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Mitteilung und Spendenaufruf an die Leser 

Liebe Leser! 

1. Am 7. Dez. 1980 wurde die Fördergemeinschaft 
„Theologisches" gegründet. Sie ist ein Zusammen-
schluß der unten Genannten mit dem Zweck, die 
Beilage „Theologisches" finanziell zu ermöglichen. 
Sie wendet sich dazu an die Leserschaft und an die 
Öffentlichkeit mit der Bitte um Spenden. 
Die Form ist ein Gemeinnütziger Verein. 

2. Mitglieder der Fördergemeinschaft sind zur Zeit: 
Prof. Dr. Remigius Bäumer, Freiburg — Prof. Dr. 
Johannes Bökmann, Bad Honnef — Prof. DDDr. 
Gustav Ermecke, Witten/Ruhr — Prof. Dr. Gerhard 
Fittkau, Essen-Werden — Prof. Dr. Johannes Ove-
rath, Köln — Prof. Dr. Raphael von Rhein, Fulda — 
Geist!. Rat Pastor Wilhem Schamoni, Olsberg — 
Prof. DDr. Heribert Schauf, Aachen — Prof. Dr. Leo 
Scheffczyk, München — Prof. DDr. Georg Sieg-
mund, Fulda — Prof. Dr. Johannes Stöhr, Bamberg. 

3. Die Herausgabe von „Theologisches" in hoher Auf-
lage ist auf Spenden angewiesen. Wir bitten darum 
im Hinblick auf ein von uns und — wie Zuschriften 
zeigen — vielen Lesern für notwendig gehaltenes 
geistiges Apostolat. Ermöglichen Sie uns diesen 
Dienst durch Ihre Unterstützung! 

4. Das Konto der Fördergemeinschaft „Theologi-
sches": 
Nr. 151 241 bei der Stadtsparkasse 5340 Bad Hon-
nef-Rhöndorf, Bankleitzahl: 380 512 90. 
Das Postscheckkonto der Stadtsparkasse Bad 
Honnef: 
PSA Köln, Kto.-Nr. 23582-501 (zugunsten Kto.-
Nr. 151 241). 
Zu danken ist unseren Autoren, die alle ohne 
Honorar schreiben. Alle Arbeit geschieht ohne jede 
Vergütung, ohne allen Auslagenersatz. „Theologi-
sches" erhält von keiner Seite Zuschüsse. 

Von diesem Heft können zusätzliche Exemplare vom 
Verlag — solange die bestellten Mehrdrucke reichen — 
angefordert werden. Der Preis beträgt pro Exemplar 
DM 0.75 und Porto. 

Zuschriften an den Herausgeber richte man an die 
Adresse: Frankenweg 23, 5340 Bad Honnef-Rhöndorf. 

Herzlich grüßt Sie 
Ihr Johannes Bökmann 
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JOSEPH KARDINAL HOFFNER 

Tief besorgt 
Aus dem Grußwort an den Heiligen Vater bei der Begegnung mit der 

Deutschen Bischofskonferenz in Fulda am 17. November 1980. 

Die extensive Präsenz der Kirche mit ihren 12 450 Pfarr-
zentren, mit zahlreichen Kindergärten, Krankenhäusern, 
katholischen Schulen usw. ist in der Bundesrepublik über-
raschend groß. Bei unseren Beratungen in der Bischofskon-
ferenz haben wir uns manchmal gefragt, ob wir die breite 
extensive Präsenz mit intensiver Präsenz, das heißt mit 
Glaubensgeist zu füllen vermögen, oder ob die extensive Prä-
senz uns vielleicht hemmt wie der Panzer Sauls den jungen 
David. 

Damit habe ich bereits das berührt, was uns pastoral be-
drängt. Seit dem verhängnisvollen Traditionsbruch, der Ende der 60er 
und Anfang der 70er Jahre unser Volk erschütterte, hat sich das 
lautlose Abwandern zahlreicher Katholiken in die religiöse 
Gleichgültigkeit erheblich verstärkt. 

Besonders bedenklich scheint mir der Kollaps des Gewissens zu sein. 
Das Bewußtsein, durch sündiges Verhalten Gott zu kränken, 
ist geschwächt. Die Unkenntnis der sittlichen Gottesordnung ist — 
nicht nur im geschlechtlichen Bereich — erschreckend. Nicht 
wenige ziehen sich auf die bloße Gesinnung zurück, leugnen die 
Zuständigkeit der Kirche und wandern unter Protest ab. 



Sorge machen uns auch gewisse unverkennbare antikirchliche 
Tendenzen in der Gesamtgesellschaft und in katholischen Krei-
sen: eine überbordende Kritik an der Kirche, das Umsich-
greifen neomarxistischer Ideologien, die zunehmende Teil-
identifikation mit der Kirche und die schwere Krise, die zahl-
reiche Ehen und Familien erfaßt hat. Im übrigen weist man-
ches darauf hin, daß die ideologischen Auseinandersetzun-
gen in unserem Volk zuzunehmen drohen. 

Tief besorgt sind wir Bischöfe auch über das Ausbluten unserer 
Schwesternklöster und über den nicht genügenden Priesternach-
wuchs. In vielen Familien wird der Glaube nur schwach und 
nur bruchstückhaft an die junge Generation weitergegeben. 
Auch der schulische Religionsunterricht ist oft unzureichend, so daß 
jene Begeisterung für Christus und seine Kirche nur schwer 
aufzubrechen vermag, die junge Generation frohen Herzens 
das „Adsum" sprechen läßt. In der säkularisierten Gesell-
schaft ist der Glaube gerade für die jungen Menschen expo-
niert und angefochten. 

Sie sind Zeuge und Bürge der Reinheit unseres Glaubens. 
Ausdruck unserer Verehrung möge diese goldene Medaille 
sein, die ein Gebet des heiligen Bonifatius aus dem Jahre 742 
für den neu gewählten Papst Zacharias enthält: 

„Te Deus conservet tempora longa, perficiatque Deo 
dignum pia gratia Christi". 

PROF. DR. RAPHAEL VON RHEIN 

„Grundriß des Glaubens" — ein neuer Katechis-
mus? 

(Bökmann) Den grünen Katechismus, herausgegeben von den deut-
schen Bischöfen, haben viele Religionslehrer und Mitbrüder durch 
jahrelangen Religionsunterricht und kirchliche Katechese, im Anschluß 
an seine mannigfaltigen Hilfsbücher, schätzen gelernt. Dieser Lehr-
stück-Katechismus wurde — damals „Neuer Katechismus" genannt — 
als besonders vorbildlich herausgestellt und in 35 andere Sprachen über-
setzt. Noch 1965 wurde ihm von den Bischöfen ein „Familienbuch zum 
Katechismus" an die Seite gestellt. Bernhard van Acken SJ hatte den 
Aufbau der 13. und 14. Auflage seines „Konvertiten-Katechismus" 
dem Katholischen Katechismus der Bistümer Deutschlands ange-
glichen. 

Der „verhängnisvolle Traditionsbruch Ende der 60er und Anfang 
der 70er Jahre" (Kardinal Höffner am 1Z Nov. 1980 in Fulda) hatte 
u. a. zur Folge, daß die Bischöfe auf eine ihrer vornehmsten Pflichten, 
der Herausgabe eines verbindlichen Glaubens- und Lebensbuches für 
die Unterweisung der nachwachsenden Generationen, eben eines Kate-
chismus, faktisch verzichteten. Delegiert an kollektiv entscheidende 
Gremien, Kommissionen, Stellen und Vereine, kam eine Flut von 
Büchern, Materialien, Mappen, Heften, Serien heraus, die schon durch 
ihre Konkurrenz den Gedanken an klare Sicherheit und verbindliche 
Verläßlichkeit nicht mehr aufkommen ließ. Die große Tradition seit 
Petrus Canisius bis Ende der 60er Jahre wurde — ohne große Gegen-
wehr — abgebrochen. Der dogmatisch teilweise umstrittene sogenannte 
Holländische Erwachsenen-Katechismus (1966) stand am Anfang der 
dammbruchartigen Abwanderung großer Teile des Kirchenvolkes in 
unserem Nachbarland. 

Glaubensverwirrung, Einströmen modischer „didaktischer", mit 
quasi-dogmatischem Imponiergehabe auftretender Theorien und 
Methoden, in Verbindung mit einer sogartigen Modernisierungshyste-
rie, ließen den Gedanken an so etwas wie einen verbindlichen Katechis-
mus als schlechthin altmodisch erscheinen. Er wurde abgetan. Der 
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DKV hat lange die Herausgabe eines Katechismus weit von sich ge-
wiesen. 

Umso intensiver wuchs der Wunsch, umso lauter wurde der Ruf 
nach einem echten Katechismus. Neuauflagen älterer bewährter kate-
chi smusähnlicher Werke wollten die gefährliche Lücke überbrücken. Es 
gab auch beachtliche Neuabfassungen. Das Credo Pauls VI., bei uns 
als unbequem viel zu wenig beachtet, und das authentische Directorium 
Catechisticum Generale, Rom 1971 (private deutsche Ausgabe 1973) 
wurden entweder, wie das letztere, garnicht amtlich herausgegeben 
(unter fadenscheinigen Vorwänden) oder wurden nicht der katecheti-
schen Praxis zugrundegelegt. Die große strategische Generallinie der 
nachkonziliaren Zeit — durch Berufung auf „Pastoral", Zeit-, „Pro-
blem-" und „Schüler-Orientierung" eine Um-Interpretation des Glau-
bens voranzutreiben — bemächtigte sich immer neuer, in dieser Richtung 
jeweils passender ideologischer Hilfsmethoden. Viele haben, die Trag-
weite verkennend, mitgemacht und durch ehrlichen Willen und vorhan-
dene Glaubenssubstanz Schlimmeres verhindert. Die Verheißungen des 
gepriesenen Neuaufbruchs, die Menschen und Kinder so besser zu er-
reichen, sind in einer schlimmen Misere des Religionsunterrichts, durch 
eben jene Praktiken hauptsächlich verursacht, widerlegt. 

Erst die mutige und — angesichts der Lage — kluge Herausgabe des 
Katechismus „Botschaft des Glaubens", im Auftrag der Bischöfe von 
Augsburg und Essen erarbeitet, 1978 herausgegeben und 1979 von den 
Bischöfen Nordrhein-Westfalens und Bayerns zugelassen und empfoh-
len, ließen dem DKV mit einemmal tunlich erscheinen, nun doch wieder 
einen eigenen Katechismus — wie man wollte, noch vor dem Konkur-
renzunternehmen — herauszubringen. 

Die folgende bedeutsame und eingehende Würdigung und Kritik 
befaßt sich damit. 

Mit diesen Büchern ist aber das — angesichts so vieler, durch keiner-
lei solides theologisches Studium, oft nicht einmal durch gutes und 
gründliches Glaubenswissen geeignet gemachter Laien-Katechese-
Helfer — besonders notwendige verbindliche Katechismuswerk, heraus-
gegeben von den deutschen Bischöfen, nicht nur nicht überflüssig ge-
worden. Nach „Catechesi tradendae" ist es hohe Zeit, es zügig und ent-
schieden zu erarbeiten. Es muß wieder zu einem-  Werk kommen, das — 
ähnlich dem Catechismus Romanus — „als Norm des katholischen 
Glaubens und christlichen Unterrichts" (Papst Clemens XIII. 1761 
bei der Neuherausgabe des Catech. Rom.) für die Pfarrer und die 
Katechese, verpflichtende Gültigkeit besitzt. 

Einen „gemeinsamen Katechismus für konfessions-verschiedene 
Ehen" brauchen wir dagegen nicht einmal als „ökumenischen Traum"; 
setzte er doch einen wirklichen katholischen Katechismus allererst vor-
aus. 

Im Gespräch mit Lutheranern wird man zuweilen über-
rascht von der Sicherheit, mit der die einfachen, klaren Ant-
worten aus dem Ideiden Katechismus Luthers aufgesagt wer-
den auf die Fragen: „Was ist das?" Seit drei Jahrzehnten pla-
gen sich Bischöfe, Experten, Eltern und Schüler mit der Not 
des Religionsunterrichtes. Unter den vielen Ursachen spielen 
auch eine Rolle der Bruch mit der Tradition und die 
Experimentiersucht der Katecheten, die sowohl öfters 
die Methode wechselten wie den Inhalt änderten: Die Glau-
bensverkündigung wurde zurückgestellt; der au f historisch-kriti-
sche Hermeneutik gegründete Religionsunterricht ging über zu Pro-
grammen eines an Schüler, Gesellschaft und Wissenschaft 
orientierten curricularen, lernzielausgerichteten, problem-
orientierten Unterrichtes mit einer, vor allem in Hessen, star-
ken emanzipatorischen und therapeutischen Komponente (FAZ, 
Nr. 292, S. 11, G. Bönisch). Das alles ging nicht ohne die Er-
schütterung und Verunsicherung der Lehrer vor sich, die, um 
den „neuesten" exegetischen Erkenntnissen und psychologi-
schen Forderungen auszuweichen, sich auf Mitmenschlichkeit 
und Sozialisation verlegten. 
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Zu verschiedenen privaten Versuchen kamen zwei Reli-
gionsbücher: die „Botschaft des Glaubens", 1978, von zwei 
Bischöfen unterstützt, (vgl. „Theologisches", Sp- 2994, 3054, 
3329) und nun „Grundriß des Glaubens", 1980, vom Deut-
schen Katecheten-Verein, München herausgegeben*). 

Im „Anzeiger für die katholische Geistlichkeit", 1980, 12, 
429, 432 erschien eine empfehlende Besprechung für den 
„Grundriß" (= Gr). Starke Kritik übte „ibw-Journal", In-
formationsdienst des deutschen Institutes für Bildung und 
Wissen; das Urteil ist das Ergebnis einer Arbeitsgruppe in 
Paderborn und wird von dem federführenden Leiter Johannes 
Schmidtinger vorgelegt (18 [1980] November, S. 145-150. 
„Der FELS" druckt in Nr. 1 und 2, 1981 diese Stellungnahme 
ab.) Der Schlußsatz des „ibw-Journals" lautet: „Der ,Grund-
riß des Glaubens' ist, so sehr er in didaktisch methodischer 
Hinsicht der ,Botschaft des Glaubens' überlegen sein mag, 
,als Katechismus ungeeignet' (S. 150). 

In meinen folgenden Ausführungen möchte ich die Kritik 
von U. Lange („Theologisches", Sp. 3812-16) und des „ibw-
Journals" fortführen. Notwendigerweise kehren gleiche 
Stichwörter wieder. 

Urteil über Religionsbücher ist nicht leicht 

Den Sinn einer theologischen Aussage heute eindeutig zu 
erfassen, ist nicht leicht. Die Verfasser sind immer in der Ge-
fahr, auf zwei Gleisen zu fahren. Sie wollen alle modernen 
Humanwissenschaften einbeziehen, die „neueste" Exegese 
einbauen, dürfen keinen Triumphalismus zeigen, als wüßten 
sie, was richtig und wahr ist, und müssen auf den „Okume-
nismus" Rücksicht nehmen, der von manchen schon als 
überreligion kultiviert wird. 

Die Arkandisziplin, die in den Anfängen des Christentune 
den Uneingeweihten die höchsten Geheimnisse des Glaubens 
mit einem Schleier der Ehrfurcht noch verdeckt hielt, ist auf-
gegeben; jetzt sucht man die Glaubenswahrheiten dem mo-
dernen Menschen verständlich zu machen, so daß der Schritt 
vom Unglauben zum Glauben nicht mehr eine „Zumutung" 
ist. Schrieb da Tertullian: Credo, quia absurdum; so heißt es 
heute: Ich glaube, es ist plausibel, und ich habe etwas davon. 

Aber auch die heutigen Katecheten wollen den alten Glau-
ben verkünden. Die Gegensätze und Spannungen müssen 
dann mit „salvatorischen Klauseln" ausgeglichen werden. 
Man flicht überlieferte Bekenntnisformeln in seine Darstel-
lung und glaubt dadurch auch die Neuinterpretationen als 
rechtgläubig vorlegen zu können. Bei dieser Zwiespäl-
tigkeit  wissen weder die Schüler noch die Eltern, 
woran sie sind. 

Es sind ja nicht nur „abstrakte, dogmatische Formeln", die 
in „Verruf" gekommen sind, sie sind auch „irrelevant und lie-
beleer" geworden; müssen neuinterpretiert werden, „damit 
sie erlebbar und nachvollziehbar" werden, und so geht der 
Sitz im Leben für Begriffe wie „Transzendenz, Erlösung, Auf-
erstehung" verloren (vgl. N. Greinacher, Hrsg. „Freiheits-
rechte für Christen". München 1980, S. 174); das trifft die 
Glaubensverkündigung ins Herz. Mit E. Jüngel (in: 
Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt, vom 2. 11. 1980) muß 
man fragen: „ob Wahrheit in der gegenwärtigen Theologie 
überhaupt eine Kategorie von Gewicht ist", da die Theologie 
weithin von der Frage besessen ist: „Was kommt heraus? 
Wem nutzt es? Was ist relevant? Aber eben nicht die Frage: Was 
ist wahr? Die gegenwärtige Theologie ist vorwiegend unter der 
leitenden Kategorie der Effizienz, nicht jedoch unter der der 
Wahrheit am Werk." 

Julien Green hat auf die Methode hingewiesen, wie heute 
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die Gläubigen von einer Glaubensauffassung zu einer anderen 
geführt werden: durch den Unterschied, Wahrheiten hervor-
zuheben oder sie nur so nebenbei zu erwähnen („Ce qu'il faut 
d'amour ä l'homme". Paris 1978. S. 143). Diese Unterscheidung 
reicht schon, um Wahrheiten allmählich in Vergessenheit geraten zu las-
sen. Prof. P. Hacker aus Münster nannte dies Lockerungs-
übung. Dafür ein Beispiel aus dem Gr (151): „Heutigen ka-
tholischen Christen ist die Eucharistiefeier besonders vertraut 
als Mahl". 

„Grundriß des Glaubens", 1980 

Bei der Vielzahl der Mit-Autoren nimmt es nicht wunder, 
unausgeglichene Meinungen, die mehrgleisig fahren wollen, 
zu finden. Aber ein Schlüsselwort  sollte zum Passe-par-
Tout (Hauptschlüssel) dienen, es gibt fast keine Seite, auf der 
es nicht steht: „erfahren" — „Erfahrung". 

Erfreulicherweise beschäftigt sich der Gr mit dem Glau-
bensinhalt in der Erklärung des VATER UNSER, des 
GLAUBENSBEKENNTNISSES, der KIRCHE und der 
SAKRAMENTE und des HAUPTGEBOTES. Die Verfasser 
suchen unsere Situation zu analysieren, die Probleme und 
Fragen der Jugend aufzugreifen und sie einzustimmen. Leider 
werden öfters Probleme, die jugendliche noch nicht haben, künstlich 
aufgeworfen oder es wird erst ein Gegenaffekt erzeugt, der dann 
abgebaut werden muß, z.B. beim Begriff „Allmacht Gottes", 
„Herr" u. a. 

Das Bemühen, den Schüler „dort abzuholen, wo er sich be-
findet", wurde nun dahin fortgesetzt, daß man ihm eine „Er-
fahrung" verheißt oder anbietet, die alle Abschnitte auf-
schließen soll. Der Begriff wird aber nirgends geklärt. Der Un-
terschied zwischen erfahren = Kenntnis erhalten, eine Neuigkeit zu 
wissen bekommen und = etwas „erleben" (wie Leid, Freude), in 
Reaktionen merken und an Folgen erkennen, was etwas ist, 
und daraus Erfahrungen sammeln, müßte gerade auf dem 
Gebiet beachtet werden, wo sich natürliche Weltkenntnis und 
Offenbarung von Glaubensgeheimnissen begegnen. Es ist 
doch ein Unterschied, ob ich aus der Hl. Schrift „erfahre" = 
höre, lese, daß der Sohn Gottes Mensch geworden ist, oder ob 
ich „Gott erfahre", wer er ist. 

Zunächst Beispiele, die nicht im Gr stehen: über eine Hei-
ligenpredigt in einer Kapelle berichtete die Zeitung mit der 
Unterschrift: „Durch den heiligen N... Gott erfahren"; dann 
war zu lesen: „Die Gläubigen spürten hier in der Begegnung 
mit diesem Heiligen, daß sie Gott erfahren." Kann man das so 
einfach sagen? — In einem Büchlein von J. Steiner („Die 
Messe mitfeiern, das Geheimnis neu erfahren", Herder 2 1980, 
S. 64) stehen die Fragen: „Kann ich nach der Kommunion 
sagen: Ich erfahre dich; ja, du bist mir nahe, du liebst mich, du 
hältst deine starke Hand über mich?" — Oder kann ich so di-
rekt bitten („Das Gebet der Gläubigen", 27. 12., München 
1967): „Christus gib, daß wir im hl. Opfermahl deine Nähe 
und Freundschaft erleben?" Heiß t das nicht, „Erlebnis-
se" suggerieren, die es einfach so nicht gibt? 

Im Gr gibt es kaum Seiten, auf denen das Wort Erfahrung 
nicht vorkommt. Die Bedeutung, Neues hören, kommt selten 
vor, z.B. (18): Aus den Evangelien erfahren wir, „wie Jesus 
von Gott und den Menschen gedacht und gesprochen hat". 
Aber überwiegend werden Erlebnisse gemeint: „Wir erfahren, 
daß Gott verzeiht" (164); er vergibt uns unsere Sünden: „Dies 
zu erfahren" tut gut (168). Kann man schlechtweg so sagen? 
Wird hier der Glauben nicht Erfahrungswissen? 
„Der Christ erfährt den menschenfreundlichen Gott" (163)? 
Die Kirche ist der Ort, „die Nähe Gottes zu erfahren" (137); 
„den gütigen Gott" erfahren (42), erfahren „wer Gott ist" 
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(213)? Wird die „Nähe Gottes den Kranken durch die hl. Sal-
bung ‚mitgeteilt' (173)? Kann man sosicher sagen, daß Gott 
„im alltäglichen Leben erfahren wird" (59)? Sind die Namen 
Gottes nur „Erfahrungen der Menschen mit Gott" (26)? Ist 
der Name Jahwe nichtgeoffenbart? Kann man sagen: Die Sa-
kramente machen „sichtbar, hörbar, greifbar,. wie Gott durch 
Christus uns liebt" (142, vgl. 144)? Ist die Liebe Gottes so ein-
fach erfahrbar zu machen (139)? Hat Jesus die Menschen „er-
fahren lassen, daß mit ihm die Zeit der Freude angebrochen 
ist" (29)? 

Die Verfasser spüren selbst die Schwierigkeit, wenn sie den 
Glauben als Wagnis verstehen (11, vgl. 52,62); sie meinen, er 
sei ein Wagnis: ein Risiko, das auch mißlingen kann? 
Ist doch selbst die Nachfolge Christi „ein Abenteuer, das es zu 
wagen gilt" (16, 47). 

Sie wissen auch um die Schwierigkeit, daß der Glaube sich 
in einer Welt bewähren muß, „die verworren" (67) ist. Sie 
warnen vor Selbstsicherheit und wissen, daß es auch dem 
Christen bange werden kann (44). Wer sich Gott hingibt, 
muß auch ertragen, zu glauben, daß Gott ihn nicht im Stich 
läßt, „auch wenn alles dagegen spricht. Er führt uns, auch 
wenn wir nicht sehen, wohin" (37). Wenn man „normaler-
weise von der Herrschaft Gottes wenig merkt", wie kann dann 
die „Erfahrung" die sittliche Haltung begründen. 

Die Verfasser übernehmen sich darum, wenn sie schreiben: 
„Die Glaubenserfahrung der Kirche, daß Gott sich in Jesus 
Christus gezeigt hat, wie er ist, und daß im Heiligen GeistJe-
sus Christus und damit Gott erfahrbar bleibt, läßt darauf 
schließen, daß Gott selbst Leben in Beziehungen ist" (103) 
(siehe dazu U. Lange, in Theologisches, Sp. 3814). Zeigt da-
gegen nicht die Dogmengeschichte, daß diese „Erfahrung" 
nicht so leicht richtig gedeutet wurde; man denke an die chri-
stologischen und trinitatischen Häresien, die den gleichen Be-
fund der Hl. Schrift gegensätzlich und häretisch ausdeuteten. 

Die „Offenbarung" läßt sich nicht als „Erfah-
rung" erklären. 

Auch die natürliche Gotteserkenntnis (von Gottesbeweisen 
spricht man heute schon nicht mehr) beruht mehr auf Erkenntnis-
sen als auf Erlebnissen (vgl. Buch der Weisheit und Römerbrief); 
mehr können auch die Erfahrungen nicht bedeuten, „die in al-
len Religionen mit Gott gemacht werden" (28, 29). Diese 
können aber nicht dem gleichgestellt werden, was Gott „von 
alters her ... durch die Propheten und ... seinen Sohn ge-
sprochen hat" (Heb 1,1). 

Offenbarung im eigentlichen Sinn sind auch nicht die Er-
fahrungen, die die Gemeinschaft der Glaubenden „bis heute 
mit Gott" macht (10). 

Ebenfalls ist von ihr abzugrenzen der Glauben, „daß Gott 
noch immer mit den Menschen Geschichte macht und sich of-
fenbart in scheinbar alltäglichen Dingen" (60). Da die Offen-
barung auch nach dem Gr als mit Christus „abgeschlossen" 
gilt (6), sollte man hier unterschiedliche Dinge nicht vermen-
gen. 

Die „Eingebungen des Hl. Geistes" im Alltag des Christen, 
Privatoffenbarungen, innere Anregungen müssen von d er 
verbindlichen, allgemeinen Offenbarung unter-
schieden werden. Das tut der Gr nicht. 

Die Bedeutung Christi ist nicht genügend gewürdigt, wenn 
er das „unüberbietbare", „endgültige Wort", genannt wird 
(60), so lange seine Gottheit und seine Präexistenz nicht deutlich be-
kannt werden. 

Wenn auch das Alte Testament und die neutestamentli-
chen Schriften durchaus eine Erfahrung mit Gott kennen, so 
müssen doch diese Aussagen zusammen gesehen werden mit 
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der Dunkelheit des Glaubens und der Unerkennbarkeit Got-
tes (vgl. 1 Tim 6,15f. und 1 Kor 13,9ff, Joh 1,18, Mt 11,27). 
Auch das Leben nach Gottes Willen wird nicht immer klar im 
guten Gewissen als „Friede und Freude" gespürt. Nicht das 
Bewußtsein, das Gewißsein, rechtfertigt (Luther 
hatte mit dieser Behauptung seine Last), wie auch Paulus 
klagt: „ich bin mir keiner Sünde bewußt, aber damit noch 
nicht gerechtfertigt" (1 Kor 4,4). Die Gnade der Gottes-
kindschaft und das Angenommensein sind Gegen-
stand des Glaubens (vgl. 1 Jo 3,1-3); noch wartet die 
Schöpfung auf das Offenbarwerden (Röm 8,19). 

Wir „erfahren" eine Neuigkeit; aber wir erfahren auch, wie 
etwas ist und wirkt. Wir erleben, erleiden Dinge und Vorgän-
ge, die uns beeindrucken, anregen, beeinflussen. Wir regi-
strieren unsere Affekte im Bewußtsein, wir speichern sie im 
Gedächtnis und lernen aus dem Erlebten: wir „machen" Er-
fahrung und „haben dann Erfahrung". Bei wiederholbaren 
Vorgängen, bei Experimenten werden von uns andere, 
fremde Wirklichkeiten erschlossen oder direkt erfahren. Bei 
sinnenfälligen Dingen sind die Gefühle leicht wahrnehmbar, 
wie Nässe, Kälte, wohltuende Wärme, Licht, Schmerz, Lust. 
Aber haben wir ein adäquates Organ für Gott, seine Existenz, 
sein Wesen, sein Wirken in uns? Mystiker sprechen vom Be-
rührtsein in der Tiefe der Seele. Ist das aber ein Alltagserlebnis jeder-
mann zu jeder Zeit zugänglich? Daher wird das Aufzählen der 
„Erfahrungen" im Gr sehr fraglich. 

An die Lehre des Konzils von Trient muß hier erinnert 
werden, daß Rechtfertigung nicht mit subjektiver 
Gewißheit zusammenfällt (DS 2564) und daß es keine 
Glaubensgewißheit gibt, in der Gnade Gottes zu 
sein (DS 1534). 

In der Fundamentaltheologie (über die wahre Religion) 
werden die subjektiven Kriterien wie Zufriedenheit, Beglük-
kung, Erfüllung — die sicherlich Verwandtschaft haben mit 
den Gaben des HI. Geistes, doch nicht als ausreichende posi-
tive Gründe der Glaubwürdigkeit angesehen. Die Geschichte 
der Bekehrungen und Konversionen zeigt auch, daß subjek-
tive Erfüllung und Befriedigung allein kein schlüssiges Argu-
ment bieten. 

Lehrer des geistlichen Lebens wissen um diese Unsicher-
heit, kennen die Finsternisse der Seele (vgl. Johannes von 
Kreuz: Die dunkle Nacht), kennen die Zeiten der Trockenheit, da 
Gott eben nicht „erfahren wird". Ignatius v. L. weiß: „Sowohl gute 
wie böse Engel können der Seele Trost spenden, die einen zum 
Fortschritt, die andern zum Einschläfern und Verderben" 
(Exerzitienbüchlein, Regel 3 der Unterscheidung der Gei-
ster). Die „Nachfolge Christi" (111,54) macht aufmerksam, 
wie unterschiedlich Natur und Gnade im Menschen wirken 
und höchstens von einem „geistlichen und zutiefst erleuchte-
ten Menschen unterschieden werden können". Thomas von 
Aquin (S. Th. lall" 112 c) läßt auch nur eine moralische, unvoll-
kommene Erkenntnis des Gnadenstandes („coniecturaliter per ali-
qua signa" = durch Zeichen begründete Vermutung) zu. 

Daß die Berufung auf die Erfahrung als Erkenntnis-
quelle des Glaubensinhaltes nicht ausreicht und für die 
Geheimnisse untauglich ist, sollte man noch aus der 
Verurteilung des Modernismus wissen (DB 2081; verkürzt in 
DS 3484). 

Der Blick auf die Wirklichkeit, auf die Geschichte der Hei-
ligen, der Sünder und Ketzer, wie sie in (Auto-)Biographien 
aufgezeichnet wird, wie auch auf unsere Zeit mit der Jagd 
nach Beglückung, Befriedigung, Rausch und sexueller „Er-
fahrung" sollte uns vorsichtig machen, Erfahrung einfachhin 
als Zugang zur Religion und ihrer Wahrheit und Bedeutung 
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anzugeben. Suchen nicht viele Jugendreligionen zu diesen „Erfahrun-
gen" durch Gruppenbeeinflussung und gar Drogen nachzuhelfen? Mir 
scheint darum der Schlüsselbegriff „Erfahrung" für den reli-
giösen Unterricht unzulänglich zu sein; jedenfalls ist er kein 
Passe-par-Tout, der die Türe zu den Glaubensaussagen öff-
nen könnte. 

Zu der Feststellung, daß der Gr die Aufmerksamkeit des 
Unterrichtes zu stark auf „Erfahrung" und „Erlebnis" lenkt 
und damit zu sehr subjektive Elemente heranzieht, die sich 
nicht allgemein erreichen lassen, ist die Beobachtung beizu-
fügen, daß in der Darbietung Akzente verschoben und 
Gewichte verlagert werden zum Schaden für das 
Gesamtverständnis des Glaubensschatzes. 

An der Lehre über Christus, Erlösung und Eucharistie sei 
dies aufgezeigt. Am Schluß werden einzelne Punkte kurz be-
sprochen, ohne eine Vollständigkeit der erwähnenswerten er-
reichen zu wollen. 

Christologie und Erlösungslehre 

In der katholischen Erlösungslehre, wie sie bisher nicht nur 
in den Katechismen, sondern auch in den Kirchenliedern und 
in der Liturgie ausgesprochen wurde, geschah die Erlösung 
zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Christi und zur Vollen-
dung des Menschen durch  die Verdienste des Sohnes Gottes 
(DS 1829). 

Wenn auch „Gott" letztlich der Urheber des Heilsplanes 
und der Erlösung genannt wird, so kommt doch Christus, 
dem Gottmenschen, das Verdienst zu, die Menschen zu erlö-
sen. Der Plan Gottes wurde nicht durch eine Amnestie ver-
wirklicht, deren Botschaft etwa die Propheten oder Christus 
verkündet hätten, sondern durch die Inkarnation, durch die 
dadurch mögliche „Stellvertretung" und die dann erfolgte 
Sühne und Genugtuung durch das Opfer Jesu Christi. 

Im Gr fällt auf, daß die von der Hl. Schrift berechtigten 
Formeln: Gott wirkt „in und durch Christus", das Übergewicht be-
kommen; eine „subordinationanische" Deutung scheint sich 
aufzudrängen (119, 139, 142, 155): „Gott gibt uns das ewige 
Leben in Christus" (119); „Gott ist da und kommt in Chri-
stus" (143); „die Erlöserliebe Gottes ist offenbar geworden" 
(90); „am Galgen kommt in diesem Jesus die Liebe Gottes 
zum Ausdruck" (150); „Christus ist der zuverlässige Zeuge 
von Gottes Liebe" (17) — all diese Sätze wären auch 
wahr, wenn Christus nur Prophet wäre. Obwohl nach 
Jo 5,22 Gott das Gericht dem Sohne übergeben hat, heißt es 
im Gr „in Jesus Christus ist Gott allein der gerechte Richter" 
(97). Gewiß stehen in der Hl. Schrift solche Sätze (vgl. Jo 
3,16; Röm 8,32); aber hier wird vernachlässigt auch zu sagen, 
daß Christus uns geliebt und sich für uns dahingegeben hat 
(Joh 15,9; Röm 8,37; Gal 2,20; Eph 5,2). 

Erlösung ist als Werk Christi in der Hl. Schrift oft beschrieben 
(z.B. Eph 1,7; Col 1,14; 1 Tim 2,6; Heb 9,15). Der Römerbrief 
lehrt deutlich, daß Christus den Ungehorsam des sündigen 
Menschengesühnt hat (Röm 5,15ff). Man vermißt darum 
mit Recht im Gr Begriffe wie „Stellvertretung", 
„Genugtuung", „Sühne", die uns erst verständlich ma-
chen, warum das Leiden Christi eine „Erlösung", ja sogar ein 
„Loskauf' war, dessen Preis mit dem „kostbaren Blut" Christi 
genannt wird, (1 Petr 1,18,19; vgl. 1 Kor 6,20 und die vielen 
Stellen, wo die Erlösung durch das „Blut Christi" angegeben 
wird Eph 1,17; Col 1,14 etc.). 

Vergeblich sucht man im Gr eine Auslegung der Gottes-
knechtslieder; sie werden nur mit Stellenangabe genannt. 
Man vermißt die Auswertung des Hebräerbriefes mit der 
Darstellung des Priestertums Jesu Christi und vor allem mit 
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der Stelle 10, 5-18, die uns den Sinn der Menschwerdung des 
Sohnes Gottes erschließt als Vollendung und Aufhebung der 
atl Opfer: „Siehe, hier bin ich, deinen Willen zu vollziehen ... 
in diesem Willen nun sind wir durch die Opferung des Leibes 
Christi ein für allemal geheiligt." 

Man mag zur Erlösungstheorie Anselms v. C. stehen, wie 
man will. Letztlich muß man mit J. Ratzinger (Einführung in 
das Christentum, 188) gestehen: „Nun soll man nicht leug-
nen, daß in dieser Theorie entscheidende biblische und 
menschliche Erkenntnisse eingefangen sind." 

Wenn man den Darstellungen des Gr folgt, ist Christus der 
Märtyrer, der „als Zeuge der Botschaft", „daß Gott uns 
liebt", gestorben ist. Die Pasionsberichte enthalten aber als 
Anklage Jesu nicht die Botschaft, daß Gott uns liebt, sondern 
den Anspruch Jesu, der „Messias" und „der Sohn Gottes" zu 
sein; vgl. Mt 26,63 Mr 14,61. „Weil er vorbehaltlos daran 
festhielt, wurde er umgebracht. Er hat sich lieber hinrichten 
als von dieser Botschaft abbringen lassen" (89), und Gott hat 
diese Botschaft bestätigt durch die Auferweckung (90). Ein 
Martyrium ist noch kein „Opfer" im kultischen Sinn, wie ihn 
der Hebräerbrief darstellt. Der Tod Christi ist nicht nur 
Siegel für die Treue seiner Aufgabe gegenüber, sondern ist 
freiwillige Hingabe, stellvertretend für die Men-
schen, zur Entsühnung ihres Ungehorsams. Es ist 
Opfer, dargeboten an (nicht „für", wie es S. 151 heißt) 
den Vater,  aber für die Menschen, stellvertretend für sie 
und zu ihrem Heil (anti, hyper und peri). 

Für die Erlösungslehre wie für das Verständnis des Meßop-
fers ist ein klarer Opferbegriff notwendig. Aus Angst vor der Ablei-
tung aus heidnischen Vorstellungen, daß man einen erzürn-
ten Gott durch magische Beschwörung beschwichtigen wolle, 
zveicht Gr überhaupt einem rechten Opferbegriff aus. In den heidni-
schen Religionen (und im Alten Testament offiziell geregelt) 
gab es den richtigen Gedanken, daß die Menschen die Maje-
stät Gottes huldigend anerkennen sollten. Mit ihren Gesten 
und symbolischen oder den Menschen ersetzenden Tierop-
fern blieben sie unwirksam. Erst als der Sohn Gottes Fleisch 
wurde, war den Menschen etwas gegeben, das würdig war, in 
das Allerheiligste vorzustoßen. So hat sich Christus selbst als 
Opfer angeboten, so bringt heute die Kirche Christus dar 
(vgl. Kanon III). Die Hingabe Christi an den Vater ist die 
vollkommenste Verherrlicbung Gottes, ist der Gehorsam, 
durch den der Ungehorsam der Menschen gesühnt wurde 
und wird. Weil es das Opfer des Gottmenschen ist, hat es 
unendliche Würde und unermeßlichen Wert. Mit dieser 
Opfergabe tritt auch die Kirche vor Gott im Meß-
opfer. 

Opferpriester und Opfergabe ist Christus. Aber der Gr 
spricht die Gottheit Christi nicht nachdrücklich genug aus. 
Einige Bekenntnisformeln werden übernommen; auch die 
Wesensgleichheit wird erwähnt (76); aber man weiß, daß 
selbst das „homoousios" mißdeutet und beklämpft wurde; 
Maria wird zwar „Gottesmutter" genannt, aber bei „Gottes-
gebärerin" steht schon, daß es eine „kühne" Aussage sei (80). 
Wenn man will, kann man irgendwo die Präexistenz Christi 
erwähnt finden, aber sie ist nicht klar ausgesprochen („der 
einzige Sohn Gottes", 79). Nicht verwertet werden Psalm 2 
oder 110, nicht die wichtigen Kapitel 5 und 8 bei Johannes 
oder der Hebräerbrief über die Gottheit Christi; das Johan-
nesevangelium verliert etwas Gewicht, da man auf hellenisti-
sche Philosophie hinweist (111). 

Mit der Ernte theologischer Arbeit in den Konzilien, wel-
che die Christologie in menschlicher Sprache vorlegten, wuß-
ten die Verfasser nicht viel anzufangen. Ich frage, war das 
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Geheimnis der hypostatischen Union nicht besser mit der 
überlieferten Formel bezeichnet als mit der jetzt vorgetrage-
nen Beschreibung: „In Jesus Christus sind die Wirklichkeit 
Gottes und die Wirklichkeit des Menschen unvermischt, doch 
eins" (79). Was soll hier „Wirklichkeit" bedeuten? Wesen, 
Natur, Substanz? In Gott ist eine summa realitas, eine summa 
res (DS 804). Eher ist hierin der Modalismus zu entdecken als die echte 
Glaubenslehre. Sind nicht auch die Personen real, Wirklichkeit? 
Die vielen bedeutsamen Aussagen über das Heil aus Christus 
lassen sich von einem, der schon katholisch ist und den katho-
lischen Glauben kennt, im überlieferten Sinn auffassen. Denkt 
man aber an alte und neue Umdeutungen, verliert man seine 
Sicherheit. Denn weshalb formuliert man so umständlich: 
„Christus ist auf der Seite Gottes, wie sonst kein Mensch" 
(79). Er ist in „einmaliger Weise eins mit Gott" (82); er ist das 
„unüberbietbare Wort Gottes" (17); „dieser Mensch und 
Gott sind eins" (82). 

Weichen die Verfasser, unter Verzicht auf die on-
tologischen Aussagen ins Funktionale aus? „ Jesus ist 
der ‚Gesalbte' das heißt, er hat einen besonderen Auftrag" 
(74). „Jesus ist völlig eins mit diesem Auftrag ... Jesus steht 
ganz im Auftrag Gottes" (74). Gegen diese Aussage ist eben 
einzuwenden, daß nicht erwähnt wird, daß die Salbung in der 
gratia unionis, in der Vereinigung der menschlichen Natur 
mit der göttlichen in der Person des Logos ihre Wurzel hat 
und mit „Auftrag" zu schwach begründet ist. 

Das Opfer Christi wird zu vage beschrieben, wenn die ge-
samte Lebenshaltung Jesu, seine Hingabe, sein Sterben ein-
bezogen wird (148). Ein Opfer ist konkrete Handlung: Weihe 
und Darbringung (oblatio — immolatio, mactatio). Mit der 
Bereitschaft, sich zu opfern, kam Christus in diese Welt (Heb 
10,9), im Abendmahlsaal bietet er sich dem Vater für die Hei-
ligung der Menschen dar (Jo 17,19) und am Kreuz vollendet 
er es durch sein Blutvergießen, das zur Vergebung der Sün-
den notwendig war (Heb 9,22). Wenn die Hl. Schrift davon 
spricht, daß Christus kam „um das Reich des Satans zu ver-
nichten" (1 Jo 3,8) und er uns vor dem kommenden Zorn er-
rettet hat (1 Thess 1,10), wie sollten wir den Ernst des Todes 
Christi unterschlagen, da er doch in die Welt kam, „nicht um 
sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben 
hinzugeben als Lösegeld für die vielen" (Mt 20,28)? So war 
auch der Tod Christi nicht ein „Widerfahrnis", auch 
nicht nur ein Hinnehmen im Sinne des Martyrers, sondern  
eine satisfactio = Genugtuung, nicht nur satispas-
sio = Erleiden. 

Von diesem Erlöserleiden her ist auch die hl. Messe zu ver-
stehen. Es genügt nicht, sie aus dem jüdischen Pascha abzuleiten und 
eine Gedenkfeier oder ein Mahl mit Erinnerung an eine vergan-
gene Befreiung in ihr zu sehen, bei der die Segens- und Dank-
sprüche das Wesentliche wären. 

Die Eucharistielehre im "Grundriß" 

Der Gr spricht, wie es heute üblich ist, in der Regel von 
„Eucharistie(feier)4. Das hat den Vorteil, bei Protestanten 
weniger anzustoßen. Diese sind nach neuerer Sprachregelung 
bereit, von einem Lob- oder Dankopfer zu sprechen, obwohl 
auch das nicht konsequent ist: jedes Opfer, das die Kirche 
heute darbringt, soll von Gott „angenommen" werden; ist 
nicht auch ein Dankopfer schon ein für allemal (Heb 7,27) von 
Christus dargebracht worden? Ob zum Dank, zum Lob, als 
Bitte oder Sühne — immer soll Gott das Opfer annehmen. Die 
Schwierigkeit Luthers, daß wir um Annahme unseres Opfers 
nicht bitten dürfen, weil es in „Christus" schon angenommen 
ist, bleibt darum auch für ein Lob- und Dankopfer. Auch hier 

— 3971 — 

bliebe das für Luther anstößige „offerimus". 
Es entspricht darum nicht dem katholischen Verständnis, 

wenn der Gr den Nachdruck auf Danksagung und Lob legt 
und nur hin und da die Versöhnung einflicht. Eucharistie, so 
ist zu lesen (47), „verkündet das Lob Gottes"; sie ist „ein Lob-
preis für die Machttaten Gottes", ist die „große Danksagung 
für alles, was Gott durch Christus getan hat" (145). Für die 
Verstorbenen wird in der Messe gebetet; man scheut sich, zu 
sagen: „für sie wird die hl. Messe gefeiert" (DS 1753). 

Die Angst, man wolle durch ein Opfer eine magische Kraft 
gegen den zornigen Gott ausüben, übersieht, daß Gott die In-
itiative hatte, eine Erlösung vom Himmel her zu verfügen, 
oder sie durch seinen menschgewordenen Sohn von seiten der 
Menschheit einzuleiten und zu bewirken, so daß die Gläubi-
gen nur tun, wozu sie von Christus aufgefordert sind, weil 
Gott unser Eingehen in das Opfer, unser Einschwingen in die 
Hingabe Christi als Bedingung unserer (subjektiven) Erlö-
sung will. 

Der Name „Eucharistie" begünstigt auch die Akzentverschiebung 
vom Opfer auf das Mahl, da dieses ja leichter Tischreden er-
laubt. Wenn auch der Gr sagt: „Eucharistie schenkt Versöh-
nung mit Gott" (151), so bevorzugt er doch bei der „Fülle der 
Bedeutungen" das Mahl. „Heutigen katholischen Christen ist 
die Eucharistiefeier besonders vertraut als Mahl in Gemein-
schaft mit dem erhöhten Herrn" (151). Ich möchte hier nicht 
Calvins Abendmahlvorstellung unterschieben. Aber es pas-
siert hier, was J. Green beklagte: „Daß die Messe die Ge-
dächtnisfeier des Abendmahles ist, das wußten wir wohl. Daß 
sie auch die Kreuzigung des Herrn ist, ohne welche es kein 
Heil gibt, das sagt man uns nicht mehr. Nun gerade diese 
Wirklichkeit des Sühnopfers ist dabei, diskret aus dem Be-
wußtsein der katholischen Laien und Priester ausgelöscht zu 
werden" (a.a.O., 143; vgl. J. Steiner, „Die Messe feiern", 
S. 50: „Wenn wir Gott in der Messe um die Annahme dieses 
Opfers bitten, ist nicht das Opfer Christi gemeint, das von 
Gott ein für allemal akzeptiert ist. Sondern es geht um unsere 
Teilnahme an diesem Opfer, also um die Gemeinschaft der 
Kirche mit ihrem Herrn.") Der Gr erwähnt zwar auch das 
Kreuz, aber er verschiebt den Akzent. 

Das tut er dadurch, daß er die Messe als Gedächtnis des 
Abendmahles in den Vordergrund stellt, und Kreuz, Auferste-
hung und Himmelfahrt nebenher erwähnt. 

„Eucharistiefeier ist vor allem Gedächtnis der Feier des 
Abendmahles." „Gedächtnis an Jesu letztes Mahl" (148, 
149). „Vor allem", also auch vor dem Kreuz. Dann die Über-
schrift (147) „Die Kirche erinnert sich an Jesu letztes Mahl" 
(147). 

Von einer anderen Sicht her wird auch das sakramentale 
Geschehen als Gedächtnis des Todes Christi abgeschwächt, 
wenn in Brot und Wein nur noch jeweils die Person Christi, 
nicht aber die Zeichen des Sterbens gesehen werden. 

Im katholischen Verständnis, wenn zuweilen auch über-
stark betont, ist die Trennung der Gestalten das sa-
kramentale Symbol des Sterbens Jesu. Sie sind nicht 
nur Elemente für Speise und Trank; sie wurden früh schon 
auch gedeutet als Körner, die unter dem Mühlstein gemah-
len, als Trauben, die in der Kelter gepreßt werden. Darum 
sind sie als Leib und Blut nicht identisch zu verstehen. Ausge-
hend von dem falschen Satz, die Hl. Schrift unterscheide 
nicht Leib und Seele, verstehe söma schon als den ganzen 
Christus, als seine Person, und Blut als Sitz des Lebens eben-
falls im gleichen Sinn, also zweimal: das bin ich, anstelle: das 
ist mein Leib, das ist mein Blut, werden die beiden Wand-
lungsworte ausgelegt: „das bin ich" (149). 
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Dem widerspricht das Johannesevangelium, das nicht 
söma, sondern sarx dem Blut gegenüber nennt. Es geht hier 
nicht um Meßopfertheorien, die eine mactatio mystica, eine 
durch das Symbol der Gestalten mystische Schlachtung zur 
Erklärung des Opfercharakters der Messe brauchten, son-
dern um den Zeichencharakter, der beim Altarsakrament 
eben nicht nur Speise und Trank anzeigt, sondern auch den 
Kreuzestod Christi, der durch die Wandlung in die Gegen-
wart geholt (re-praesentiert) wird. Ältere, und sogar noch 
jüngere kirchliche Dokumente, gebrauchen den Ausdruck 
„innovant" „erneuern", von dem man ruhig abrücken kann, 
wenn man repräsentieren nicht nur als theatralische Darstel-
lung versteht, sondern als Vergegenwärtigung annimmt. 

Den Verfassern fällt die Wortwahl, wenn sie über die 
hl. Eucharistie sprechen, schwer, da sie die überlieferten 
Ausdrücke nicht übernehmen wollen. So liest man öfters „eu-
charistisches Brot" (152); das Wort Wandlung wird zwar ge-
braucht, dabei wird aber von der „Konsekration der Gestal-
ten von Brot und Wein" gesprochen, obwohl doch gerade die 
„Gestalten" bleiben (153). Unklar bleiben Sätze wie: „Dank, 
Lobpreis Gottes, Bitte und Sühne durchziehen die Feier wie 
ein Leitmotiv ein Musikstück" (145). Leisten die Mitfeiern-
den wie den „Dank" auch die Sühne? Also geht es nur um das 
Tun und Mitfeiern der Anwesenden und nicht um das Opfer 
Christi? Der objektive Sinn der hl. Messe (vgl. Tridentinum DS 
1753) wäre nicht genügend beachtet. 

Es wären noch manche Punkte des Gr zu besprechen; das 
„ibw-Journal" und U. Lange (oben schon zitiert) sollten be-
achtet werden. Doch möchte ich hier noch einige Stich-
wörter  kürzer behandeln. 

1. Der Bezug auf die Bibel läßt nicht immer erkennen, 
welchen Quellenwert man ihr zuschreibt. Viele Hinweise sind 
so, als handle es sich nur um einen literarischen Fundort, des-
sen historischer, erzählender oder legendärer Charakter nicht 
bestimmt werden soll. Hier möchte ich das „ibw-Journal" 
(S. 149) zitieren: „Häufig vermißt man in Gr eine Identifizie-
rung des Autors mit der Lehre der Kirche. Gelegentlich kann 
man den Eindruck gewinnen, es werde in religionswissen-
schaftlicher Unterkühlung über irgendeine fremde Weltreli-
gion berichtet. Eine solche Informationssprache kann leicht 
vom Schüler als wenig engagiert empfunden werden. Ein Ka-
techismus muß jedoch ein Engagement spürbar werden las-
sen, das den Leser zu berühren vermag." In der gleichen Wei-
se, wie die Lehre der Kirche vorgelegt wird: „Katholiken 
glauben", „Christen glauben mit den Juden", werden Schrift-
texte oder -angaben unverbindlich, als handle es sich um persönliche 
Meinungen: „Die Bibel nennt Bethlehem als Geburtsort Jesu" 
(81) oder: „nach der Überzeugung katholischer Christen" 
und „wie die katholische Kirche glaubt" ist Maria von Anfang 
an geheiligt und in den Himmel aufgenommen (218). 

2. Die Erbsünde wird nicht weitervererbt, nur die Erfah-
rung der „Sündenmacht" wird überliefert (120). Wie soll man 
sie verstehen? Als „Sündenmacht", die in der Umgebung des 
Menschen (aber dann wo, an wem?) herrscht? 

Was bringt dann die Taufe zustande? Sie „nimmt den Men-
schen aus dem Bereich der Sündenmacht heraus und befreit 
ihn von der Erbschuld" (158). Bleibt aber der Getaufte nicht 
weiterhin in der Welt, der Versuchung ausgesetzt und ver-
führbar? Die Frage der Kindertaufe, ihre Notwendigkeit und 
ihr Verhältnis zum Glauben (nicht nur dem stellvertretenden 
Glauben der Paten und Eltern) wird nicht klar dargestellt. 

3. Die verhaltene Sündenlehre wird überlagert von ei-
-nem Heilsoptimismus: „Gott hört nicht auf, den Men-
schen zu lieben" (165)? „Vor Gott ist nichts umsonst" (126); 
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„niemand ist von der Liebe Gottes ausgeschlossen" (98); 
„Gott hat ein Herz für die Gescheiterten" (179) — das sind 
Sätze, die konkreter Abgrenzung oder Erklärung bedürfen. 
Die Liebe Gottes kann Angebot der Gnade und kann die Got-
teskindschaft zeugende Liebe sein. Wie steht es mit dem Ur-
teil Gottes über die Sünde? Kann es überhaupt eine Verdam-
mung geben? 

4. Die Ausführungen des Gr über Moral sind nicht nur 
verschwommen sondern teilweise falsch: der Situa-
tionsethik wird das Wort geredet. 

Da steht der Satz: „Ob Jesus überhaupt die Absicht hatte, 
das, was Gott will — was er hier und jetzt von mir will, in einer 
Liste von Vorschriften ein für alle Mal festzulegen" (35). Nicht 
von Geboten, sondern von Weisungen und Orientierungspunkten wird ge-
sprochen. Sind die Gebote Gottes nur „Einladungen" (21)? Ist 
die Botschaft Christi nur ein Wegweiser zur „Selbstverwirkli-
chung" (21)? 

Wenn keiner „von außen beurteilen kann, was für den ein-
zelnen Menschen Sünde ist", wie kann es dann überhaupt 
Lob und Tadel, Urteil und Bußgericht in den Fragen der Sitt-
lichkeit geben? „Die moralische Beurteilung einzelner Fragen 
des menschlichen Sexualverhaltens unterliegt Schwankun-
gen. Was einer Zeit ganz natürlich erschien, hält eine spätere 
für unsittlich — und umgekehrt" (227) — läßt sich da über-
haupt noch eine übereinstimmende Sittlichkeit predigen? Wie 
kann man überhaupt zu sittlichen Normen kommen? „Um zu 
entscheiden, was richtig oder falsch, gut oder bös ist, braucht 
der Mensch Erfahrung. Er muß wissen, was geschieht, wenn 
er so oder so handelt. Aus der Abschätzung der Folgen ergibt sich, 
was in dieser oder jener Situation das Richtige ist" (22). Eine 
nicht haltbare Auskunft! Für den Durchschnittsmenschen ist 
das eine Einladung, erst zu handeln, dann zu sehen, und Er-
fahrungen zu machen, was daraus wird. Je nach dem Ausgang 
wird er sich freuen oder bereuen müssen! 

Nun seien noch einige kurze Bemerkungen angefügt: 
(1) Beim Namen Jahwe (22, 23) hätte angeführt werden 

sollen, daß auch die Seinsaussage im Namen steckt, nicht nur 
die Beziehung auf den Menschen: Ich bin für euch da! Das 
Alte und das Neue Testament kennen Erklärungen des Na-
mens, die das „Sein" Gottes aussagen: „Ich bin der Erste und 
der Letzte, außer mir gibt es keinen Gott" (Is 44,6). „Ich bin 
das Alpha und das Omega" (Geh.Ofib. 1,4) „Der ist, der war, 
der kommen wird" (Geh.Offb. 1,8) und die „ego 	r- 
mein des Johannesevangeliums. 

(2) Unter „Firmritus" (162) wird der Spender, nicht der 
Ritus angegeben. 

(3) Zum Primat gehört als Inhalt der Jurisdiktion aüch 
„die Gesetzgebung" (189) 

(4) Nach dem Gr „unterstreicht" die Lossprechung die 
Gewißheit, daß Gott, die Schuld vergibt; richtig ist, daß sie 
diese wirkt und begründet. Sie wäre sonst kein sakramen-
tal wirksamer Richterspruch (172). 

(5) In jedem ethymologischen Wörterbuch ist nachzule-
sen, daß „opfern" nicht von „offerre", sondern von „operari" 
abgeleitet wird (150). 

(6) „Mysterium" (134) ist nicht nur ein „Geschehen", 
sondern auch die uns nicht einsichtige Wirklichkeit, z.B. 
Dreifaltigkeit, hypostatische Union, Realpräsenz. 

(7) Das Priestertum wird mehr funktional, als „Auftrag" 
und „Dienst" beschrieben; Weihe und Vollmacht werden 
zwar erwähnt, aber nicht hervorgehoben. 

Bei den Vollmachten, die dem Diakon nicht zustehen, fehlt 
die „Krankensalbung" (185). 

Weitere ungenaue Formulierungen ließen sich noch vor- 
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bringen. Die Angst vor Begriffsdefinitionen  ist noch nicht ganz 
überwunden, obwohl diese verhältnismäßig häufig in den 
Stichwörtern angeboten werden; sie sind sogar „wert, gelernt 
zu werden" (12). Man hätte sie aber sorgfältiger fassen müs-
sen. 

Daß wieder „gelernt" werden darf, ist sehr zu be-
grüßen. Doch die Auswahl in den angebotenen „Lerntexten" 
bietet vieles an, das nicht wichtig ist. Notwendig sind zum 
Gedächtniswissen eben die klaren Begriffe, in denen die Ant-
worten auf Schwierigkeiten greifbar werden, und außerdem 
alle jene Formeln, die beim Beten oder im Gespräch das Ein-
vernehmen möglich machen. 

In den „Grundriß" ist viel Arbeit investiert, vieles auch ge-
lungen dargestellt worden. Aber die Hypotheken aus den Jah-
ren, da man nicht wußte, was der Religionsunterricht sein 
sollte, und man nur die „Bedürfnisse" der Schule befriedigen 
wollte, ließen nicht die Unbefangenheit und Freiheit, den ka-
tholischen Glauben so hinzustellen, wie er von Anfang an ver-
standen wurde: „als Sieg, der die Welt überwindet" (1 Jo 5,4). 

*) „Grundriß des Glaubens", katholischer Katechismus zum Unterrichts-
werk Zielfelder ru, Kösel, München, 1980 (= Gr; die Zahlen in Klammern 
geben die Seiten an) 

DR. ERIC M. DE SAVENTHEM 

Rehabilitierung der tridentinischen*) Messe? 

überraschende Ergebnisse einer neuesten wissenschaft-
lich-repräsentativen Allensbach-Umfrage 

49 Um ehrlichen (und gewollten) Mißverständnissen zuvorzukommen: 
gemeint ist damit die nach dem „Missale Romanum ex Decreto SS Con-
cilii Tridentini Restitutum Summorum Pontificium Cura Recognitum" 
in der von Papst Johannes XXIII. promulgierten Editio Typica von 
1960 zelebrierte Heilige Messe. Man könnte also auch sagen: „Rehabi-
litierung der Messe Johannes XXIIL?" 

(Bökmann) 
1. Die — insbesondere postkonziliaren — Schübe von immer neuen 

Liturgieänderungen wurden begründet mit der Anpassung an den moder-
nen mündigen Menschen, den es zum Mittätigwerden dränge. Der alte 
Ritus aber sei erstarrt, unverständlich, müsse entsakralisiert werden. 
Liturgie müsse pastoral, didaktisch und missionarisch • wirken; sei 
kreativer, lebendiger, abwechslungsreicher zu gestalten: Wegen des 
„didaktisch notwendigen Augenkontaktes" und weil das „Mahl" dar-
zustellen sei, müßten die Altäre umgedreht und den Gläubigen mit 
dauernd umherschweifenden Blicken seitens des Priesters begegnet wer-
den. Der Druck des Miesrnachens der „alten" Liturgie verband sich 
mit der euphorischen Verheißung, die neue würde die Menschen endlich 
frei, freudig teilnehmen lassen. 

Vergleicht man die Versprechungen — dargestellt als Begründungen — 
mit der jetzigen Wirklichkeit (also nach wenigen Jahren), wird das 
katastrophale Scheitern der behaupteten positiven Wende bestürzend 
deutlich. Bischof Dr. Stimpfle hat in seiner jahresschlußpredigt mah-
nend, anhand von Zahlen, dies Desaster aufgezeigt: in den letzten 15 
Jahren sind von den 12 Millionen katholischen Christen, die regel-
mäßig den Gottesdienst an den Sonntagen besuchen, ein ganzes Drittel 
weggeblieben. Die im Folgenden dargestellte sorgfältige Untersuchung 
beweist im einzelnen, daß dabei der Verlust der hochehrwürdigen Litur-
gie, die Ächtung der alten Messe, eine ganz gewichtige, wenn nicht ent-
scheidende Rolle spielt. Ein Abschieben der Ursachen auf allgemeinere, 
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offenbar als schicksalhaft hingestellte „Prozesse" ist nicht mehr 
möglich. • 

2. Schon 1976 hatte Erzbischof Dr. Schäufele in einem großen 
Lehrbrief an die Priester und Diakone im Erzbistum Freiburg (abge-
druckt in der deutschen Wochenausgabe des Osservatore Romano vom 
23. und 30. Juli 1976) eine deutliche, klarsichtige, theologisch selten 
luzide Darstellung als „selbstkritische Bilanz der Erfahrungen und 
Erwartungen" gegeben. Er schloß — im Abschnitt IV— eine großartig 
knappe „Spirituelle Vertiefung in das Konsekrations- und Opfermyste-
rium der Messe" an. 

Er spricht vom „Kult der Nüchternheit"; von der „auf die Dauer 
lebenerstickenden Vorherrschaft der Sprechstimme"; tadelt die Serien 
„selbsterarbeiteter" Fürbitten; die „besonders läppische Art überflüs-
sigen Wortemachens am Beginn und am Ende der Meßteier . .. mit ver-
bürgerlichten, oft plump betulichen Alltagsworten". Erst allmählich 
werde bewußt die peinliche Erfahrung des Verlustes des lateinischen 
Choralgesanges. Das ausnahmslose Monopol der modernen Landes-
sprache sei einfältig; ist tatsächlich überaus töricht angesichts des 
Massentourismus und der Entwicklung zu einer Art Vielvölkerstaat bei 
uns (um von anderen Gründen zu schweigen). Er fordert eine „litur-
gische Wiedergutmachung"; bedauert den Verlust der Stille, des medi-
tativen Vortrags und Betens des Hochgebetes; spricht von „wirklich 
bedenklichem Krankheitssymptom"  und „Formen eines abstoßenden 
Neoklerikalismus des „kläglichen Scheiterns aller mehr oder weniger 
technologischen Vorstellungen" (des Machenkönnens durch „Texte" 
und durch „Gestalten"). Die „ostentative Vernachlässigung der Riten 
und Gebete zur Gabenbereitung" nennt er „destruktiv im wahren Sinne 
des Wortes" und sieht allgemein die Gefahr „langsam, aber sicher 
die ungehinderte Infiltration irriger Ideen" in die legitimen liturgischen 
Grundstrukturen. Eine heute selten gewordene — erst durch „Dominicae 
coenae" wieder herausgestellte —, ungemein geschlossene Theologie des 
Opfercharakters der Messe beschließt dies wichtige Dokument. 

3. Inzwischen sind die Dinge vielfach noch schlimmer geworden. 
Nicht selten erlebt man „Eucharistiefeiern", die intensiv an eine 
Mischung aus Kindergartenbetreuung, gruppendynamischem Happe-
ning und heilsarmeeähnlicher Euphorie im Stil kumpelhafter Form-
losigkeit die sakrale Dimension ins Banale verkehrt haben. 

Aber gerade diese Entartung vieler Gottesdienste, der Verschleiß der 
Verwortung und hoministischen Betriebsamkeit hat auch Überdruß 
und damit das immer erschreckender bewußtwerdende Erkennen des 
ungeheuren, ersatzlosen Verlustes bewirkt, vor dem wir nun stehen. 
Hier geschah Identitätsverlust im Zentralen, dem Herz und der Mitte 
des Christseins. Die wahre, tiefe Einheit — nicht die durch äußeres 
Mitmachen erlangte —, der zuliebe den an ihrer authentischen Ver-
gegenwärtigung Festhaltenden die stillhaltende Preisgabe zugemutet; 
ja mit der sonst kaum noch gehörten Gehorsamsforderung abverlangt 
wurde, ging so gerade in ihrer tiefen Kraft verloren. Bis heute werden 
diejenigen, die einer derartigen modernen Theologie nebst Auswirkun-
gen im Gottesdienst mißtrauen, diffamiert. Sie seien nicht selten „ein-
fach geistig minderbegabt"; hätten recht oft zu tun „mit einer Klein-
geisterei, die es immer wieder vorzüglich versteht, sich das Tarnmäntel-
chen von Sorge, Rechtgläubigkeit, Lebenserfahrung anzuziehen" (E. 
Sauser im „Anzeiger", Januar 1981, S. 18ff.). Wenn es dort heißt, 
dahinter stünden „Resignation", „im Grunde nichts anderes als geist-
lich-seelische Erstarrungen", dann wird — angesichts der Mehrheit der 
kirchentreuen Katholiken, die das ja betrifft — die elitäre Hybris der-
artiger Verächtlichmachungen sichtbar. Solcher Mentalität verdanken 
wir — nicht selten durch manipulativen sozialen Druck praeter und 
contra legem in den Gemeinden — die nun so bitteren Früchte mancher 
Reformen. 

Prälat K. Miller schreibt im „Klerusblatt" (15. Januar 81, S. 3): 
',Ohne zu begreifen, was gewisse Theologen in Wirklichkeit wollten, 
haben manche Priester eine solche verhängnisvolle Praxis ahnungslos 
übernommen". Nun breitet sich Enttäuschung, Ratlosigkeit, Verlegen- 
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heit, Katerstimmung aus: das Verdrängte, Unterdrückte, der Verlust 
werden gespürt. Das als „alt" = verstaubt, unzeitgemäß Gewähnte er-
weist seine tiefe, anhaltende Mächtigkeit; das Neue seine immer deut-
licher gespürte Dürftigkeit — trotz seines gelegentlich geradezu ver-
sucherischen Appells an das Spielerische, Freundlich-Fröhliche und 
Nette. 

4. In einer kleinen Analyse der Kirche in der Bundesrepublik unter 
dem Titel „Wohlgeordnet aber müde" stellt Prof. Karl Lehmann den , 
tieferen Grund der kirchengeschichtlich ziemlich einmaligen Fehler der 
Reformer heraus: „Nachkonziliares Gedankengut wurde oft wenig mit 
der theologischen Überlieferung ernsthaft in Beziehung gesetzt und ver-
mittelt. Es entstand ein Bruch .. . Die Werke großer Vertreter der vor-
konziliaren Theologie enthielten z. B. mehr Einsicht und reformerische 
Kraft als vieles modische Nachgeplänkel von später . Eine Reform, 
welche diese Macht einer prägenden Tradition nicht erkennt und ihrer 
Stärke sowie Schwäche ausweicht, wird von selbst im schlechten Sinne 
abstrakt und verurteilt sich auf längere Zeit zur Wirkungslosigkeit. 
Darum waren manche Reformen ein Schlag ins Wasser". (In: Rainer 
A. Krewerth [Hrg.]: Papst Johannes Paul II . in Deutschland, Burda/ 
Offenburg 1980, S. 109-112). Ob der selbstkritischen Besinnung der 
Reform-Macher zu vertrauen ist, wenn „Inaestimabile donum" in der 
Trierer liturgischen Zeitschrift „Gottesdienst" keiner positiven Dar-
stellung und nur einer kurzen, relativierenden Notiz gewürdigt wird? 
Wir halten es in dieser Lage — angesichts der Anfrage aus Rom an die 
Bischöfe —für ein vielleicht eine Wende begründendes Verdienst der im 
folgenden kommentierten Untersuchung, einer sorgfältigen Informierung 
Roms durch wirklich neutrale, umfassende, repräsentative und wissen-
schaftlich seriöse Befragung der Katholiken gedient zu haben. Es gibt 
einen Präzedenzfall:  als vor etwa einem Jahr die zuständige römische 
Kongregation einen Bericht über die Lage der Philosophie bei der Aus-
bildung der Priester anforderte, kam eine Darstellung aufgrund von 
Berichten der Fakultäten, die in ihrem optimistischen Tenor von allen 
Wissenden als fragwürdig angesehen wird. Eine derartige Fehlinfor-
mation ist in dieser Frage nun nicht mehr möglich. 

Schon kurz nach der Wahl Johannes Pauls II. kamen Ge-
rüchte auf über eine baldige Wiederzulassung der tridentini-
schen Form der Meßfeier. Sie verdichteten sich in den ersten 
Monaten 1979: im Sommer sprach man bereits von einem fer-
tigen Dekret, das nur noch auf die päpstliche Unterschrift 
warte. Kardinal Sepers mehrfache Versicherung gegenüber 
Mgr Lefebvre, daß Rom Erlasse vorbereite, an denen der 
Erzbischof „seine helle Freude haben werde", wiesen in die 
gleiche Richtung. Im Herbst hieß es dann abschwächend, der 
Papst stieße mit diesem Vorhaben auf nachhaltigen Wider-
stand bei einigen einflußreichen Kurienkardinälen und Bi-
schofskonferenzen. Im Geheimen Konsistorium soll es sowohl 
Befürworter wie Gegner einer baldigen Rehabilitierung der 
alten Messe gegeben haben. Der große Papstbrief „Ueber das 
Geheimnis und die Verehrung der Heiligsten Eucharistie" 
zum Gründonnerstag 1980 brachte keine Klärung: zwar 
wurde darin „nicht nur Verständnis, sondern auch Respekt" 
gefordert für die Gefühle und Wünsche jener Gläubigen, „die 
noch auf der Grundlage der früheren Liturgie in lateinischer 
Sprache erzogen worden sind", aber in der Frage des Meß-
Ordo stand das Rundschreiben ganz auf dem Boden des von 
Paul VI. herausgegebenen neuen Missale. Vatikankenner 
wollten dem Text anmerken können, er habe ursprünglich auf 
eine Wiederzulassung der tridentinischen Messe neben den 
erneuerten Formen der Meßfeier hinauslaufen sollen: die vom 
Papst vorgetragene „klassische" Eucharistie-Theologie hätte 
dies in der Tat nahegelegt und gerechtfertigt. Mit besonderer 
Spannung wartete man daher auf die „konkreteren Hinweise" 
seitens der Sakramentenkongregation, die der Brief bereits 
ankündigte. Aber auch die IV. Instruktion zur Liturgiere- 
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form „Inaestimabilde Donum" enthielt keinerlei Hinweis auf 
eine mögliche Lockerung des „Verbots" der tridentinischen 
Messe. Es schien daher, daß die Gegner jeder Rehabilitierung 
auch unter dem neuen Pontifikat die Oberhand behalten hät-
ten. 

Die Anfrage von Kardinal Knox 

Erst im September 1980 wurde hier und da bekannt, daß 
Kardinal James R. Knox, als Präfekt der Kongregation für 
die Sakramente und den Gottesdienst (nachstehend kurz 
„Sakramentenkongregation" genannt) am 19. Juni 1980 an 
alle Ortsoberhirten der Welt folgenden Brief gerichtet hatte: 

Eminenz 
Exzellenz 
Um den hl. Vater sachgemäß unterrichten zu können, lege 

ich Ihnen hiermit aus dem Kompetenzbereich dieser Kongre-
gation einige Fragen zur Durchführung der Liturgiereform 
vor. Diese Kongregation drückt ihren Dank und ihre Wert-
schätzung für Ihre Mitarbeit aus und dankt für alle Informa-
tionen, die ein umfassendes Urteil ermöglichen. 
1.a) Werden in der Diözese, die Ihrer Hirtensorge anvertraut 

ist, hl. Messen in Latein gefeiert? 
b) Dauert die „Nachfrage" für Latein in der Liturgie der hl. 

Messe an? Nimmt sie zu? Nimmt sie ab? 
2. Gibt es in Ihrer Diözese Personen oder Gruppen, die dar- 

aufbestehen, eine hl. Messe in Latein nach dem alten Ritus 
(tridentinische Messe) zu haben? Welche Stärke und Be- 
deutung haben diese Gruppen? Welches sind die Motive, 
die zu solchen Positionen und Forderungen führen? 
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihre Antwort auf 

diese Fragen bis zum 31. Oktober 1980 übermitteln könnten. 
Mit dem Ausdruck meiner Wertschätzung verbleibe ich 

Ihnen im Herrn sehr verbunden. 
James R. Knox 
Kardinalpräfekt 

Ergänzend war zu erfahren, daß diese Umfrage schon im 
März 1980 eingeleitet werden sollte, und zwar auf dem „übli-
chen" Weg einer Anfrage an die Präsidenten der nationalen 
Bischofskonferenzen, deren Liturgiekommissionen dann pau-
schal für ihre jeweiligen Territorien geantwortet hätten. Erst 
„im letzten Moment" sei statt dessen beschlossen worden, die 
Ortsbischöfe direkt anzusprechen und sie einzeln über ihre 
Diözesen berichten zu lassen. Die Briefe wurden den Bischö-
fen dann unmittelbar durch die päpstlichen Nuntiaturen und 
Delegationen zugestellt. 

Eine solche Form der Befragung hatte es, im liturgischen 
Bereich, zuletzt im Jahre 1968 gegeben, als Papst Paul VI. al-
len Bischöfen der Welt (also auch den Weihbischöfen) drei 
Fragen zur Form der Kommunionausteilung vorlegen ließ. 
Das Prozedere hatte damals den Unmut der „Kollegialisten" 
geweckt und war seither nicht wieder praktiziert worden. Daß 
die Sakramentenkongregation jetzt dennoch auf dieses Ver-
fahren zurückgriff, darf man daher mit hoher Wahrschein-
lichkeit einer vom Papst persönlich erlassenen Weisung zu-
schreiben. Es ist in Rom kein Geheimnis, daß der Heilige Va-
ter die Tätigkeit der nationalen liturgischen Kommissionen 
mit wachsendem Mißfallen registriert und sie daher in der 
IV. Instruktion nachdrücklich an ihre Pflicht erinnern ließ, 
„sich treu an die Normen und Anweisungen der Kirche zu 
halten und frei zu bleiben von willkürlichen Initiativen und 
Eigenmächtigkeiten, die die Früchte der liturgischen Erneue-
rung gefährden könnten". 

Man wird kaum fehlgehen mit der Vermutung, daß der 
Plan dieser weltweiten Umfrage aus dem Geheimen Konsi- 
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storium vom November 1979 hervorging — als ein Kompro-
miß-Vorschlag, dem sowohl Befürworter wie Gegner der 
Rehabilitierung der tridentinischen Messe ihre Zustimmung 
kaum verweigern konnten. Er ließ keine der beiden Seiten ob-
siegen, gewährte jeder einige Teilerfolge, und ließ alle hoffen, 
daß die Ergebnisse der Befragung ihren jeweiligen Anliegen 
dienlich seien bzw. gemacht werden könnten. Die Befürwor-
ter mußten zwar auf sofortige Ausfertigung eines großzügigen 
„Toleranz-Edikts" für die Anhänger der alten Messe verzich-
ten, konnten aber verschiedene Pluspunkte verbuchen: das 
Verlangen nach der alten Messe wurde endlich auch von der 
Sakramentenkongregation — deren Präfekt man zu den enga-
giertesten Gegnern aller Rehabilitierungsbemühungen 
zählt — als innerkirchlich ernstzunehmendes Phänomen aner-
kannt. Zugleich signalisierte die Umfrage den Ortsbischöfen, 
daß Rom sich dieser Frage erneut mit höchstem Interesse zu-
wendet. Damit wurden sie auch auf die Möglichkeit vorberei-
tet, daß neue Anordnungen erlassen werden könnten. Ein 
späteres päpstliches Dekret zugunsten der Rehabilitierung 
würde dann kaum mehr überraschen. Bei ehrlicher Beant-
wortung der fömischen Fragen durch die Bischöfe müßten die 
Ergebnisse der Umfrage zudem jenen Recht geben, die seit 
Jahren darauf bestehen, daß die Ächtung der tridentinischen 
Messe ein Kardinalfehler der nachkonziliaren Reformgesetz-
gebung gewesen sei, und daß die Zahl der dadurch der Kirche 
innerlich und sogar äußerlich Entfremdeten inzwischen in die 
Millionen gehe. Gestützt auf diesen Befund könne der Papst 
sein Toleranz-Edikt gerade jenen gegenüber rechtfertigen, die 
es derzeit mit „pastoralen" Gründen bekämpfen. • 

Auch die Gegner der Rehabilitierung kamen auf ihre Rech-
nung. Sie hatten sogar den größeren Teilerfolg: mit der Gut-
heißung des Umfrage-Vorschlags wurde jeder päpstliche 
„Alleingang" in dieser Frage um mindestens ein Jahr verzö-
gert. Damit entfiel auch die Gefahr, Rom könne die Wiederzu-
lassung der tridentinischen Messe ohne Gegenleistung von 
Mgr Lefebvre gewähren. Der Hl. Stuhl behielt diese 
Trumpf-Karte vie1me4r fest in der Hand und kann sie nun mit 
ihrem vollen Wert in der kommenden Endphase der Ver-
handlungen mit dem Erzbischof ausspielen. Bei dieser Aus-
gangslage durfte Rom erwarten, daß die meisten Bischöfe um 
objektive Beantwortung der gestellten Fragen bemüht sein 
und die dafür erforderlichen Erhebungen unverzüglich beim 
Klerus und bei ihren Gläubigen anstellen würden. 

Statt dessen wurde die Umfrage überall strengstens geheim 
gehalten: nur in einer Handvoll von Diözesen wurde der Kle-
rus davon unterrichtet, und in keinem einzigen Bistum wur-
den die Gläubigen vor Abfassung der Antwort befragt. Der 
von Kardinal Knox an die Bischöfe gerichtete Brief selbst 
enthielt keinerlei Auflagen bezüglich Geheimhaltung. Da sich 
jedoch ganz offenbar alle Bischöfe zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet fühlten, müssen entsprechende Anweisungen von 
nachgeordneten kirchlichen Instanzen ausgegangen sein. Der 
Verdacht, diese Drähte seien von den weltweit eng verfloch-
tenen kirchlichen Liturgiebeamten gezogen worden, verdich-
tete sich, als sieben führende Mitglieder der Liturgiekommis-
sion der englischen Bischofskonferenz mit einem fast hysteri-
schen Leserbrief öffentlich gegen die Vornahme einer „Ab-
stimmung" protestierten, die Anfang Oktober von „The Uni-
verse", der größten katholischen Wochenzeitung Englands, 
unter deren Beziehern organisiert wurde. Im November gab 
der Präsident der Liturgiekommission der amerikanischen 
Bischofskonferenz öffentlich zu, man habe die Bischöfe davor 
gewarnt, „die Gläubigen zu beunruhigen": Rom wünsche 
zwar „recht präzise Angaben", wolle aber nicht, daß „unnö- 
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tige Befürchtungen (?) oder ungerechtfertigte Hoffnungen 
geweckt würden". Statt dessen sollten die Bischöfe die erbete-
nen Zahlen nach eigenem Ermessen „schätzen". Es ist anzu-
nehmen, daß ähnliche Weisungen auch in allen anderen Län-
dern von den Liturgiekommissionen ausgingen. Tatsache ist, 
daß in der kirchlichen Presse erst nach Ablauf der von Rom 
gesetzten Frist über die Umfrage berichtet wurde. Fast ohne 
Ausnahme wurde sie auch in den Massenmedien vorher nir-
gends erwähnt. 

Unzuverlässige Daten-Basis 

Infolge dieser strikt befolgten Geheimhaltung waren die Bi-
schöfe bei der Beantwortung der römischen Fragen auf Aus-
wertung der diözesanen „Akten-Lage" angewiesen. Wie von 
den Liturgikern gewünscht, erhielt Rom statt der erhofften 
„präzisen", also dem heutigen Stand wirklich entsprechenden 
Zahlenwerte nur „Schätzungen", gestützt auf persönliche 
Eindrücke des Bischofs und seiner engsten Mitarbeiter und 
auf bereits archivierte Briefe, Bittschriften und liturgische 
Lageberichte. In vielen Fällen werden die Antworten nicht 
einmal von den Bischöfen selbst formuliert worden sein, son-
dern von deren liturgischen Referenten unter Zuhilfenahme 
von „Modellen", mit denen die nationalen liturgischen 
Kommissionen schnell zur Hand gewesen sein dürften. 

Eine auf so schmaler und oft genug subjektiv gefärbter Da-
ten-Basis erarbeitete Beantwortung der römischen Fragen 
muß zwangsläufig an der tatsächlichen Situation vorbeige-
hen. Die zwei von Rom angesprochenen Themen: Verwen-
dung des Lateins in der Liturgie der Messe, und die Weiter-
geltung des tridentinischen Meßritus, sind seit über 10 Jahren 
Gegenstand einseitig negativer, ja polemisch abwertender 
Behandlung auf allen Ebenen innerkirchlicher Meinungsma-
che. Die jeweilige diözesane Akten-Lage wird daher nicht die 
wahren Wünsche der Gläubigen anzeigen, sondern eher den 
Erfolg widerspiegeln, mit dem diese Wünsche langsam zum 
Schweigen gebracht wurden. 

Selbst zu der rein faktischen Frage 1.a): „Werden in Ihrer 
Diözese Messen auf Latein gefeiert?" wird Rom die bischöfli-
chen Antworten mit Vorbehalt aufnehmen müssen. Unter ei-
ner „auf Latein gefeierten Messe" versteht die Kongregation 
ohne Frage nur solche Messen, bei denen der Priester sich am 
Altar (nicht am Ambo!) ausschließlich des liturgischen La-
teins bedient. Hier hätten praktisch alle Bischöfe mit einem 
schlichten „Nein" zu antworten, jedenfalls soweit es sich um 
die Pfarr-Messen handelt: außer in einzelnen Klöstern und 
Kathedralen (und in den nahezu 1000 privaten „Meß-Zent-
ren" konservativer Gruppierungen) gibt es heute so gut wie 
nirgends mehr Messen, „die auf Latein zelebriert werden". 

Es muß jedoch befürchtet werden, daß die Bischöfe der von 
Rom mit Sorgfalt gewählten Formulierung nicht genügend 
Aufmerksamkeit schenken. Sie werden zu den „Messen, die 
auf Latein gefeiert werden", auch jene Zwitterformen rech-
nen, die der heutige liturgische Sprachgebrauch als „lateini-
sche Messen" bezeichnet: d. h. rein volkssprachliche Messen, in 
denen einige allen vertraute Gebete des Meß-Ordo vom Chor 
allein oder zusammen mit dem Volk auf Latein gesungen 
werden (bzw. Griechisch, beim Kyrie). So werden viele Diö-
zesen berichten, daß „Messen auf Latein" auch auf Pfarrei-
ebene weiterhin gefeiert werden, und die römische Kongrega-
tion wird die diesen Antworten zugrunde liegende Begriffs-
verwirrung beachten müssen, wenn sie den Heiligen Vater 
über die Ergebnisse der Umfrage informiert. 

Bereits vorliegendes Material 

Glücklicherweise kann die Kongregation für eine „sachge- 
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mäße Unterrichtung" des Heiligen Vaters auf eigene Unter-
lagen zurückgreifen, die notfalls auch eine Ergänzung bzw. 
Korrektur der jetzt eingegangenen bischöflichen Angaben ge-
statten. Die von der zunehmenden Entfremdung der Liturgie 
tief betroffenen Gläubigen haben sich seit Jahren mit Memo-
randen, Bittschriften und Protesten direkt an den Heiligen 
Stuhl gewandt oder zumindest Kopien dorthin gehen lassen. 
Auch über die Ergebnisse demoskopischer Befragungen 
wurde die Kongregation jeweils unterrichtet. Aus der Fülle 
des in Rom bereits vorliegenden Materials sei hier nur an fol-
gendes erinnert: 

Bittschriften: 
— Der Brief der Kardinäle Ottaviani und Bacci an Papst 

Paul VI., vom September 1969, mit dem sie dem Heiligen 
Vater die „Kurze kritische Untersuchung des Novus Ordo 
Missae" unterbreiteten 

— Der offene Brief an den Heiligen Stuhl, veröffentlicht in 
„The Times" vom 6. Juli 1971, mit dem 57 führende Per-
sönlichkeiten des Geistes- und Kulturlebens unter Führung 
von zwei anglikanischen Bischöfen um Weitergeltung des 
tridentinischen Messordo baten 

— Die den deutschen Bischöfen im Januar 1976 zugestellte 
Bittschrift, mit der 16102 Katholiken gegen die Ächtung 
der tridentinischen Messe protestierten 

— Die zur gleichen Zeit den österreichischen Bischöfen von 
7246 Gläubigen unterbreitete Petition ähnlichen Inhalts 

— Der am 8. September an Papst Johannes Paul I. und an die 
Erzbischöfe und Bischöfe von England und Wales von 90 
führenden englischen Katholiken gerichtete Appell, die tri-
dentinische Messe endlich auf der Basis voller Rechts-
gleichheit wieder zuzulassen 

— Zwei Bittschriften aus den USA mit insgesamt über 20000 
Unterschriften, die dem jetzigen Papst im vergangenen 
Jahr zugestellt wurden. 
Umfragen: 

— Die im Juli 1966 vom „Institut für Demoskopie Allens-
bach" durchgeführte Repräsentativ-Umfrage, in der 39% 
aller deutschen Katholiken (und 45% der regelmäßigen 
Kirchgänger) dafür plädierten, daß es neben den damals 
aufkommenden volkssprachlichen Messen „weiterhin 
Messen geben solle, die wie bisher auf Latein zelebriert 
werden". 

— Die für „Le Progres" in Frankreich durchgeführte IFOP 
Befragung vom August 1976, bei der 35% der praktizieren-
den Katholiken erklärten, sie zögen die lateinisch zele-
brierte Messe der volkssprachlichen vor. 

— Die im September 1976 ebenfalls von IFOP für „Paris-
Match" vorgenommene Befragung, nach der 35% aller 
französischen Katholiken einer „tridentinischen" Messe 
den Vorzug gäben, wenn diese in einer nahegelegenen Kir-
che zelebriert würde. 

-L Die im Herbst 1977 von der Gallup Organisation in den 
USA durchgeführte Untersuchung, nach der 64% aller Ka-
tholiken meinten, „die Kirche solle die lateinische Messe al-
ten Stils erlauben". 
Trotz aller Bemühungen der Liturgie-Experten, die römi-

sche Umfrage im Kirchenvolk nicht bekannt werden zu las-
sen, erhielten konservative Bewegungen Mitte September 
doch Kenntnis vom Wortlaut des Briefes von Kardinal Knox. 
Sie forderten ihre Mitglieder auf, den Ortsbischöfen mit sach-
dienlichen Angaben bei der Beantwortung der von Rom ge-
stellten Fragen zu helfen. Trotz der Kürze der noch verblei-
benden Zeit wurden vielfach in örtlichem Rahmen auch Un-
terschriften gesammelt. Um sicher zu gehen, daß dieser In- 
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formationsfluß die römische Kongregation erreiche, wurden 
Kopien der Briefe und Unterschriftsbögen an zentrale Sam-
melstellen geschickt, die sie an Kardinal Knox weiterzuleiten 
versprachen. Über andere Kanäle wurde gleichzeitig der 
Papst direkt vom Umfang dieser weitgehend spontanen Reak-
tion — für „organisierte" Kampagnen fehlten sowohl Zeit wie 
Mittel — unterrichtet. Dem Heiligen Stuhl dürften auf diese 
Weise allein in den Monaten Oktober-November 1980 an die 
70000 weitere Unterschriften zugegangen sein— ein in der Ge-
schichte der Kirche sicherlich einmaliges Ereignis. 

Hinzu kommen die besonders beachtenswerten Ergebnisse 
der „Universe"-Leser-Abstimmung. Bei der Auszählung der 
insgesamt 14614 als gültig anerkannten „Stimzettel" ergab 
sich, daß über 72% (10622) der „lateinischen Messe nach 
dem alten Ritus" den Vorzug gaben. Nur knapp 6% (847) 
wünschten sich lateinische Messen nach dem neuen Ritus. In 
diesen Zahlen wird deutlich, daß die von Liturgikern gern 
gemachte Unterstellung, es ginge beim „Streit um die Messe" 
weniger um den Ritus als um die Sprache, jeder realen Grund-
lage entbehrt. 

Eine wissenschaftlich neutrale Umfrage 

Selbst massierten Bittschreiben und Unterschriftsbögen, 
und sogar „Abstimmungen" wie der vom „Universe", kann 
immer entgegengehalten werden, daß jene, die mit den beste-
henden Verhältnissen eher zufrieden sind, sich daran kaum 
beteiligen. Die Ergebnisse seien daher „nicht repräsentativ". 
Die Internationale Föderation UNA VOCE beauftragte des-
halb das hochangesehene „Institut für Demoskopie Allens-
bach" (IfD) mit der Durchführung einer wissenschaftlich 
neutralen Umfrage. Der in der zweiten Oktober-Woche 1980 
nach strengen demoskopischen Kriterien vorgenommenen 
Allensbacher Erhebung gegenüber entfällt der Einwand 
mangelnder „Repräsentativität": unter Berücksichtigung der 
üblichen Schwankungsbreiten von bis zu 3% plus oder minus 
sind deren Befunde als gültiger Ausdruck der Wünsche bzw. 
Vorbehalte der Gesamtheit der katholischen Bevölkerung 
Westdeutschlands anzusehen. 

Den sehr umfangreichen EDV-Tabellen wurden zugunsten 
besserer Übersichtlichkeit die nachstehend abgedruckten 
wichtigsten Zahlengruppen entnommen, die in unmittelba-
rem Zusammenhang mit Roms Fragen an die Ortsbischöfe 
stehen. Die daraus abzuleitenden Erkenntnisse seien hier kurz 
zusammengefaßt: 
Tabellenblatt 1, Frage A: 

Zwar sprechen sich klare Mehrheiten zugunsten der in der 
Landessprache zelebrierten Messe aus: 55% aller Katholi-
ken, bzw. 54% der regelmäßig Praktizierenden. Bei letzteren 
gibt es jedoch immerhin 46%, die vorzugs- oder abwechs-
lungsweise auch lateinisch zelebrierte Messen besuchen wür-
den. 
Tabellenblatt 1, Frage B: 

Von besonderem Interesse sind die Ergebnisse bezüglich 
der „stillen" Hl. Messe. Wie bereits vor 14 Jahren (als IfD die 
gleiche Frage schon einmal stellte) bedauert jeder dritte Ka-
tholik— 31% aller Katholiken und sogar 38% der regelmäßig 
Praktizierenden — das Verschwinden dieser Form der eucha-
ristischen Zelebration. 
Tabellenblatt 1, Frage C: 

„Daß der gregorianische Choral nicht mehr gepflegt wird" 
bedauern 50% aller Katholiken, und sogar 60% der regelmä-
ßig Praktizierenden. Nur 19% bzw. 17% empfinden das Ver-
schwinden der gregorianischen Gesänge aus der Feier der 
Hl. Messe nicht als Verlust. 
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Tabellenblatt 2, Frage B: 
Von besonderer Aussagekraft sind die Ergebnisse der Al-

lensbacher Befragung in bezug auf die „tridentinische"Messe. 
Frage B auf Tabellenblatt 2 wurde im Rahmen eines „Karten-
spiels" vorgelegt, als eine unter verschiedenen „Ansichten, die 
gegenwärtig in der Kirche diskutiert werden" und zu denen 
die Befragten sagen sollten, ob sie sie gut fänden oder nicht 
gut, oder ob sie sich nicht entscheiden könnten. 

Nahezu 48% aller Befragten (= 12 Millionen deutscher Katholi-
ken) fdnden es gut, wenn diese Form der Messe „neben den neuen 
Formen" wieder zugelassen würde! Unter den regelmäßig Prakti-
zierenden ist eine starke Mehrheit von 57% dafür, mit 
nur 29%, die dies „nicht gut" fänden! 
Tabellenblatt 2, Frage C: 

Diese Frage wurde erst gestellt, nachdem in drei „Dialo-
gen" bestimmte unterscheidende Merkmale der alten und der 
neuen Form der Meßfeier kontradiktorisch vorgelegt worden 
waren (siehe Ziff. 7 unten). 

Jeder vierte deutsche Katholik, und sogar jeder dritte re-
gelmäßig Praktizierende, würde die Rückkehr der tridentini-
schen Messe „persönlich begrüßen". Mit anderen Worten: 
die Abschaffung dieser hochehrwürdigen Form der Meßfeier 
wird von über 6 Millionen deutscher Katholiken — darunter 
fast 4 Millionen regelmäßig Praktizierender — als eine sie persönlich 
treffende Verarmung im Bereich ihrer eucharistischen Frömmig-
keit und Teilnahme am „inaestimabile donum" unseres Erlö-
sers empfunden. 
Tabellenblatt 3: 

Das Allensbacher Institut erforschte in drei Dialogen auch 
die Motive für den Wunsch nach der Rückkehr der tridentini-
schen Messe. Jeder dritte Katholik, und fast jeder zweite re-
gelmäßig Praktizierende (47%), stimmte dabei folgender 
Auffassung zu: „Durch die frühere Meßfeier wurde betont, 
daß der Priester stellvertretend für die Gemeinde das Meßop-
fer darbringt. Dadurch wurde die sakrale Bedeutung der 
Meßfeier deutlich herausgestellt." Erwartungsgemäß sind es  

die älteren Jahrgänge, aber auch die unteren sozialen Schich-
ten allgemein — Arbeiter, Familien mit geringem Monatslohn 
des Hauptverdieners, Befragte mit Volksschulbildung — die 
sich mit relativen Mehrheiten zu dieser Auffassung bekennen. 

Mit der gegenteiligen Position: „Die Messe war in der alten 
Form viel zu sehr auf den Priester zugeschnitten. Die Gläubi-
gen blieben daher nur stumme Zuschauer, ein Gefühl gemein-
samen Feierns konnte da nicht so richtig aufkommen", identi-
fizieren sich nur 38% der regelmäßig Praktizierenden, wäh-
rend ihr unter den sozial besser Gestellten jeweils relative 
Mehrheiten zustimmen. 

Pastorale Folgerungen 

Bevor pastorale Folgerungen gezogen werden, sei das hier 
vorgelegte Tabellenmaterial noch um folgende Angaben er-
gänzt: 

a) Bei einer vom Allensbacher Institut im Jahre 1966 
durchgeführten Umfrage hatten 51% der deutschen Katholi-
ken sich als „regelmäßige" Kirchgänger bezeichnet. 1980 er-
mittelte Allensbach folgende Zahlen für den Kirchenbesuch: 

Jeden Sonntag 	 21% 
Fast jeden Sonntag 	22% 

Da die strenge Verpflichtung des Sonntagsgebots seit Jah-
ren nicht mehr eingeschärft wird, müssen heute diese zwei 
Gruppen zusammen als die „regelmäßig Praktizierenden" ge-
zählt werden, wie das in der vorstehenden Auswertung auch 
geschah. Das ergibt ein Total von 43%. Die Zahl derer, die 
der Kirche wirklich nahestehen, hat sich somit in den 14 Jah-
ren nachkonziliarer „Erneuerung" um fast ein Sechstel =- 
2000000 Gläubige verringert. 

b) In seinem großen — und großartigen! — Eröffnungsrefe-
rat zur Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskon-
ferenz 1979 gab Kardinal Höffner aus zwei früheren (1977 
und 1979) Allensbacher Umfragen folgende Ergebnisse be-
kannt: 

(Weiter Spalte 3987) 

Institut für Demoskopie Allensbach 
„KATHOLIKENUMFRAGE 1980" 

IfD-Archiv-Nr.: 3089 
Auszug aus dem Tabellenband 

Tabellen 5758, 37-40 
A: „Einmal angenommen, Sie hätten ganz in der Nähe die Auswahl zwischen zwei katholischen Kirchen. In der einen wird die 

Messe aufDeutsch gefeiert, in der anderen Kirche auf Latein. In welche Kirche würden Sie im allgemeinen lieber gehen— in 
die deutsche oder in die lateinische Messe?" 

B: „Die stille Messe, bei der jeder für sich gebetet hatte, wurde weitgehend abgeschafft. Die einen finden das gut, weil jetzt die 
Gemeinschaft mehr betont wird, die anderen bedauern es, weil sie sagen, man kommt nicht mehr zur Ruhe und zur persön-
lichen Andacht. Wie geht es Ihnen — begrüßen Sie es, oder bedauern Sie es, daß die stille Messe abgeschafft wurde?" 

C: „Finden Sie es gut, oder nicht gut, daß der gregorianische Choralgesang fast nirgends mehr gepflegt wird?" 

Alle 
Katholiken 

Kirchen- 
nah 

Kirchen 
fern 

Volks- 
schule 

Höhere 	Unter 
Schule 	DM 1500 

über 
DM 2500 

A:  Deutsche M. 55% 54% 57 54% 60% 50% 58% 
Lateinische M. 12% 15% 10% • 11% 13% 13% 14%. 
Mal so mal so 23% 35% 31% 46% 18% 28% 25% 36% 19% 32% 31% 44% 22% 36% 
Gehe nie 8% 0% 14% 8% 8% 6% 6% 

B:  Begrüße es 33% 43% 25% 35% 29% 32% 37% 
Bedaure es 31% 38 0/0  27% 30% 34% 40% 28% 
Unentsch. 36% 19% 49% 35% 27% 28% 35% 

C:  Finde gut 19% 17% 20% . 19% 18% 14% 21% 
Nicht gut 50% 60% - 43% 49% 54% 50% 55% 
Unentsch. 31% 23% 37% 32% 28% 36% 24% 
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A: „Erinnern Sie sich eigentlich noch an die alte Form der Meßfeier vor dieser Zeit, oder haben Sie da keine Erinnerung 
mehr?" 
(Tabellen 13-18) 

B: „Neben den neuen Formen der Messe sollte auch die frühere Form der lateinischen Messe, die Tridentinische Messe, wie-
- der erlaubt werden: Fänden Sie das gut, oder nicht gut?" 

(Tabellen 69/70) 
C: „Angenommen, der Papst würde auch die alte Form der Tridentinischen Messe wieder zulassen, würden Sie persönlich das 

begrüßen, oder wären Sie da nicht dafür, oder wäre Ihnen das egal?" 
(Tabellen 51/52) 

Kategorie der 
Befragten 
	

Frage A 
	

Frage B 	 Frage C 

Erinnere 
mich 

Keine 
Erinnerung 

Fände 
ich gut 

Fände 
ich nicht 

gut 

Unent- 
schieden 

Würde ich 
persönlich 
begrüßen 

Würde ich 
nicht 

begrüßen 

Wäre 
mir 
egal 

Katholiken insgesamt 75 23 48 32 20 26 32 41 
Altersgruppen: 
16-29 Jahre 50 48 39 36 25 11 37 49 
30-44 Jahre 79 20 44 35 21 23 37 40 
45-59 Jahre 85 14 50 28 22 32 28 40 
60 und älter 86 13 57 27 16 35 27 36 
Schulabschluß: 
Volksschule 78 21 46 33 21 25 33 41 
Höhere Schule 71 28 52 28 20 26 32 40 
Beruf/Einkommen: 
Arbeiter 75 23 43 34 23 23 32 44 
Selbständ./Freie Berufe 83 16 47 35 18 30 32 39 
unter DM 1500 p.m. 79 21 50 29 21 29 24 47 
über DM 2500 p.m. 79 20 52 35 13 28 35 37 
Kirchenbesuch: 
Jeden, fast jeden 
Sonntag 86 14 57 29 14 35 35 29 
Ab und zu, selten, nie 67 31 41 34 25 19 31 49 

Auszug aus dem Tabellenband 
Tabellen 47-50 

„Hier ist noch einmal ein Gespräch über die Tridentinische Messe. Wem würden Sie da eher zustimmen — dem Oberen, oder 
dem Unteren?" (Bildblattvorlage mit Texten — umgekehrte Reihenfolge der Alternativen in zweitem Teilquerschnitt) 
„Ich finde, die Messe war in der alten Form viel zu sehr auf den Priester zugeschnitten. Die Gläubigen blieben daher nur 
stumme Zuschauer, ein Gefühl gemeinsamen Feierns konnte da nicht so richtig aufkommen." 
(Meinung des A) 
„Durch die frühere Form der Meßfeier wurde betont, daß der Priester stellvertretend für die Gemeinde das Meßopfer darbringt. 
Dadurch wurde die sakrale Bedeutung der Meßfeier ganz deutlich herausgestellt." 
(Meinung des B) 

Kategorie der Stimme Stimme Kategorie der Stimme Stimme 
Befragten A zu B zu Befragten A zu B zu 

Alle Katholiken 42% 35% Berufsgruppen 
Männer 44% 30% Arbeiter 35% 40% 
Frauen 40% 39% Angest./Beamte 46% 31% 
Altersgruppen Selbst./Freie Berufe 53% 32% 
16-29 Jahre 55% 18% Landwirtschaft 46% 37% 
30-44 Jahre 44% 31% Einkommensgruppen 
45-59 Jahre 43% 40% unter DM 1500 p.M. 32% 53% 
über 60 Jahre 28% 50% DM 1500-2000 p. M. 45% 25% 
Schulabschluß DM 2000-2500 p.M. 41% 32% 
Volksschule 36% 39% über DM 2500 p.M. 47% 37% 

Höhere Schule 54% 26% Kirchenbesuch 
Jeden/fast jeden Sonntag 38% 47% 
Ab und zu, selten, nie 44% 27% 
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Zwar gäbe es insgesamt, wie schon 1977, so auch 1979 eine 
große Gruppe, die die neue Form der katholischen Meßfeier 
bejahen, „wenngleich sich 1979 weniger Katholiken dafür aus-
sprechen". Befragt man die wirklich regelmäßigen Kirchen-
besucher, so fand man 1977 noch eine deutliche Mehrheit 
„auch in diesem engsten und der Kirche am nächsten stehen-
den Kreis: damals sagten 61%, die neue Form der Meßfeier 
sage zu, gegenüber 23%, man hätte die Messe nicht so stark 
ändern sollen. Heute (1979) sind auch bei Katholiken, die je-
den Sonntag in die Kirche gehen, die Ansichten ganz gespalten: 
41% begrüßen die neue Form der katholischen Meßfeier, 42% 
lehnen sie ab". 

c) Vorstehend ging es um jene, die weiterhin — wenn auch 
immer schwereren Herzens — die neuen Messen regelmäßig 
besuchen. Daß Hunderttausende, ja Millionen sich inzwi-
schen ganz von ihr abgewandt haben, ermittelte Allensbach 
1980 mit folgender Frage: „Kennen Sie unter Ihren Verwand-
ten oder Bekannten jemanden, der nicht mehr oder nur noch 
selten zum Gottesdienst geht, weil ihm die heutige Form der 
Messe nicht gefällt, oder kennen Sie da niemanden?" Hier die 
Ergebnisse, in der nüchternen Sprache der Zahlen: 

Kenne 	Kenne 
einen 	mehrere 

Katholiken insgesamt 	 7,8% 	14,9% 
Regelmäßig Praktizierende 	9,1% 	15,3% 

Jeder fünfte Katholik (und jeder Vierte regelmäßige Kirch-
gänger) kennt demnach einen oder mehrere, die sich in der neuen 
Meßliturgie so ent-heimatetfiihlen, daß sie nur noch selten oder sogar nie 
mehr an ihr teilnehmen. 

Bei den hier vorgelegten oder in Erinnerung gerufenen Er-
gebnissen handelt es sich um Tatsachen, die von keiner noch 
so beredten Argumentation liturgischer Experten aus der 
Welt geschafft oder auch nur beschönigt werden können. Die 
in ihrer gesamten „Physiognomie" radikal ent-sakralisierte 
neue Meßliturgie hat die Kirche Millionen ihrer treuen Mitglieder geko-
stet ohne früher Fernstehende anzuziehen. Mitverantwortlich für 
diesen katastrophalen Aderlaß ist das törichte, aller kirchlichen 
Tradition zuwiderlaufende „Verbot" der früheren Form der 
Meßfeier — ein „Verbot", das Papst Paul VI. nie formell ver-
fügt hat, alle kirchlichen Instanzen seines Pontifikats jedoch 
praktisch verhängten. Die der Kirche verbliebenen Gemein-
den sind innerlich gespalten, wobei wiederum die Ächtung 
der alten Messe eine gewichtige, vielleicht entscheidende 
Rolle spielt: die neue, vorschriftsmäßig zelebrierte Messe 
würde weniger Widerstand ausgelöst haben, wenn sie als zeit-
genössische Alternative neben die überlieferte Form getreten 
wäre, statt diese autoritär zu verdrängen. 

Es ist höchste Zeit, daß die deutschen Oberhirten diese be-
stürzenden Befunde neutraler Untersuchungen in ihrer vollen 
pastoralen und kirchenpolitischen Tragweite anerkennen. 
Den Bischöfen — nicht den liturgischen Funktionären und 
Fachberatern — ist „die Leitung, Förderung und Aufsicht des 
gesamten liturgischen Lebens der Teilkirchen" als ihre vor-
nehmste Pflicht übertragen. Auf die Bischöfe — nicht auf die 
anonymen Gremien liturgischer Kommissionen — fällt daher 
die Verantwortung für die fortschreitende Entsakralisierung 
unserer heiligen Riten. An die beherzte Hirtensorge der Bi-
schöfe — nicht an das dialektische Geschick elitärer Lehrstuhl-
inhaber — richtet sich demnach der Appell des Heiligen Va-
ters, den heimatlos gewordenen Gläubigen überzeugend 
nachzuweisen, daß die Kirche des Zweiten Vatikanums iden-
tisch sei mit jener des Vatikanums I, des Konzils von Trient, 
und aller früheren Konzilien. Papst und Bischöfe werden sich 
nun eingestehen müssen, daß dieser Nachweis solangenicht ge- 
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lingen kann, wie das bedeutendste liturgische Vermächtnis von 
Trient, die „tridentinische" Messe samt der sie tragenden 
Theologie, aus unseren Kirchen verbannt bleibt. Ihre baldige 
und volle Rehabilitierung ist daher dringendstes Gebot. 

PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER 

Das Augsburger Bekenntnis im Meinungsstreit 

Zur Diskussion um die „Kleine deutsche Kirchenge-
schichte" 

(Bökmann) „Ohne Verletzung seines subjektiv guten und objektiv 
wohlinformierten Gewissens konnte Luther nicht widerrufen"; „Er 
durfte nicht widerrufen". Dies schrieb kurz vor dem Papstbesuch Otto 
Hermann Pesch in „Christ in der Gegenwart" Nr. 45 vom 9. 11. 1980 
(S. 373f). Indem er eine lutherische Rechtfertigungslehre (vom Tri-
dentinum feierlich verurteilt) als „gemeinsamer Schatz des christlichen 
Bewußtseins" behauptet und in ihr „eine eigenartige Vorwegnahme 
ganz moderner Erfahrungen durch Luther" glaubt unterstellen zu kön-
nen, qualifiziert er das nach wie vor unverzichtbare Vorgehen der 
Kirche folgendermaßen: „Die Kirche, die Zeugin des Glaubens, ver-
langt den Widerruf gegen ihre eigenen Glaubenszeugen" (gemeint sind 
Paulus und Augustinus). 

Nach dieser theologischen Vollrehabilitierung Luthers und gleichzei-
tigen Disqualifizierung der Kirche schiebt der Verfasser noch eine ins 
Groteske abgleitende Rechtfertigung der Lutherheirat nach: sie sei für 
Luther „ein Akt des Glaubens" gewesen (im Sinne von „Mut zur 
Konsequenz" und Solidarität mit seinen fast vollzählig verheirateten 
Freunden). Außerdem sei ihm — bei verlorengegangener Volkstümlich-
keit — nur „der kleine Kreis einer Hausgemeinschaft im provinziellen 
Wittenberg" geblieben. „Diese Situation anzunehmen, mußte ihm als 
Gottes Wille erscheinen". 

Der von Entstellungen und Verdrehungen durchsetzte Aufsatz wurde 
als Sonderdruck im Artikeldienst der Zeitschrift kostenlos angeboten. 
Es ist keine öffentliche Kritik von Bischöfen, katholischen prominenten 
Laien an den Ungeheuerlichkeiten solcher Aufstellungen laut ge-
worden. 

Dies erlebte man vielmehr in einem makabren Unisono gegen einen 
hochgeachteten Theologen, bestqualifizierten Forscher und ausgewiese-
nen Fachmann der Erforschung der Reformation, den Verfasser des 
folgenden Beitrages. Kardinal Höffner hat zutreffend im Rückblick 
auf die Vor-Papstbesuch-Stimmung in Deutschland davon gesprochen, 
hier wären böse Geister zutage getreten. Z. B. eine unsäglich klein-
karierte, tief unglaubwürdige Finanzenmeckerei, gleichgültig-nervöses 
Zögern; blasierte Distanzierung, skeptisch-abwartende Zuschauer-
passivität; offene Gehässigkeiten; dahinter Vorbehalte und üble Res-
sentiments. Aber es gab auch Gutes: eine zur Vorbereitung von hervor-
ragenden Kirchengeschichtlern herausgegebene ausgezeichnete „Kleine 
Kirchengeschichte", der gegenüber die anderen, schnell geschriebenen 
Schriften deutlich abfallen (Prof. Schauf hat z. B. in „Theologisches" 
wesentliche Aussagen der Schrift „In der Nachfolge Jesu Christi" 
kritisieren müssen). 

Wir halten es um der Wahrheit willen und aus einfachem Anstand 
für unsere Pflicht, den ungerechten und z. T. verächtlichmachenden An-
griffen auf Autor und Artikel entgegenzutreten. Bezeichnend war, daß 
die Wahrheitsfrage teils garnicht gestellt, teils beiseitegeschoben oder 
relativiert wurde. Um sie aber geht es uns zuerst. Bezogen auf die 
Confessio Augustana (CA): „Wenn Hans Küng nicht als katholischer 
Theologe gelten darf,  weil er nicht die volle Wahrheit der katholischen 
Kirche lehrt, wäre es mehr als verwirrend, wenn eine katholische Aner-
kennung der CA erfolgen würde". Dies sagt ein evangelischer Theo-
loge (Pfarrer Dr. Reinhard Frieling in ibw-Journal Januar 1981, 
S. 5; „450 Jahre Marburger Religionsgespräch und CA") und er hat 
schon Logik und Konsequenz auf seiner Seite. Derselbe Pfarrer hat 
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Küng in der Fernsehsendung „Ich stelle mich" direkt angesprochen: 
„Sie haben evangelische Grundauffassungen in die katholische Kirche 
hineingetragen". Küng's Antwort ist festzuhalten: „Sie haben Recht: 
damit sind viele Evangelische mitbetroffen. Die evangelische Kirche 
sollte sich mitbetroffen fühlen". 

Warum eine Neue Linke sich ökumenisch gibt, wird nun überdeut-
lich; sie will „moderne Erfahrungen", „emanzipatorische Bemühungen 
der Neuzeit'', „die in der französischen Revolution errungenen Grund-
rechte jedes Menschen" auf diesem Wege in „das katholische System" 
einschleusen. 

In dieser Lage kommt der unbeirrt nüchternen Tatsachen- und 
Wahrheitsforschung gegen den Nebel der Tabuierung und Legenden-
bildungen größte Bedeutung zu. Ebenso braucht gerade die katholische 
Kirche in Deutschland wachsam-selbstkritische Nüchternheit. Zu 
dürftig, ja gefährlich ist ein verbreiteter bloßer Gesinnungs-öku-
menismus, der nur Friede-Friede postuliert und der widerständige 
Wahrheit als angebliche Trübung solchen Klimas unwillig wegschiebt. 
Unzureichend und eher ein Schwächezeichen ist auch ein naiver 
okumenismus pragmatisch-aktionistischer Art, der die tiefreichen-
den, meist unerkannten philosophischen Voraussetzungen und die eben-
falls sehr weit und tiefprägenden konfessionstypischen Mentalitäts-, 
Verhaltens- und Lebensweisen — bis hin zum politischen Wahlverhalten 
— verkennt. Luther ist z. B. ohne Nominalismus und ein korrespon-
dierendes Gottesbild nicht zu verstehen: das u. a. verschweigt 0. H. 
Pesch völlig. Und die „politische Theologie", ein gewisser Demokra-
tismus bis hin zur Weltkirchenrats-Ideologie, auch die Verbindungen 
des neueren Protestantismus mit der sogenannten „neuzeitlichen Frei-
heitsgeschichte" sind Syndrome, die mit rein gesinnungsmäßigen, auch 
mit ausschließlich theologischen Kräften garnicht verstanden werden 
können. 

Bischof D. Hermann Dietzfelbinger glaubt nun, uns gegenüber der 
unwillkommenen geschichtlichen Wirklichkeit „eine andere, tiefere 
Dimension der Wahrheit" entgegenhalten zu sollen, „in der die gegen-
seitige Vergebung . . . ein anderes, gereinigtes Augenmaß vermittelt". 
(In: „Rhein. Merkur" vom 31. 10. 1980 „Der Fall Bäumer ist zu 
klein"). Bekanntlich ist vonseiten der Kirche Schuldbekenntnis und 
Vergebensbitte öffentlich, feierlich, auf Papstes Weisung erschütternd 
ausgesprochen worden. ( „Theologisches" Nr. 127, sp. 3883) . Wir ver-
missen evangelische rseits etwas Vergleichbares. Im Gegenteil: man 
möge nur im Sachregister von „Die Bekenntnisschriften der evange-
lisch-lutherischen Kirche" (Göttingen 61967) unter dem Stichwort 
',Papst" die zahlreichen Belege für die heute nach wie vor gültige 
offizielle Lehre ansehen. Z. B. „Lehrt nichts von Christus, Glauben 
und Gottes Geboten"; „Abgötterei"; „ist Enthusiasmus, ist vom 
Teufel"; „ein Apostel des Teufels"; „der Antichrist"; „die Trennung 
von ihm ist nach Gottes Befehl" usw. ... Und dergleichen wird nach 
wie vor den evangelischen Kindern — etwa im protestantischen Kate-
chismus — weitergegeben: z. B. daß die katholische Messe ein ‚fluch-
würdiger Götzendienst" sei (Prof. K. Repgen hat daran jetzt erinnert). 
Jene „tiefere Dimension der Wahrheit" müßte also wohl erst — unter 
Einschluß der nicht zu verachtenden historischen und Wirklichkeits-
wahrheit — noch von jenen erreicht werden, bevor sie sie uns unnötiger-
weise vorgehalten werden kann. 

Es ist deshalb etwas unwürdig, wenn auch katholische Bischöfe in 
eine unredliche und peinliche Beschwichtigungsfront sich einreihen zu 
müssen glauben. Sie scheinen nicht zu merken, daß sie damit ihren 
kirchengeschichtlichen Kenntnissen kein gutes Zeugnis geben; schlim-
mer und tiefer: die Pflicht zur Glaubensidentität einem mehr plakati-
ven und nicht unproblematischen „Stellungnahmen-ökumenismus" 
hintansetzen, ganz zu schweigen von der seltsamen Behandlung eines 
Theologen der Kirche, den unterschwellig zu diffamieren man, zu eben 
jenen fragwürdigen Zwecken, sich leider nicht scheut. Auch im Zusam-
menhang mit dieser völlig überflüssigen, aber doch auch symptomati-
schen Polemik sind aber jene „bösen Geister" zutagegetreten, von denen 
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Kardinal Höffner sprach. Es ist Kardinal Ratzinger zuzustimmen, 
der die Ursache im neuzeitlich-modernen „Tod der Demut" sieht. So 
liegt Hoffnung bei allen jenen Christen, für die okumenismus nicht 
Vehikel oder abgeblendete Gesinnung bedeuten, sondern Reinigung von 
allem Selbstischen und Taktischen, Ehrfurcht vor Wahrheit, Treue zur 
ganzen Offenbarung, Achtung vor echter und geläuterter Überzeugung, 
Glaubenshoffnung auf wachsende Erkenntnis des Reichtums Christi im 
Frieden Gottes ersehnt. Es ist ungemein stärkend, zu wissen, daß das 
Zeugnis von Papst Hadrian VI. am 3. Januar 1523 in Nürnberg 
(durch seinen Nuntius Chieregati) in dieser Sache in gleiche Richtung 
weist wie die denkwürdigen Worte von Papst Johannes Paul II. am 
1Z November 1980 in Mainz: „Es gibt keinen echten Okumenismus 
ohne innere Bekehrung" (Okumenismusdekret Nr. 7). Das gilt für 
alle. 

Mein Beitrag in der „Kleinen deutschen Kirchengeschich-
te" über das Zeitalter der Glaubensspaltung hat Erregung 
ausgelöst. Der Grund dafür lag in dem anstehenden Papstbe-
such, in den Fälschungen meiner Ausführungen in den Medi-
en, in den massiven Äußerungen der EKD, nicht zuletzt in 
den Stellungnahmen katholischer Politiker wie Maier, Launen, 
Vogel, die z. T. ohne meinen Text gelesen zu haben, vorschnell 
über mich herfielen, ihre unqualifizierten, von Sachkenntnis 
wenig „getrübten", aber „publikumswirksamen" Kommen-
tare abgaben und damit — wie H. Holzapfel im „Klerusblatt" 
schrieb — die deutschen Bischöfe in die Ecke stellten. 

In der Polemik gegen meinen Aufsatz hat besonders mein 
Urteil über das Augsburger Bekenntnis Kritik hervorgerufen, 
nachdem die infamen Entstellungen meiner Aussagen über 
Luthers Heirat offenkundig geworden waren. Politiker wie 
Hans Maier, okumeniker wie Heinrich Fries — verständlicher-
weise mit der historischen Fragestellung wenig vertraut— aber 
auch ein Fachkollege wie der evangelische Kirchenhistoriker 
Gerhard Müller sparten nicht mit Vorwürfen gegen mich, weil 
ich festgestellt hatte, daß die Confessio Augustana die Lehre 
der Neuerer verharmlost habe. Gerhard Müller beschuldigte 
mich sogar in den Lutherischen Monatsheften vom Dezember 
1980, ich hätte „Absurdes" über die Confessio Augu-
stana gesagt. 

Prüfen wir den Sachverhalt. Was für „Absurdes" hatte ich 
geschrieben? „Auf dem Reichstag kam es am 25. Juni 1530 
zur Verlesung der Augsburger Konfession, die die Lehre der 
Neuerer verharmloste und in nicht vollständiger Weise wie-
dergab. Der Wortführer der Protestanten, Melanchthon, be-
hauptete hier fälschlicherweise: Wir haben kein Dogma, das 
von der römischen Kirche abweicht. In den Verhandlungen 
verschwieg er angesichts der drohenden Verurteilung der 
Lutheraner auf dem Reichstag die bestehenden Lehrunter-
schiede" (64). Soweit meine Feststellungen über die Confessio 
Augustana. Was ist daran absurd? Ähnliche Urteile über das 
Augsburger Bekenntnis finden sich bei zahlreichen For-
schern. 

Wenn man vergleicht, was evangelische Theologen über das 
Augsburger Bekenntnis gesagt haben, dann stellt man fest, 
daß diese zum Teil weitaus schärfer das Verhalten Melan-
chthons auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 verurteilen. Der 
führende evangelische Theologe Adolf von Harnack erklärt in 
seinem „Lehrbuch der Dogmengeschichte", daß die katholi-
schen Theologen mit einer Reihe eon Ausstellungen in bezug 
auf mangelnde Offenheit des Bekenntnisses leider recht hat- 
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ten. Die Augustana sei nicht ganz wahrhaftig. Ihre Darlegun-
gen seien an vielen Stellen absichtlich unvollständig, ihr di-
plomatisches Entgegenkommen gegen die alte Kirche sei 
peinlich. Im Luther-Jahrbuch 1930 hat der evangelische 
Theologe Johannes von Walter den Brief Melanchthons vom 
4. Juli 1530 an den päpstlichen Legaten als den denkbar  
unverantwortlichsten Schritt bezeichnet. Er sprachvon 
dem berüchtigten Brief Melanchthons, der eine Verleug-
nung  des Evangeliums sei. Heinrich Bornkamm hat in dem 
evangelischen theologischen Lexikon „Religion in Geschichte 
und Gegenwart" die Feststellung Melanchthons, daß die Un-
terschiede in wenigen Mißbräuchen bestünden, als einen un-
wahren Satz bezeichnet. 

Neuestens (1979) hat Bernhard Lohse, ein Bruder des Lan-
desbischofs Lohse, in der „Theologischen Realenzyklopädie" 
noch schärfere Kritik an Melanchthon geübt. Er urteilt über 
das Schlußwort Melanchthons am Ende des ersten Teils der 
Confessio Augustana: „Die ganze Meinungsverschiedenheit 
betrifft einige wenige Mißbräuche, die ohne sichere Autorität 
Eingang in die Kirchen gefunden haben": „Angesichts der 
heftigen Kontroversen über zahlreiche Lehrfragen seit über 
zehn Jahren mußte diese Äußerung als eine unzulässige Ver-
harmlosung erscheinen; sie erklärt sich jedoch aus der prekä-
ren Lage auf dem Reichstag." 

Aber damit ist die Kritik von B. Lohse nicht erschöpft. über 
die Lehre von der Kirche im Augsburger Bekenntnis urteilt er: 
„Was die Ekldesiologie betrifft, so ist auch hier die Situation 
von 1530 zu berücksichtigen. Die Bestimmung des Wesens 
der Kirche sollte wiederum Anstöße vermeiden. Die strittigen 
Fragen sind darum nicht einmal erwähnt, nämlich die Autori-
tät des Papstes und der Konzilien oder die Bedeutung der 
Tradition." Noch schärfer ist Lohses Kritik an den Aussagen 
Melanchthons über die Messe. Wörtlich schreibt Lohse: „Bei 
der Messe suchte Melanchthon zunächst wieder den Ein-
druck zu erwecken, als bestehe volle Übereinstimmung mit 
den Katholiken. Die Behauptung, daß hier fast alle Zeremo-
nien weiterhin gehalten würden, daß vielmehr im wesentli-
chen nur den lateinischen Gesängen an manchen Stellen 
deutsche hinzugefügt worden seien, um die Gemeinde zu be-
lehren, kann angesichts der Beseitigung des Meßkanons nicht 
mehr als vertretbar angesehen werden, zumal in Augsburg al-
len Beteiligten der wahre Tatbestand bekannt war." Zusam-
menfassend stellt Lohse fest, daß Melanchthons Ängstlichkeit 
zu mancher Unklarheit auch in wichtigen Lehrstücken geführt habe. 
Dies gelte besonders fiir die zentralen Kontroversfragen. 

Wer diese Aussagen liest, wird sich fragen, warum ein füh-
render evangelischer Theologe diese Kritik am Augsburger 
Bekenntnis üben darf, während meine sehr vorsichtigen For-
mulierungen als „absurd" bezeichnet werden. Die Verwun-
derung erhöht sich, wenn man weiß, daß Gerhard Müller, der 
sich über meine Aussagen entrüstet, der Herausgeber der 
„Theologischen Realenzyklopädie" ist und den darin veröf-
fentlichten -.Artikel von Bernhard Lohse als interessierter 
Fachgenosse vermutlich besonders sorgfältig gelesen hat, 
ohne etwas „Absurdes" darin zu finden. Hier wird deutlich, 
daß es sich bei der Kritik von Gerhard Müller um eine reine 
Polemik handelt. Übrigens hat er selbst (in der Festschrift für 
Hubert Jedin 1965) die Feststellung getroffen, daß Melan-
chthon die eigentlichen Lehrdifferenzen in ihrer letztlich kirchen-
trennenden Konsequenz verkannt und ein ungeschichtliches 
Urteil gefällt habe. Er spricht von jenem devoten Brief 
Melanchthons vom 4. Juli 1530, der immer wieder hef-
tige Kritik an Melanchthon ausgelöst habe. Jetzt vergißt sich 
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Müller soweit, daß er auf meine nüchternen Tatsachenfest-
stellungen so unsachlich reagiert. 

II 

Mein Zitat aus Melanchthon stammte aus dessen bereits 
erwähnten Brief vom 4. Juli 1530, in dem es heißt: „Wir ver-
ehren die Autorität des römischen Papstes und die ganze bi-
schöfliche Jurisdiktion mit Ehrfurcht, wenn uns nur der Papst 
nicht verstößt. Aus keiner anderen Ursache werden wir in 
Deutschland mehr gehaßt als darum, weil wir die Lehren der 
römischen Kirche mit größter Standhaftigkeit verteidigen. 
Diese Treue werden wir Christus und der römischen Kirche 
bis zum letzten Atemzug erweisen, selbst dann, wenn ihr uns 
in Gnaden aufzunehmen verweigern werdet." Melanchthon 
behauptete, die Protestanten hätten kein von der römischen 
Kirche abweichendes Dogma. Sie seien bereit, der römischen 
Kirche zu gehorchen, wenn diese nur einiges wenige still-
schweigend übergehe, was sie nicht abändern könnten. 

Am 5. Juli erklärte Melanchthon, der Zwiespalt sei auf ei-
nige Fragen der kirchlichen Praxis zurückzuführen, die 
schnell zu lösen seien. Die römische Kirche brauche nur ihre 
Bestimmungen zu mildern. So könnte die Einheit und der 
Friede leicht wiederhergestellt werden. Er bittet um die Ge-
währung von Priesterehe und Laienkelch. In diesem Brief waren, 
wie E. Honee mit Recht sagt, die Gegensätze bewußt verschleiert. 

Noch verbindlicher äußerte sich Melanchthon am 7. Juli: 
Die Einheit der Kirche könnte wiederhergestellt werden, 
wenn ihnen (den Neuerem) Laienkelch und Priesterehe nicht 
öffentlich zugestanden, sondern diese lediglich bis zur Ent-
scheidung des Konzils geduldet würden. Über die Messe 
könne eine solche Vereinbarung getroffen werden, daß in Zu-
kunft kein Streit darüber entstünde. Außerdem versprach er, 
daß die Protestanten den katholischen Bischöfen Gehorsam 
leisten und ihre Jurisdiktion anerkennen würden. So bliebe 
zwar eine gewisse Verschiedenheit, aber es gebe keine Zwie-
tracht, da die Kirchen denselben Bischöfen gehorsam sein 
würden. In den Dogmen stimme man ohnedies überein. 

Wenn man mit diesen Worten Melanchthons die Aussagen 
Luthers vergleicht, dann wird verständlich, warum evangelische 
Theologen Melanchthon der absichtlichen Vertuschung und Doppelzün-
gigkeit beschuldigen. Denn Luther erklärte am 9. Juli, daß eine 
dogmatische Einigung zwischen Katholiken und Protestan-
ten unmöglich sei. Wenn die Protestanten bei den Verhand-
lungen auf dem Reichstag den äußeren Frieden erlangten, so 
hätten sie den Satan in diesem Jahr genügend besiegt. Eine 
Beilegung der dogmatischen Differenzen zwischen Katholi-
ken und Protestanten bedeute den Versuch einer Aussöhnung 
Belials mit Christus. Zu einer Verständigung in der Lehre 
werde es nicht kommen. „Aber ich wünsche und hoffe fest, 
daß man unter Zurückstellung des Lehrunterschiedes den po-
litischen Frieden erhält. Wenn das mit Gottes Hilfe gelingt, 
dann ist auf diesem Reichstag Großes gewonnen." 

Am 21. Juli 1530 stellte Luther fest, daß die Confessio 
Augustana die Lehrunterschiede unvollständig 
wiedergebe. Er beanstandete, daß die Augsburger Konfes-
sion vor allem die Artikel über das Fegfeuer, die Heiligenver-
ehrung und den Papst als Antichristen verheimliche.  Lu-
ther redete von Teufels List und Trug und gewaltsamer 
Übervorteilung. 

Die Kritik Luthers war begründet. Die Feststellung, daß 
das Augsburger Bekenntnis die Lehrunterschiede unvoll-
ständig wiedergab, wird bestätigt durch den Artikel 24 der Con-
fessio Augustana über die Messe. Darin bezeichnet Melanchthon 
die Behauptung, die Neugläubigen hätten die Messe abge- 
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schafft als ein Unrecht. Die Messe würde bei ihnen mit größe-
rer Andacht als bei ihren Gegnern gefeiert. Sie hätten an der 
Messe keine merklichen Veränderungen vorgenommen. Bei 
ihnen würden nur an manchen Stellen deutsche Gesänge ne-
ben den lateinischen gesungen. In seinem Kommentar zur 
Confessio Augustana hat der evangelische Theologe Lei f Grane 
dazu bemerkt, daß diese Behauptung Melanchthons leicht 
untertrieben sein dürfte. Der Versuch, die Aussagen der Con-
fessio Augustana über die Messe im katholischen Sinne zu in-
terpretieren, könne nicht überzeugend, ja er spricht (83) von 
einer bewußten Verschleierung Melanchthons. Es ist 
bezeichnend, daß in dem von B. Lohse und 0.H. Fesch heraus-
gegebenen Sammelwerk „Confessio Augustana. Bekenntnis 
des einen Glaubens" (1980) gegen L. Grane argumentiert 
wird, es sei ungerecht, wenn er Melanchthon den Vorwurf ei-
ner bewußten Verschleierung mache. Aber es ist kennzeich-
nend, daß in der gleichen Arbeit bei der Erörterung der Messe 
von den betreffenden Autoren die entscheidenden Differenzen zwi-
schen katholischer und evangelischer Meßopferlehre, näm-
lich die Frage des Kanons, überhaupt nicht erwähnt wird. Wenn 
man so die Gegensätze übergeht, kommt man dann zum ge-
wünschten Ziel und kann die Confessio Augustana als das Be-
kenntnis des einen Glaubens bezeichnen. Im Artikel über das 
Augsburger Bekenntnis von Bernhard Lohse (1979) hätte 
man nachlesen können, daß diese Behauptung der angebli-
chen Übereinstimmung von Protestanten und Katholiken in 
der Meßopferlehre angesichts der Beseitigung des Meßka-
nons nicht vertretbar ist und daß in Augsburg 1530 allen Be-
teiligten der wahre Tatbestand bekannt war. In seinem Vor-
trag anläßlich des Symposiums der Gesellschaft zur Heraus-
gabe des Corpus Catholicorum über „Confessib Augstana 
und Confutatio", dessen Berichtsband inzwischen gedruckt 
vorliegt (Verlag Aschendorff Münster 1980), sprach der 
evangelische Theologe V. Vajta es deutlich aus, daß der Meßka-
non in den evangelischen Meftordnungen fast ausnahmslos ausgelassen 
wurde. Denn dieser sei als vom Meßopfergedanken belastet 
angesehen worden und verdecke nach reformatorischer An-
sicht gerade die zentralen verba sacramenti der Einsetzung 
Christi. 

Gegenüber solchen eindeutigen Feststellungen evangeli-
scher Theologen wagt Gerhard Müller die Behauptung: 
Bäumer suggeriere dem Leser: Luther war gegen die Messe. 
Aber er widerlegt sich gleichzeitig selbst, wenn er schreibt: 
Luther konnte den Opfercharakter der Messe nicht guthei-
ßen. Daß Luther in Wahrheit für den Laienkelch kämpfte und 
damit für die integre und zugleich theologisch legitime Messe, 
erfahre man bei Bäumer nicht. 

Welche Irreführung des Lesers wird hier durch Müller ver-
sucht? Er unterlegt dem Begriff Messe einen völlig neuen Sinn, um 
gegen mich polemisieren zu können. Daß nach katholischem 
Verständnis der Opfergedanke mit der Messe unauflöslich 
verbunden war und ist, verschweigt er. Er wagt seine Vor-
würfe gegen mich zu erheben, obschon ihm dieser entschei-
dende Gegensatz zwischen katholischer Meßopferlehre und 
der Ansicht der Neuerer bekannt ist. Derselbe Müller, der ei-
gens auf die Unvereinbarkeit der Konzilsvorstellungen von 
Protestanten und Katholiken hinweist, übergeht die Unver-
einbarkeit der deutschen „Messe" Luthers mit der katholi-
schenMeßfeier. Noch neuestens (1980) hat Erwin Iserloh fest-
gestellt: Es ist keine Frage: Luther und die Reformatoren ha-
ben nichts so leidenschaftlich bekämpft wie die Messe als Op-
fer. Iserloh bezeichnet mit Recht die Messe als eine der wich-
tigsten Unterscheidungslehren. Mit der Behandlung des 
Meßopfers in der Confessio Augustana unter den Mißbräu- 
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chen statt unter den Glaubensartikeln würden die Behaup-
tungen der Confessio Augustana "der ganze Unterschied be-
steht in wenigen Mißbräuchen", besonders problematisch. 
Müller hat selbst (Confessio Augustana und Confutatio, 
Münster 1980, 256) an den Bericht von Gregor Brück über 
den Reichstag erinnert, in dem es heißt, daß der schwierigste 
Verhandlungsgegenstand die Messe gewesen sei, bei der der 
päpstliche Legat Cardinal Campeggio nicht die Streichung 
des großen und kleinen Kanons habe bewilligen können. 

Angesichts dieser Tatsachen wird die Polemik von Müller 
gegen mich nicht nur unverständlich, sondern sie wirkt pein-
lich. Ich brauchte dem Leser nicht zu suggerieren: Luther war 
gegen die Messe, denn Luther hat die Messe als den schlimmsten 
Götzendienst, als den größten und schrecklichsten Greuel verworfen. 

III 

Seine Kritik gegen mich setzt derselbe Müller mit der Be-
merkung fort, ich müsse mich fragen lassen, wieso die katholi-
schen Kontroverstheologen im August 1530 in den sogenann-
ten Ausgleichsverhandlungen fast die ganze Lehre der Con-
fessio Augustana anerkannten. Meine Antwort darauf lautet: 
Weil die Confessio Augustana die Übereinstimmung der 
neuen Lehre mit den alten Glaubensbekenntnissen heraus-
stellte und die Formulierungen der Artikel 1-21 weithin 
rechtgläubig interpretiert werden konnten. Der Protestant 
H. Virck hat bereits vor hundert Jahren eine ähnliche Antwort 
gegeben, wenn er schreibt: Man könne sich, wenn man die 
einzelnen Artikel der Confessio durchgehe, nicht genug über 
die Kunst wundern, mit der Melanchthon es verstanden habe, 
die Gegensätze zwischen Katholiken und Protestanten zu ver-
wischen und einer Erörterung der Streitfragen soweit nur ir-
gend möglich aus dem Wege zu gehen. Die Confessio Augu-
stana sei aus einer ganz bestimmten politischen Konstellation 
hervorgegangen und auf die Erreichung ganz bestimmter po-
litischer Ziele berechnet gewesen. Diesen Worten des evange-
lischen Theologen ist nichts hinzuzufügen. 

Hinsichtlich der Differenzen zwischen Katholiken und 
Neugläubigen über die Messe hat Bernhard Lohse schon 1979 
die Frage von Müller beantwortet. Bereits Luther hatte fest-
gestellt, daß entscheidende Lehrgegensätze im Augsburger 
Bekenntnis übergangen sind. Bei dem Augsburger Symposium 
habe ich in meinem Referat über die Lehrunterschiede zwi-
schen Alt- und Neugläubigen im Urteil katholischer Theolo-
gen am Vorabend des Augsburger Reichtages die damaligen 
theologischen Differenzen sichtbar zu machen gesucht. Mein 
Vortrag ist in dem Berichtsband „Confessio Augustana und 
Confutatio" (Münster 1980) nachzulesen. In der anschlie-
ßenden Diskussion, die ebenfalls in dem Berichtsband abge-
druckt ist, hat derselbe Gerhard Müller von dem „imposanten 
Referat von Herrn Bäumer" gesprochen. Dieses Urteil scheint 
er inzwischen vergessen zu haben. Jetzt liest man bei ihm die 
Erstaunen erregende Aussage: Nach 456 Jahren müßte doch 
wohl klar geworden sein, ob am 25. Juni 1530 das vorgetragen 
wurde, was „mit großer Übereinstimmung in den Gemein-
den" gepredigt wird oder nicht. Das sagt ein Autor, der zu den 
führenden Augustana-Forschern zählt, und der über die Pro-
blematik der Confessio Augustana bestens informiert ist, der 
neuestens noch (1980) über die Gegensätze zwischen den Pro-
testanten in Augsburg berichtet hat (Confessio Augustana 
und Confutatio, 1980, 257), der von der tiefen Vertrauens-
krise unter den Anhängern der Confessio Augustana sprach, 
die Melanchthon durch sein Handeln ausgelöst habe, der 
(ebd. 378) die Frage stellte, ob neuere Interpretationen Me-
lanchthons nicht von dem Odium befreiten, beim „Beschluß" 
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des ersten Teils der Confessio Augustana gelogen zu haben, als 
er schrieb: Wir haben dieselbe Lehre wie die ecclesia catholica 
vel ecclesia Romana. Hier zeigt sich, wie der Besuch des Pap-
stes und die Massenmedien selbst Wissenschaftler in ihrem 
Urteil beeinflussen können. 

Müller wirft mir ferner vor, für mich seien es nur die Prote-
stanten, an denen die Einigung scheiterte. Das Wort „nur" 
steht nicht in meinem Text, obschon hinsichtlich des Augs-
burger Bekenntnisses unter den meisten Forschern Überein-
stimmung besteht, daß Luthers Brief vom 26. August 1530 den 
Ausschlag für den Abbruch der Verhandlungen gab, in dem Luther 
feststellte: Eine Einigung sei unmöglich, wenn der Papst nicht 
vorher sein Papsttum ablege. Man solle nicht mehr zugeste-
hen, als man zu geben vermöge und nicht durch unklare Zu-
geständnisse schwere Konflikte heraufbeschwören. Gottes 
Wort müsse für alle Verständigungsversuche als Norm be-
trachtet werden. Deshalb sei eine theologische Eini-
gung unmöglich. Er werde einem unwahren Friedens-
schluß nicht zustimmen. „Ich weiß zwar, daß ihr beim Trak-
tieren über die bischöfliche Gewalt immer für das Evangelium 
die Ausnahme (den Vorbehalt) eintreten laßt. Aber ich fürch-
te, nachher werden die Gegner uns als perfide und unstand-
haft bezeichnen, wenn wir nicht halten, was sie wollen. Kurz, 
die ganze Verhandlung über die Lehre mißfällt mir, weil doch 
nichts dabei herauskommt, solange der Papst sein Papsttum nicht 
abschafft." 

Luthers Einspruch gegen Melanchthons Verständigungs-
konzept und den vehementen Protest Hessens, Lüneburgs 
und der evangelischen Reichsstädte, der ein weiteres Zu-
rückweichen der Protestanten im Sechserausschuß verhindert 
habe, hat Müller selbst 1980 in seinem Referat über die An-
hänger der Confessio Augustana und die Ausschußverhand-
lungen angesprochen. (Confessio Augustana und Confutatio, 
1980, 256) Wiederum stellt sich die Frage, warum angesichts 
dieser Tatsachen Müller gegen mich so polemisiert. 

IV 

In meiner Beurteilung des Augsburger Bekenntnisses in der 
„Kleinen deutschen Kirchengeschichte" stehe ich in über-
eins timmung mit führenden protestantischen und 
katholischen Theologen. Die Namen protestantischer 
Forscher Virck, Harnack, Walter, Bornkamm, Grane, Lohse, 
Vajta wurden bereits genannt. Von katholischen Autoren erin-
nere ich nur an die Aussagen von Joseph Lortz in seiner „Re-
formation in Deutschland". Er bezeichnet darin das Augs-
burger Bekenntnis als eine Schrift, die in Leisetreterei, in Ver-
schweigen und Verldeisterung sich soviel Mühe gab, die Ek-
ken und Härten des Luthertums zu verbergen. Er nennt es 
eine starke Zumutung an die Adressaten, wenn Melanchthon 
von der Ehrfurcht gegen die Autorität des Papstes und die 
ganze Kirchenregierung rede. 

Hubert Jedin erinnerte in seiner „Geschichte des Konzils von 
Trient" daran, daß Melanchthon in der Confessio Augustana 
das den Neugläubigen mit der katholischen Kirche Gemein-
same in den Vordergrund gestellt, das Trennende verschleiert 
oder gar weggelassen habe, wie die Lehre vom päpstlichen 
Primat, vom Fegfeuer und von den Ablässen. über den Ab-
bruch der Verhandlungen urteilt Jedin: Die Protestanten bra-
chen am 29. August 1530 die Verhandlungen mit einem „Non 
possumus" ab. Auch Erwin Iserloh kommt in seiner „Ge-
schichte und Theologie der Reformation" (1980) zu dem Er-
gebnis, daß Melanchthon die dogmatischen Unterschiede 
verharmlost habe. Er spricht davon, daß Luther den „unwah-
ren Satz" Melanchthons am Schluß des ersten Teils der Con- 
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fessio Lügen strafe, wenn er an Justus Jonas schrieb, die Con-
fessio verheimliche die Kontroverspunkte über das Fegfeuer, 
die Heiligenverehrung und den Papst als Antichristen und 
diese Verheimlichung als Teufelswerk bezeichne. Iserloh zitiert Lu-
thers Brief vom 21. Juli 1530 an Melanchthon: Satan lebt 
noch und hat es wohl verstanden, in Eurer Apologie leise zu 
treten. Ich habe es immer gesagt, daß es vergebliche Mühe ist, 
Übereinstimmung in der Lehre zu erhoffen. Iserloh zitiert 
auch den „berüchtigten Brief' Melanchthons vom 4. Juli 
1530, in dem man eine „Verleugnung des Evangeliums" gese-
hen habe. 

Mit meinen „absurden" Ausführungen über die Confessio 
Augustana befinde ich mich also in guter Gesellschaft. Ange-
sichts der angeführten Urteile führender evangelischer und 
katholischer Theologen fragt man sich, wie es möglich war, 
daß meine verbindlichen Formulierungen über das Augsbur-
ger Bekenntnis solche Angriffe auslösen konnten. Die Äuße-
rungen von Heinrich Fries und Hans Maier könnte man viel-
leicht noch mit mangelnder Kenntnis entschuldigen, aber 
eine solche Entschuldigung läßt sich für Gerhard Müller nicht 
anführen. 

Unbegründet sind ebenso die anderen Angriffe gegen mich, 
wie ich demnächst zeigen werde. Meine Aussagen unter-
scheiden sich auch bei den übrigen Problemen kaum von den 
Ergebnissen der neueren katholischen reformationsgeschicht-
lichen Forschung. Denn ähnliche Urteile finden sich bei Kir-
chenhistorikern wie Lortz, Jedin, Tüchle, Franzen und Iser-
loh, wie aus meiner Arbeit: Die Erforschung der kirchlichen 
Reformationsgeschichte seit 1931 (Erträge der Forschung 
Bd. 34, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1975) 
deutlich wird. 

So muß man es als ein erstaunliches Phänomen bezeichnen, 
daß katholische Kreise sich so überrumpeln lassen konnten 
und Bischöfe sich zu Entschuldigungen veranlaßt sahen. Be-
sonders peinlich war das Verhalten von Weihbischof Kampe, Limburg, 
der eine rechtlich nicht vertretbare, die Freiheit der Wissen-
schaft gefährdende Zensurmaßnahme  traf, als er den 
Geistlichen die Weitergabe der „Kleinen deutschen Kirchen-
geschichte" untersagte. Diese Haltung führender katholischer 
Kreise bestätigt aber, was Kardinal Höffner in seinem Gruß-
wort an den Hl. Vater bei der Begegnung mit der deutschen 
Bischofskonferenz im Priesterseminar in Fulda am 17. No-
vember 1980 sagte, als er von dem verhängnisvollen Traditions-
bruch sprach, der Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre un-
ser Volk erschütterte. Die religiöse Krise, die Höffner in die-
sem Zusammenhang erwähnte, hat weite Kreise erfaßt. Die 
Reaktion von katholischen Bischöfen, Politikern und ökume-
nikern auf die Verleumdung der Massenmedien macht die 
ernste Situation deutlich, in der sich der deutsche Katholi-
zismus der Gegenwart befindet. 

PROF. DR. JOHANNES BOKMANN 

Mühsam bahnt sich eine Wende an 
— NFP endlich auch in Deutschland? — 

Kardinal Ratzinger hat in der Form eines umfangreichen Briefes an 
seine Priester, Diakone und alle im pastoralen Dienst Stehende eine 
„authentische Information über die Römische Bischofssynode" (am 
8. Dezember 1980) gegeben. Dieser detaillierte und in eigenständig- 
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überzeugender Weise argumentierende, bedeutsame Bericht wurde auch 
allen Priestern und Diakonen der Erzdiözese Köln zugeschickt. Damit 
wird dem „völlig verzerrten Bild . . ., das Anlaß zu Kritik und Miß-
mut unter Seelsorgern fast mehr noch als unter Laien georden ist" 
mut unter Seelsorgern fast mehr noch als unter Laien geworden ist" 
(Ebda) das hochinteressante Antlitz einer überaus lebendigen und in 
der Communio der Weltkirche außerordentlich fruchtbaren Synode 
entgegengezeichnet. 

Der Bericht des Ehepaares Martin, vielbeachtete deutsche 
Sprecher (Auditoren) auf der Synode, kann — als gelebtes Glaubens-
Zeugnis — ähnlichen Rang beanspruchen. Eine kürzere Darstellung 
derselben Verfasser findet sich in „Stimme der Familie" (Zentraler 
Mitteilungsdienst des Familienbundes der Deutschen Katholiken), 
jahrg. 28, Nr. 1 (Januar 1981, S. 6-12) und kann auch als Sonder-
druck bei der Bundesgeschäftsführung, Kölnstr. 251, 53 Bonn 1, ange-
fordert werden. 

Inzwischen informieren selbst liberale Illustrierte ausführlich über 
Natürliche Familienplanung (z. B. in der Oktober-Nr. 1980 der Zeit-
schrift „Eltern", S. 82-91). Außer der Schönstattbewegung und ihrer 
lebendigen Ehe/Familien-Spiritualität setzen sich auch Kreise der 
Fokolare-Bewegung für die NFP ein (vergl. das Interview mit Dr. 
med. Erich und Maria Farkas unter dem Titel „Natürliche Familien-
planung — Eindrücke von einem Internationalen Kongreß in Dublin" — 
in der Monatsschrift dieser Bewegung „Neue Stadt" 1980 Nr. 12, 
S. 19-21). Der Hl. Vater hat sich am 28.November 1980 vor dem Zwei-
ten Generalkapitel der Schönstattpatres ausdrücklich zu ihrer Bewegung 
bekannt: „Gegenüber manchen krisenhaften Erscheinungen in einigen 
Bereichen des religiösen und kirchlichen Lebens zeichnet sich die Schön-
statt-Bewegung in ihren verschiedenen Zweigen und Gruppierungen 
auch heute durch eine besondere geistliche Lebenskraft und ein segens-
reiches Apostolat aus, die vom Geist ihres Gründers, einer großen Liebe 
zur Kirche und einer innigen Verehrung der Gottesmutter Maria ent-
scheidend geprägt sind. 

In dankbarer Anerkennung seines geistlichen Vermächtnisses an die 
Kirche habe ich deshalb Pater Kentenich während meines kürzlichen 
Deutschlandbesuches in Fulda als eine der großen Priestergestalten der 
neueren Geschichte namentlich nennen und so in einer besonderen Weise 
ehren wollen." (dtsch. Osservatore Nr. 50 vom 12. 12. 80, S. 7). 

Derweil sind die Verhütungstechniker weiter am Werk: das 
Geschäft mit der Pille droht zurückzugehen. Man sucht nun eine 
„Pille für den. Mann". Dieses Ziel wird z. B. von der Einrichtung 
einer klinischen Forschungsgruppe für Reproduktionsmedizin der 
Max-Planck-Gesellschaft an der Universität Münster genannt. 
Andrerseits erkennt nun auch die Erforschung der menschlichen Früh-
geschichte die ungemein sinnvolle natürliche Regelung der Geburten 
durch „eine neuerdings stärker beachtete Form kulturell gestützter, 
hormoneller Empfängnisverhütung: während der Stillperiode wird die 
Ovulation hormonell unterdrückt, so daß sich bei kulturüblicher mehr-
jähriger Laktation automatisch verhinderte Fruchtbarkeit und zugleich 
optimale Betreuung der vorhandenen Kinder ergibt, ein Mechanismus, 
den Kunstmilchernährung natürlich zerstört." (Prof. Hubert Markl in 
FAZ Nr. 303 vom 31. 12.80). Aber: daß „in diesem Punkt Deutsch-
land in der Tat ein Entwicklungsland ist" (Kardinal Ratzinger), darf 
nicht beschönigt oder verschwiegen werden. Das gilt in einer wechsel-
seitig sich potenzierenden Blockade durch Ärzte (wegen ihres Umgangs 
mit schwierigen Fällen und unter dem Druck der Erwartung von 
„Hilfe"), Moraltheologen (die für ihren jahrelangen öffentlichen und 
erbitterten Widerstand unter dem Zwang stehen, Recht behalten zu 
wollen) und Politikern (die die Segnungen der sogen. Entwicklungs-
hilfe v. a. in der künstlichen Beschränkung der Geburtenzahlen „effi-
zient" machen wollen). Kardinal Ratzinger spricht mit Recht von 
einer ‚fundamentalen Krise der Zustimmung zum Leben überhaupt", 
von einer anti-life-mentality. 
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Umso erfreulicher, daß Kardinal Höffner sich für die NFP ein-
setzt. In einem großen, bedeutenden Vortrag beim römischen Zentrum 
für Priestertreffen (CRIS) am 21. Oktober 1980 unter dem Titel „Die 
Identität der christlichen Ehe und Familie" (dtsch. Osservatore Nr. 45 
vom 7. November 1980, S. 8-11) heißt es: „Papst Paul VI. hat die 
Wissenschaftler gebeten, die natürlichen Wege der Geburtenregelung 
weiter zu entwickeln und zu vervollkommnen. Inzwischen sind erheb-
liche Fortschritte erzielt worden, so daß die natürlichen Methoden auch 
anthropologisch besser als die künstlichen sein dürften." In seiner Ein-
führungsansprache „Habt Mut zum gemeinsamen Zeugnis!" vor der 
Dechantenkonferenz (25.-26. November 1980 in Bad Honnef) hat 
Kardinal Höffner dies weiter ausgeführt (S. 6-8 des Skriptum), von 
der römischen Synode berichtet und die Predigt des Papstes in Köln 
erinnert. In einem Schreiben an seine Priester und Diakone im Advent 
1980 kommt der Kardinal darauf zurück. Inzwischen ist die o. a. er-
wähnte Rede für jedermann in Broschürenform erhältlich: Joseph 
Kardinal Höffner: Nur Du — und Du für immer, Die Identität der 
christlichen Ehe und Familie, Adamas-Verlag Köln 1980 (34 Seiten, 
DM 2.50), Paulistraße 22, 5000 Köln 41. Da sie fundamentale Aus-
sagen über Schamhaftigkeit und Keuschheit sowie über die Wiederver-
heiratet-Geschiedenen enthält, ist diese Schnft in der Pastoral — auch 
wegen ihrer klaren Sprache und Gliederung — besonders geeignet (als 
Kleinschrift auch erschienen im Johannes-Verlag Leutesdorf). 

„Theologisches" hat sich seit Jahren — oft als einsamer Rufer in 
der Wüste — der falschen, nach wie vor gerade auch innerkirchlich ver-
tretenen These (Kardinal Ratzinger nennt z. B. den amerikanischen 
Theologen Arthur Mc Cormack) widersetzt, Abtreibungen bekämpfe 
man am besten durch „Aufklärung" über Verhütungsmethoden. 
Ethische Vernunft, Gewissen und eine schlimme Praxis bezeugen das 
Gegenteil: erst wenn die technizistische Isolierung des Sexuellen, die 
Kardinal Ratzinger zurecht „Verrat am Menschen, d. h. Sünde" und 
Lüge nennt, glaubwürdig als solche erkannt, benannt und entschieden 
bekämpft wird, kann eine bis dahin ausbleibende „Bewegung für das 
Leben" erwartet werden. „Theologisches" wird die Wende, die sich 
anbahnt, in diesem Sinne weiter argumentativ fördern. 

Als Literatur sei verwiesen auf Dr. med. Josef Rötzer, Natürliche 
Geburtenregelung, 2. und 3. Aufl. 1980, Herder (vorher, leicht unter-
schiedlich, schon in 7 Auflagen); sowie: Anna Capella, Familien-
planung — Die Regulierung der Fruchtbarkeit nach der Methode Bil-
lings, Verlag Wort und Werk, St. Augustin 1978. 

In Ergänzung des o. a. Büchleins von A. Capella ist jetzt der 
„Atlas der Ovulationsmethode" von E. und]. Billings und M. Cala-
rinich im Verlag Franz Schmitt, Siegburg, erschienen. 

Die sicher unverdächtige Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
hat eine 6-Länder-Studie durchgeführt und auf ihrem letzten Kongreß 
in London im Oktober 1980 vorgelegt. Danach erreicht die NFP, wenn 
man sie als Empfängnisverhütungsmethode einsetzt, was keineswegs 
ausschließlich und christlich gesehen nicht zuerst der Sinn eines der-
artigen Lebensstils ist, den „Sicherheitsgrad" der Pille. Fällt den deut-
schen Katholiken die menschlich-ethische Voraussetzung wirklich so 
schwer: zeitweilige Enthaltsamkeit? Ist ihnen die jederzeitige Dauer-
verfügbarkeit so unerläßlich? 

Hier läge einmal die oft beschworene Aufgabe, dem rastlosen, vor-
bildlichen, außerordentlichen Glaubens- und Verkündenszeugnis des 
„Bürgen der Reinheit des Glaubens" durch Umkehr und Tat zu 
folgen. In seiner Weihnachtsansprache an die Kardinäle (am 22. 12. 
1980) sagte der Papst: „Die Familie erfährt heute vielleicht die 
schärfste Zuspitzung einer Krise ohnegleichen, die aus dem Zusam-
menströmen permissiver Einstellungen und Theorien erwuchs, die im 
Namen einer angeblichen Autonomie des Menschen den vom Schöpfer-
gott gegebenen Auftrag an den Menschen selbst leugnen, den Auftrag, 
der im Plan der Weitergabe des Lebens besteht (vgl. Gen. 1, 28). 
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Diesen Plan habe ich so vollständig wie möglich im Verlauf des ganzen 
Jahres und schon seit Sommer 1979 gerade im Hinblick auf die Synode 
und im Rahmen der Lehre zu erklären versucht. Das Gesetz Gottes 
erhebt den Menschen und demütigt ihn keineswegs. Es ruft ihn zu ein-
zigartiger Mitarbeit mit Gott bei der Sendung und Freude der verant-
worteten Vater- und Mutterschaft. Angesichts der Mißachtung des 
Lebens als höchstem Wert, bis zur Billigung der Tötung menschlichen 
Lebens im Mutterschoß, angesichts der heutigen vielfachen Auflösung 
der Einheit der Familie als der einzigen Garantie für eine vollständige 
Heranbildung der Kinder und Jugendlichen, angesichts der Herab-
würdigung der reinen und lauteren Liebe, angesichts eines zügellosen 
Hedonismus und der Pornographie gilt es, die Heiligkeit der Ehe, den 
Wert der Familie und die Unverletzlichkeit menschlichen Lebens hoch-
zuhalten. 

Ich werde nicht aufhören, diese unaufschiebbare Sendung 
zu erfüllen, und benütze dazu meine Reisen, meine Begegnungen, 
Audienzen und Botschaften . ." (L'Osservatore Romano, Wochenaus-
gabe in deutscher Sprache, vom 9. 1. 81, S. 8). 

HOMILETIC AND PASTORAL REVIEW 

Ein Dreijahres-Predigtplan über das 
Glaubensganze - Lesejahr A 	(Fortsetzung) 

5. Sonntag 
Überschrift: Die Seligkeiten und das sittliche Leben. (B) 
Ziel: zeigen, wie Christen im allgemeinen auf die Gesell-

schaft einwirken sollten, und wie ein jeder es sollte durch sein 
Leben in der Gnade, seine Einfachheit, seinen Frieden. 

6. Sonntag 
Überschrift: Die Seligkeiten und das sittliche Leben. (C) 
Ziel: zeigen, wie die neue Prioritätenordnung die Grund-

lage ist für die sittlichen Entscheidungen; zuerst Gott; dann 
die anderen; dann wir selbst. 

7. Sonntag 
Überschrift: Die Gebote und das sittliche Leben. (A) 
Ziel: die Zehn Gebote hinstellen als die Grundlage für das 

sittliche Leben, weil sie 1.) Liebe zu Gott ausdrücken, wie es 
2.) die drei ersten Gebote zeigen. 

8. Sonntag 
Überschrift: Die Gebote und das sittliche Leben. (B) 
Ziel: das Vierte und das Zehnte Gebot erklären 1.) als Aus-

druck unserer Liebe zum Nächsten und 2.) als Richtlinie unse-
res Verhaltens. 

9. Sonntag 
Überschrift: Ehrfurcht vor allem menschlichen Leben. 
Ziel: zeigen 1.) daß alles menschliche Leben von der Emp-

fängnis an heilig ist; 2.) daß es nicht bedroht werden darf 
durch Abtreibung, durch unmenschliche Lebensbedingungen, 
durch Gewalttätigkeiten, Mord, Euthanasie usw. 

(Fortsetzung folgt) 

WILHELM SCHAMONI 

Widerschein auf dem Antlitz 
Aus dem Vorwort zu Jung und heilig" - Gehre Bildnisse -. 

Kinder sind wie eine sich öffnende Knospe, Jugendliche 
wie eine erblühte Blume. Sie sind voller Verheißung. Hei-
ligkeit läßt die Verheißung Erfüllung finden. Sie verleiht dem 
Antlitz des von Bösem nicht verletzten Kindes, des Ringen-
den und Reifenden und auch noch des Gereiften einen beson- 

deren Glanz. Dieser Glanz ist der Widerschein eines gott-
liebenden Herzens, einer Seele, die weiß, woher sie kommt, 
wohin sie geht, wofür sie lebt, die betet, die in Frieden ist, 
weil sie sehr viel bei Gott und sehr wenig bei sich selbst ist. 
Die vielen Aussprüche in den folgenden Texten spiegeln so 
echt und wahr ihr Inneres, wie die Bildnisse ihres Äußeren 
wirklich ihr wahres, ihnen von Gott gegebenes Antlitz wie-
dergeben. 

Die Dargestellten sind noch nicht alle von der Kirche 
selig- oder heiliggesprochen. Aber alle möchten einen fragen: 
Warum bleibst du, was du bist? Warum glaubst du nicht an 
Gottes Liebe zu dir? Warum willst du die Liebe nicht wieder-
lieben und helfen, daß sie mehr geliebt wird? 

CARL J. BURCKHARDT 

Nach ihm wird die Kirche nicht mehr • 
dieselbe sein 
Über Roncalli -Johannes XXIII. 

„Ich empfinde viel Anteil für den Papst. Während meiner 
ganzen Pariser Zeit hatte ich sehr viel persönlichen Kontakt 
mit ihm, ich hatte ihn ausgesprochen gern. Er ging in die Welt 
wie ein junger Attache, man traf ihn überall, vor allem auch 
im M. R. P.-Salon der erstaunlichen Madame Abrami. Wieder-
holt ließ er mich in die Nuntiatur kommen, oder er suchte mich 
auf, wir führten eingehende Gespräche, meist sachlicher Art 
über zu erledigende Aktualitäten. Er ist weltklug, hätte einen 
industriellen Konzern leiten können, er ist ein äußerst wohl-
meinender und bauernschlauer Bergamaske, er ist von solider 
Frömmigkeit, im abgekürzten Stil; aber mir scheint, sein ge-
sunder Menschenverstand - auf kurze Sicht genau, auf lange Sicht 
wohl nicht sehr scharf - lasse ihn den Wert gewisser unzeitge-
mäßer, spezifisch katholischer Arkane verkennen. Die Fähig-
keit des Wunderglaubens, die Scheu vor dem Sakralen sind 
seine Sache nicht. Er ist ein gottesgläubiger Rationalist, mit 
schönstem Streben der sozialen Gerechtigkeit dienend, wobei 
er die Neigung hat, allen ähnlichen Bestrebungen aus ganz 
entgegengesetzten Lagern weitgehend die Hand zu reichen. 
Es ist, ohne daß er es weiß, viel vom Gedankengut des 18. Jahr-
hunderts in ihm, mit einer nachwirkenden Risorgimentostim-
mung verbunden. Er ist gütig, offen, humorvoll, sehr fern vom 
christlichen Mittelalter; auf dem Wege über die französischen 
„Philosophen" ist er zu ähnlichen Ergebnissen gelangt wie die 
Reformatoren, ohne ihre metaphysische Passion. Er wird viel 
verändern, nach ihm wird die Kirche nicht mehr dieselbe sein. 
Vielleicht wird er am Ende seiner Tage die Furcht kennen lernen. 
Liebenswert, auch bewundernswert bleibt er." 

Quelle: Briefwechsel zwischen Max Rychner und Car1J Burck-
hardt, herausgegeben von Claudia Mertz-Rychner (S. Fischer Ver-
lag). 1970. 

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 seeisorgliches 
Anliegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung - 
mit ihrer Beilage aufmerksam zu machen. 

Betr.: Beitrag von Prof. Schauf in Nr. 128 (Dezember 1980) 
Sp. 3899 ist im 2. Abschnitt, Zeile 11 der Nachsatz ausge-
blieben: betrachtet wird, nicht zu negativ gezeichnet und 
bewertet wird". - Sp. 3900 muß es im 4. Abschnitt, Zeile 6 
statt „unserer" „neuerer" heißen. 

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der 
„Offerten-Zeitung"beträgt einschließlich Porto DM 11,-. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180, 

8423 Abensberg. - Postscheckkonto München 58156-804. 
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