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Der Zerfall der Ethik in einer Gesellschaft, die nicht mehr, 
wie die antike Polis, innerhalb eines umfassenden Naturge-
setzes leben kann (weil die Natur nur noch Material der 
Technik ist), und die auch die Reste christlicher Ethik aufge-
braucht hat (bis zum Streit, ob es überhaupt noch „Grund-
werte" gibt), ist unaufhaltsam. Auf Selbstregulierungen ist 
nicht zu hoffen. Die einzige echte Hoffnung läge in einem Chri-
stentum, das sich neu vor seinen unvergleichlichen Ursprung, dessen 
Herrlichkeit, dessen strahlende Gnade und ebenso strahlende Forderung 
zurückstellen ließe. Immer braucht die Maxime des Handelns, 
des Ethos, einen ihm vorausliegenden sinngebenden Logos. 
In Christus aber ist der ewige Logos, Sinn-Wort Gottes für 
Welt und Menschheit, leibhaft unter uns getreten und hat 
mit der vollendeten Sinngebung für das menschliche Dasein 
auch die vollendete Maxime menschlichen Tuns erlassen, sie 
vorgelebt, mehr: sich mit ihr als identisch erwiesen. Man 
braucht nur auf dieses „Licht der Welt" hinzublicken, das 
sich von keiner Wolke verhüllt uns gezeigt hat. „Aber die 
Menschen hatten die Finsternis lieber als das Licht", sie 
wollten „nicht ans Licht kommen, um ihrer Taten 
überführt zu werden" (Joh 3, 19 f). Die einen hüllen sich ins 
Gewölk des Atheismus, die anderen in das einer christlichen 

. 4062 Skepsis, die sich vom nackten Licht durch vielerlei anthro-
pologische Filter wie durch Nebelschwaden abschirmt. 

So ist denn jener Mann gesucht, „von Gott gesandt zum 
martyrion. Er sollte martyrion ablegen über das Licht, damit 
alle zum Glauben kämen durch ihn. Er selber war nicht das 
Licht, aber er sollte martyrion ablegen vom Licht. Das wahr-
haftige Licht war aber selber da, das jeden in die Welt kom-
menden Menschen in sein Licht stellt . ." (Joh 1, 7-9). 
(Aus: Kleine Fibel fiir verunsicherte Laien, Johannes- T'erlag Einsiedeln, 21980; hier: 
Nachwort, S. 101-104) 
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Neu vor den unvergleichlichen Ursprung! 
Die einzige echte Hoffnung 

Daß der Sinn für das, was im Neuen Testament „Sünde" 
heißt, bis auf Reste zerschmolzen ist: die meisten geben es 
zu. Der fast gänzliche Schwund des Beichtsakramentes be-
zeugt es. Vielleicht lag das Sündenbewußtsein früher nicht 
immer dort, wo es zentral liegen sollte: im Mangel an Liebe 
zu Gott und zum Nächsten. Aber wer diese Mitte beachtet, 
wie kann er der Meinung sein, er sei ohne — vielleicht 
schwere — Sünde? Man zittert, wenn man heute ganze Gemein-
den ungebeichtet und wie oft wohl auch unbereut zum Empfang der 
Hostie nach vorn strömen sieht. Unterscheiden sie, wie Paulus 
fordert, den Leib des Herrn und essen sie sich nicht das Ge-
richt? Man muß beten, daß dies nicht geschehe. 

Aber vielleicht wird den Gläubigen die Ehrfurcht vor dem 
(wörtlich!) Allerheiligsten nicht mehr hinreichend gelehrt, 
nicht einmal der Unterschied zwischen heilig und profan; 
zwischen Welt und Gegenwart Gottes in ihr. „Wißt ihr nicht, 
daß ihr Glieder Christi seid?", fragt Paulus. Vielleicht wissen 
sie's wirklich nicht, weil niemand es ihnen sagt. 
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Generalregister bestellen! 

„In den Veröffentlichungen von ‚Theologisches' steht ein phantasti-
sches Material zur Verfügung,  dessen Verwendung nun durch das Ge-
neralregister weiter erleichtert wird . .". So schreibt ein Leser aus 
Wien. Voraussetzung wäre, daß die Hefte systematisch gesammelt 
werden. 

Für diejenigen, die dies erst seit kurzem tun, eine Mitteilung: 
es ist geplant, die Jahrgänge 1970-75 in einem Reprint wieder an-
zubieten. 

Deshalb jetzt nicht vergessen, das Generalregister beim Verlag 
(Postfach 1180 - 8423 Abensberg/Ndb.) zu bestellen (Preis: 5,70 
DM plus Porto). Es erleichtert ungemein die thematisch gezielte 
Verwendung in Unterricht, Pastoral und Weiterbildung. 

Auf unseren Anruf hin sind zahlreiche. z. T hochherzige Spenden 
eingegangen. Ihnen allen von Herzen: Gott vergelt's! 

Freude und Friede des wahrhaft Auferstandenen allen Lesern! 

Herzlich grüßt Sie 	 Ihr Johannes Bökmann 
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PROF. DR. BALDUIN SCHWARZ 

Dank an Wilhelm Schamoni 

Schon aus Anlaß des Übergangs in der Redaktion von „Theolo-
gisches" hatte Prof. Schwarz Wilhelm Schamoni ausdrücklich danken 
wollen. Damals gehindert, hat er dies am 8. Februar in einem Brief 
getan, den wir, Persönliches weglassend, mit Erlaubnis von Schreiber 
und Adressat veröffentlichen. 

Hochverehrter, lieber Herr Pfarrer Schamoni! 

Nun möchte ich Ihnen sagen können, was Ihr Wirken für 
mich bedeutet hat. Ihnen war das Amt der vox clamantis in 
deserto gegeben und Sie haben dieses Amt mit so wacher 
Hingebung und so liebendem Eifer erfüllt, daß es für Unzäh-
lige Bote der Wahrheit und der Liebe Gottes wurde, was Sie 
gesagt und geschrieben haben. Da war nichts vom „zelus ama-
ritudinis malus" zu hören in der Stimme, die sich erhob. Der 
Gefahr des Fanatismus sind Sie ebenso wenig je erlegen wie 
der Gefahr des Kompromisses. In der nachkonziliaren Viel-
tönigkeit war hier eine Stimme, die niemals schrill klang oder 
gar sich überschlug, wenn es galt, den Totengräbern des Glau-
bens, dem Feind im Innern der Kirche entgegenzutreten. 

Und was soll ich sagen zu Ihrer kostbaren Gabe, die meine 
Frau und mich durch die Jahrzehnte begleitet hat und immer 
wieder entzückte und mit Freude und Dankbarkeit erfüllte: 
„Das wahre Gesicht der Heiligen" und seine verschiedenen 
Korrolarien zu zeigen? Sie haben für Ungezählte eine ver-
schüttete Tür freigelegt, ein verschmiertes Bild gereinigt und 
nun leuchten sie wieder in ihrer wahren Schöne, die geliebten 
Heiligen, die beglückenden Kinder Gottes und rufen uns und 
geben uns Kraft und Mut. Wenn ich an dieses Bild denke, so 
fallen mir Gipfel einer Bergkette ein, auf denen die Morgen-
sonne liegt. Sie „verkünden schon die feierliche Stunde" und 
wecken in uns Sehnsucht zugleich und Verheißung. Danke! 

Und dann Ihr genaues, unermüdliches Bemühen, die Wunder 
inmitten der Welt der Tatsachen nachzuweisen. Der Einbruch eines 
ganz neuen Prinzips in eine Welt der Naturtatsachen, sich dort 
einfügend und doch nicht „von dieser Welt", ist etwas exem-
plarisch Wichtiges, ja Entscheidendes. Das kleine Fleckchen 
Moos inmitten einer weiten Steinlandschaft legt Zeugnis ab 
für das ganz Andere, für das Leben, das mit den Gesetzen, 
denen die Steine gehorchen, sich nicht erklärt. Wir werden den 
Stufenbau der Wirklichkeit und das Prinzip der Analogie neu 
herausarbeiten müssen. Das „übernatürliche" Lebensprinzip, 
das Leben der Gnade, das als Sauerteig uns gegeben ist, um das 
gewöhnliche „Mehl" zu durchdringen, dieses ganz andere Wir-
kungsprinzip kann eben auch die Gesetze des materiellen Le-
bens überhöhen und etwas Neues hervortreten lassen, ohne daß 
die Gesetze aufgehoben wären, die sonst die Materie steuern. 
„Ohne weiteres" geht das nicht - aber hier ist „das Weitere" - 
die zusätzliche Programmierung. 

Ich erinnere mich an Gespräche mit Nicolai Hartmann, der 
ja den Stufenbau des Seins in seiner Ontologie so ausgezeichnet 
dargelegt hat. Wir verstanden uns weithin sehr gut; aber da 
kam ein Punkt, wo er nicht mitging. Er hatte mein Buch „Ewige 
Philosophie" gelesen. Von einer „potentia oboedientialis" der 
Kreatur für das „Neue Leben„ wollte er, der Atheist, nichts 
wissen. Ich wies ihn daraufhin, das liege doch eigentlich in der 
Logik der Dinge und im Gesetz der Transzendenz - aber das 
wies er schroff von sich. 

Niemals werde ich Ihre Predigt in der Salzburger Elisabeth-
kirche vergessen, wo Sie den ganzen inneren Weg der Gott 
suchenden Seele ebenso genau, wie leuchtend dargelegt ha- 
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ben. Wie gerne hätte ich den Text dieser Predigt, um ihn 
immer wieder zu kontemplieren. 

Meine Frau dankt Ihnen nicht minder wie ich. Wir stehen 
in unserem Lebensabend und da gebührt es, der Geschenke 
dankend sich zu erinnern, die Gottes Güte uns gegeben hat. 
Sie und Ihr Wirken gehören auf diese tabula gratiarum 
actionis. 

Mit der Bitte um Gebet, in Christo Ihr Balduin Schwarz. 

JOSEF PIEPER 

Pseudo-Theologie 
destruktiv und trostlos 

Der Akt des Theologen impliziert sowohl den Glauben wie die 
eigene Selbsteinaigu ng in jenes corpus mystikum. Der „biblisch 
gebildete Agnostiker", als den sich mir gesprächsweise ein 
moderner Israeli bezeichnete, taugt niemals zum Theologen; 
und Bernanos hat es in einem Roman gesagt: Theologie zu 
betreiben, ohne zu glauben, sei „Betrug". 

Theologische Erkenntnis kann nicht anders denn als cognitio 
per connaturalitatem fruchtbar sein, als Erkennen auf Grund 
von Wesensverwandtschaft, man kann auch sagen, auf Grund 
liebender Identifizierung, kraft deren der unendliche Gegen-
stand nicht als etwas Fremdes, sondern als etwas unmittel-
bar Zugehöriges und Eigenes zu Gesicht kommt. Keine noch 
so ausgebreitete kritisch-historische Gelehrsamkeit vermag 
je das Fehlen dieser Ur-Bejahung auszugleichen, wiewohl sie 
es möglicherweise vergessen machen kann. Anderseits mag - 
der zunächst gleichfalls rein philologisch mit dem Text um-
gehende aus jenem „Engagement" eine Imaginationskraft 
des Witterns und Erschließens gewinnen, die ihm sonst ver-
sagt geblieben wäre. 

Historie, Textkritik und Philologie, darüber braucht man 
kein weiteres Wort zu verlieren, sind eine unentbehrliche 
Hilfe für die Theologie; aber sie sind nicht schon selber 
Theologie. Und wenn diese Nicht-Theologie sich dennoch 
als Theologie versteht oder ausgibt, ja, wenn sie auch nur 
ihren wahren Charakter mehr oder weniger verhehlt, dann 
wird sie zur Pseudo-Theologie. Beansprucht sie dann noch gar, 
als „Fachwissenschaft", die sie freilich in der Tat ist, das Mo-
dell aller sinnvollen Befassung mit den Dokumenten der Offen-
barung zu sein, dann führt sie, als Selbstbeschränkung des 
Geistes auf das exakt Wißbare, geradewegs zu jener beson-
deren Form geistiger Unfreiheit und Enge, die auch sonst 
den Mann der. Wissenschaft, vielleicht nur ihn, bedroht - 
nur daß sie im Bereich von Glaube und Theologie noch um 
eine ganze Dimension destruktiver und trostloser ist. 

Die durch solche Pseudo-Theologie am meisten 
Betrogenen sind die ungewarnt lernbegierigen Studenten, 
die leider oft genug erst, wenn es zu spät ist, bemerken, daß 
ihnen ihr Glaube entwendet worden ist - nicht durch eine 
deklariert säkularistische Lebensphilosophie, sondern, wie 
Hegel sich ausdrückt, durch die „Verwüstungen der Theo-
logie". 

(Aus: Buchslabier-übungen, A lünchen (Käsel) 1980; hier: Theologie und Pseudo-Theo-

logie, S. 31-34). 

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

Die Empfängnis des Sohnes Gottes in der Jungfrau 
Maria 

„Mythologumenon" oder geschichtlich-leibliche Wahr-
heit des Glaubens? 

(Bökmann) Aus Anlaß ihres 25jährigen Bestehens veranstaltete die 
Arbeitsgemeinschaft Marianischer Vereinigungen in Deutschland vom 
3. bis 5. Oktober 1979 eine bedeutsame Tagung in Köln. Die Referate 
und Predigten wurden 1980 in einer Dokumentation herausgegeben vom 
Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft, Pater Josef M. Schultheis MSJ. 
(5451 Leutesdorf/Rhein). 

In seinem Grußwort berichtete Kardinal Höffner: „Als ich vor zwei 
Jahren in Fatima war und dann auch Schwester Luzia besuchte, sagte 
sie mir in einem Gespräch unter vier Augen: ,Ich bete dafür, daß Ihr 
Bistum gute Priester auf die Fürbitten Mariens haben möge. Gute 
Priester', sagte sie dann, das sind nicht die, die viele Diplome und 
Doktorate haben, sondern jene, die sich in Maria wiederfinden im 
demütigen Empfangen, in diesem gläubigen Geöffnetsein und in dem 
Verfigbarsein ohne Vorbehalt' (Ebda 34). 

Mit freundlicher Zustimmung des Autors, des Freiburger Dogma-
tikers, bringen wir im folgenden sein Referat. Seine Bedeutung liegt 
einmal in der selten gewordenen Klarheit der Unterscheidung zwischen 
geschichtlicher (historisch-kritischer) und geistlich-gläubiger Ausle-
gung der Hl. Schrift; zum anderen in der theologischen Bezeugung 
einer zentralen Heilswahrheit der Offenbarung, die nicht — besonders 
nicht als „ökumenische Verlegenheit" — entleert oder verraten werden 
darf. 

In unserer theologischen Meditation soll die Bedeutung der 
jungfräulichen Empfängnis Jesu für die Marienverehrung 
ein wenig erwandert, ausgeschritten und durchmessen wer-
den. Dies ist für die Existenz der Theologie als Gottesrede 
von hoher Bedeutung, weil sie ja selbst, nach menschlichem Er-
messen, ebenso unmöglich ist wie die jungfräuliche Emp-
fängnis Jesu, aber durch das wunderbare Wehen des Geistes 
Gottes doch jederzeit wirklich werden kann. Eine solche 
Meditation ist, wie mir scheint, heute dringlicher als je zuvor 
in der Geschichte der einen, heiligen, katholischen und apo-
stolischen Kirche. Denn in den letzten zehn Jahren ist in der Kirche 
etwas geschehen, was seit etwa sechzehn Jahrhunderten für ausge-
schlossen angesehen wurde: Einige bekannte und einflußreiche 
Theologen der katholischen Kirche erklären, die in der Bibel 
erzählte jungfräuliche Empfängnis Jesu-müsse nicht mehr in 
der überlieferten Weise verstanden werden. Ihrer Ansicht 
nach wäre also die Auffassung, ein irdischer Mensch habe 
den Mensch gewordenen Sohn Gottes gezeugt und sei somit 
wirklich sein Vater gewesen, durchaus mit einem schriftge-
mäßen katholischen Glauben vereinbar. 

Vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil hätte man es 
kaum für möglich gehalten, daß ein katholischer Theologe je-
mals eine solche Ansicht in der Kirche unbehindert verbreiten 
könnte. Auch auf dem Konzil wurde noch keine nachdrückliche 
Verteidigung des überlieferten Verständnisses der jung-
fräulichen Empfängnis Jesu für notwendig erachtet. Das 
Konzil bezeichnete Maria noch in ruhiger Selbstverständ-
lichkeit als Jungfrau", und zwar in fast allen Artikeln des 
achten Kapitels der Dogmatischen Konstitution „Lumen 
gentium", das sich mit Maria befaßt. 

Anders der Holländische Katechismus, der am 9. Oktober 
1966 der Öffentlichkeit übergeben wurde. Er spricht zwar 
über die tiefe Symbolik des Glaubensartikels „geboren aus 
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einer Jungfrau". Aber er geht auf die Frage nicht ein, ob 
Maria den Sohn Gottes wirklich als Jungfrau empfing. Es 
gibt auch keine einzige Stelle im Katechismus, an der das 
Wort „Jungfrau" ausdrücklich mit dem Namen „Maria" 
verbunden ist. 

Unter denen, die den Holländischen Katechismus nach-
drücklich verteidigen, trat vor allem Piet Schoonenberg hervor. 
Er meinte, es stehe für die Glaubenden zwar fest, daß die 
Empfängnis Jesu vom Heiligen Geist gewirkt worden sei. Er 
ließ aber die Frage offen, ob die Erzählung von der jungfräu-
lichen Empfängnis Jesu einen- wirklichen Vorgang meine 
oder nur symbolisch zu verstehen sei. Er nahm auch an, die 
Gottessohnschaft Jesu sei „ebensogut mit der Mitwirkung 
eines menschlichen Vaters wie mit der einer menschlichen 
Mutter vereinbar." 

Karl Rahner verteidigte im Gegensatz zu Schoonenberg die 
überlieferte Auslegung der biblischen Erzählung von der 
jungfräulichen Empfängnis Jesu, wollte aber zugleich das 
Tor für Gespräche über andere Auslegemöglichkeiten nicht 
völlig verschließen. 

Der bekannteste und einflußreichste Gegner der überliefer-
ten Auslegung ist Hans Küng. Für ihn steht fest, daß im Kon-
text des modernen Weltbildes niemand verpflichtet werden 
kann, „an das biologische Faktum einer jungfräulichen Emp-
fängnis zu glauben". Die jungfräuliche Empfängnis Jesu 
wird als ein „M y t hologumeno n" verstanden, auf das 
der christliche Glaube ohne Schaden verzichten kann. Das 
bedeutet freilich auch, daß die Darstellung Mariens in der 
Theologie und in der Glaubensverkündigung bis auf einen 
kläglichen Rest zusammenschrumpfen muß. Denn nur zwei 
Sätze über Maria seien „biblisch solide begründet" und sollten 
in der Verkündigung nicht vernachlässigt werden: „Maria 
ist die Mutter Jesu" und „Maria ist Beispiel und Vorbild 
christlichen Glaubens". Küng durchwebt seine Kurzdar-
stellung -des Weges der katholischen Marienlehre mit kaum 
verhülltem Hohn und läßt keine Spur einer inneren Zustim-
mung zum Ganzen erkennen. Er sieht allerdings, wie mir 
scheint, klarer als die meisten katholischen Kritiker des 
überlieferten Verständnisses der jungfräulichen Empfängnis 
Jesu die unausweichlichen Konsequenzen. Denn wenn die 
jungfräuliche Empfängnis Jesu nur ein von Anfang an unnö-
tiges Mythologumenon wäre, das man als ein geschichtlich-
leibliches Ereignis mißverstanden hätte, dann gäbe es in der 
Schrift kein tragfähiges Fundament mehr, auf dem Marien-
Dogmen aufgebaut werden könnten. Der Weg der 
katholischen Marientheologie müßte zum größten Teil als 
verhängnisvoller Irrweg angesehen und die Päpste, die die 
Kirche aufdiesen Weg führten, müßten heftig getadelt werden. 

Es gibt freilich nicht wenige angesehene katholische Theologen, 
die meinen, ein bloß symbolisches Verständnis der jungfräu-
lichen Empfängnis Jesu würde das Ganze der katholischen 
Marientheologie und Marienverehrung nicht ernsthaft ge-
fährden, geschweige denn zum Einsturz bringen. Man ver-
mutet, das meiste, was die Kirche über Maria lehrt, ein-
schließlich der Dogmen von der Unbefleckten Empfängnis 
und der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel, könne 
ja durchaus bestehen bleiben und weiter geglaubt werden. 
Die immer rascher voranschreitende Spezialisierung der 
Theologiewissenschaft hat auch zur Folge, daß die Frage der 
geschichtlichen Wirklichkeit der jungfräulichen Empfängnis 
Jesu oft völlig aus dem Zusammenhang der Geschichte der 
katholischen Marientheologie herausgelöst wird. 
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Daher wird heute im Bereich der Exegese weithin die Hypo-
these vertreten, die Erzählung von der jungfräulichen Emp-
fängnis Jesu meine kein geschichtlich-leibliches Ereignis, 
sondern sei lediglich eine konkrete Veranschaulichung des in 
bestimmten Kreisen der Urkirche formulierten christolo-
gischen Grundsatzes, daß der Sohn Gottes allein Gott und 
nicht einen Menschen zum Vater haben könne. Man be-
hauptet auch vielfach, nur wer nicht wisse, wie viele 
Möglichkeiten der Legenden- und Mythenbildung es in der 
jüdischen und christlichen Theologie des ersten Jahrhun-
derts gegeben habe, könne heute noch annehmen, der Er-
zählung von der jungfräulichen Empfängnis Jesu müsse eine 
entsprechende geschichtliche Tatsache zugrunde liegen. Der 
spezialisierte Exeget, der eine solche Auffassung vertritt, 
geht nicht selten mit mildem Spott über die Schwierigkeiten 
hinweg, die er der Dogmatik bereitet. 

Es gibt freilich unter den Dogmatikern des deutschen Sprach-
raums noch immer Verteidiger der überlieferten Glaubenslehre. Be-
sonders hervorgetreten sind unter anderen Mic ha el 
Schmaus, Joseph Kardinal Ratzinger, 
Hans Urs von Balthasar, Leo Scheffczyk. 
Dennoch ist es unsagbar schmerzlich, daß in der katholi-
schen Kirche die geschichtlich-leibliche Wirklichkeit der 
jungfräulichen Empfängnis Jesu heute von vielen Theologen nicht 
mehr anerkannt wird. Aus vielen theologischen Gesprächen 
bekommt man den Eindruck, als mache man sich in der 
Theologiewissenschaft nicht allzuviel Sorgen über die•
Zerstörung der Wurzel aller Malientheologie und Marienverehrung. 
Diese Wurzel ist der in der Heiligen Schrift bezeugte christ-
liche Glaube, daß Maria als Jungfrau ohne Mitwirkung eines 
Mannes den Sohn Gottes empfangen hat. 

Eine theologische Meditation über diesen Glauben muß 
heute mehr als in den vergangenen Jahrhunderten Medizin 
sein. Wir sind, jedenfalls im Bereich der Theologiewissenschaft, in 
einem Zustand schmerzlicher Zerrissenheit, der dringend nach 
Heilung verlangt. Es ist daher notwendig, den Sinnbereich 
des Glaubensgeheimnisses der jungfräulichen Empfängnis 
Jesu neu zu erwandern. Dieser Sinnbereich ist uns durch die 
Heilige Schrift vorgezeichnet. Aber er kann sich nur voll er-
schließen, wenn er im Geist des Glaubens der einen, heiligen. 
katholischen und apostolischen Kirche ausgelegt wird. 

Geschichtliche und geistliche Auslegung des Zeugnisses 
der Heiligen Schrift. 

Eine Heilung der gegenwärtigen Zerrissenheit ist, wie mir 
scheint, nur möglich, wenn wir die rechte Unterscheidung 
und Verbindung der geschichtlichen und der geistlichen 
Auslegung der Heiligen Schrift neu zu lernen bereit sind. 
Denn wo nicht mehr zwischen diesen beiden Auslegungswei-
sen unterschieden wird, verfließen die Unterschiede 
zwischen Meinen, Wissen und Glauben. Das Wahre und das 
Falsche vermengt sich schließlich zu einem üblen Gemisch. 
Wo aber die beiden Auslegungsweisen nicht mehr miteinan-
der verbunden werden, bilden sich immer tiefere Risse. Die 
Kluft zwischen dem vermeintlichen und wirklichen Wissen 
einerseits und dem Glauben der Kirche wird unüberbrück-
bar. Die Wurzeln des Glaubens werden schließlich völlig zer-
setzt. 

Zur Vermeidung von Mißverständnissen ist es notwendig, 
kurz zu erklären, wie hier die geschichtliche und die geist-
liche Auslegung der Heiligen Schrift verstanden wird. Ich 
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nenne hier „geschichtlich" die Schriftauslegung, in der der 
Ausleger, absehend von seinem Glauben, untersucht, wie die 
menschliche Sprache geschichtliche Sachverhalte bezeich-
net. „Geistlich" sei dagegen jene Auslegung genannt, in der 
der Ausleger im Geist des Glaubens erwägt, wie die vielen, 
von der biblischen Sprache bezeichneten geschichtlichen 
Sachverhalte den alles umgreifenden, unumgreifbaren Sach-
verhalt bezeichnen: den in der Geschichte des Heils offenbar 
gewordenen Geist, den dreieinigen Gott selbst. Mit anderen 
Worten: In der „geschichtlichen" Schriftauslegung geht es 
vor allem um die „Geschichte", insofern sie einen Zusam-
menhang zwischen der Sprache und vielen zeitlichen Sach-
verhalten bildet. In der „geistlichen" Schriftauslegung geht 
es dagegen um den „Geist", insofern er den endgültigen Zu-
sammenhang zwischen den vielen, zeitlichen Sachverhalten 
in dem einen, ewigen Sachverhalt der Dreieinigung Gottes 
verhüllend enthüllt. 

I. Geschichtliche Auslegung 
Es ist gut, wenn wir uns nun kurz in Erinnerung rufen, 

was die Heilige Schrift, geschichtlich ausgelegt, über die jung-
fräuliche Empfängnis Jesu bezeugt. Dabei sehen wir zu-
nächst davon ab, daß der eine Gott, der alles ist, wirklich 
lebt, daß er sich in vielfältiger Weise und endgültig durch 
seinen Sohn zu erkennen gibt und daß die Kirche als Ge-
meinschaft des Geistes an Gott den Vater und seinen einzig-
gezeugten Sohn glaubt. Aber auch wenn dies alles zunächst • 

im Hintergrund bleibt, können wir dennoch schon lesen und 
im Zusammenhang der Geschichte auslegen, was in der Hei-
ligen Schrift über die Empfängnis des Sohnes Gottes in der 
Jungfrau Maria aufgezeichnet ist. 

1. Paulus. 
Der Apostel Paulus führt im Galaterbrief (Gal 4, 4-5) 

einen Verkündigungstext an, der wahrscheinlich schon vor-
geformt war: „Als gekommen war die Vollendung der Zeit, 
sandte Gott seinen Sohn aus, der aus einer Frau geboren 
wurde, der unter das Gesetz gestellt wurde, damit er die un-
ter das Gesetz Gestellten loskaufe, damit wir die Sohnschaft 
empfingen." Der Hinweis auf die Frau, aus der der Sohn 
Gottes geboren wurde, ist verhalten. Es ist nicht ungewöhn-
lich, von Menschen zu sagen, sie seien von einer Frau gebo-
ren (vgl. Ijob 14, 1; Mt 11, 11). Der Name der Frau wird 
nicht genannt. Ihr Personsein bleibt verborgen. 

In einer geschichtlichen Auslegung des Textes ist natür-
lich auch nicht zu beweisen, daß Paulus darin etwas über die 
Art und Weise der Empfängnis Jesu andeuten will. Er 
spricht zwar nicht von einem menschlichen Vater des Sohnes 
Gottes. Aber nichts zwingt ihn, davon zu sprechen, selbst 
dann nicht, wenn er von der Existenz eines solchen Vaters 
überzeugt wäre. Merkwürdig ist freilich die Tatsache, daß 
Paulus zur Bezeichnung des irdischen Lebensanfangs des 
Sohnes Gottes an drei Stellen, die vermutlich schon vorge-
prägte Glaubenstexte zitieren (Röm 1, 3; Gal 4, 4; Phil 2, 7), 
das Wort „ginomai" gebraucht, das nur gelegentlich im Sinn 
von „geboren werden", meistens jedoch in dem allgemeine-
ren Sinn von „werden, entstehen, zustande kommen, auf-
kommen, eintreten, geschehen, sich ereignen" vorkommt. 
Wird durch den Gebrauch des unbestimmten Wortes „geno-
mai" das menschliche Werden des Sohnes Gottes von der be-
kannten Art und Weise der Zeugung und der Geburt der 
übrigen Menschen abgehoben? Man kann es vermuten, aber 
nicht wissen. 

Dennoch umgibt ein verhaltener Glanz des Wunderbaren 
die irdische Entstehung des Sohnes Gottes. Denn sie gehört 
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in den Zusammenhang der Vollendung der Zeit. Sie ereignet 
sich nicht dadurch, daß Gott einen in der gewohnten Weise 
gezeugten und geborenen Menschen an Sohnes Statt an-
nimmt, sondern dadurch, daß er den, der sein Sohn ist, hin-
aussendet, den, der als Mensch von einer Frau geboren und 
dem Gesetz unterstellt wird, um die unter der Herrschaft des 
Gesetzes Gefangenen zu befreien und an seiner Sohnschaft 
teilhaben zu lassen. Wir dürfen mit Paulus hinzufügen, daß 
Gott deswegen auch den Geist seines Sohnes ausgesandt hat 
in unsere Herzen, den Geist, der mit gewaltiger Stimme ruft: 
„Abba, Vater" (Gal 4, 6). 

Die Umrisse des Zusammenhangs, in dem die christliche 
Theologie von Maria reden kann und muß, zeichnen sich so 
bereits deutlich ab: Es sind die Umrisse der Dre i-
einigkei t, die Gott und seinen Sohn und den Geist des 
Sohnes, der in uns den Vater anruft, voneinander unter-
scheidet und miteinander verbindet. In diesem Zusammen-
hang ist für einen irdischen Mann, der im Vollsinn der Vater 
des Sohnes Gottes sein könnte, so gut wie kein Raum zu er-
kennen, wohl aber eine irdische Frau, die jenen Sohn emp-
fängt und gebiert, dessen Vater Gott ist und dessen Geist die 
Herzen der Gläubigen seinem und ihrem Vater zuwendet. 

2. Markus. 
Im Markusevangelium wird einmal ohne Namensnen-

nung auf die Mutter Jesu hingewiesen. Beim ersten Mal (Mk 
3, 31-35) geht es um den Unterschied zwischen der mensch-
lich verstandenen und der göttlich verstandenen Verwandt-
schaft zu Jesus. Die Verwandten Jesu im Sinn des menschli-
chen Verstands, „seine Mutter und seine Brüder", kommen, 
bleiben „draußen" stehen, schicken jemand zu ihm, lassen 
ihn rufen. Unübersehbar ist der Unterschied zwischen die-
sen Verwandten, die Jesus nach menschlichem Ermessen am 
nächsten stehen, aber draußen bleiben, und den Fremden, 
die Jesus im Kreis um sich herum sitzen sieht und mit den 
Worten anspricht: „Da, meine Mutter und meine Brüder! 
Wer den Willen Gottes tut, dieser ist mir Bruder und 
Schwester und Mutter." 

Die Erzählung sagt nichts vom Bewußtseinszustand der 
Mutter Jesu. Sie antwortet auch nicht auf die Frage, ob die 
Brüder Jesu leibliche Kinder Josefs und Marias sind und ob 
ihre Ansichten über Jesus mit denen seiner Mutter überein-
stimmen. Es geht also nicht an, aus dem Markusevangeliurn 
irgendwelche Andeutungen über ein Unverständnis oder 
einen Unglauben Marias herauszulesen. Der springende 
Punkt der Erzählung scheint vielmehr in dem unbedingten 
Vorrang zu liegen, den Jesus der Gottesfamilie, dem Gottes-
ruf gegenüber dem Menschenruf, dem Gotteswillen gegen-
über dem Menschenwillen einräumt. Seine Mutter und seine 
Brüder müssen unter Schmerzen erfahren, daß Jesus sich 
von den Banden der menschlichen Verwandtschaft nicht 
mehr zurückhalten lassen kann. Es geht jetzt allein darum, 
daß vom Tun des Willens Gottes her eine von Grund auf 
neue Verwandtschaft zum Sohn Gottes erwächst. 

Die Marientheologie kann aus dieser Erzählung immer 
neu lernen, was ihr Ziel ist. Ihr Ziel kann nicht sein, das ewig 
Weibliche zu verherrlichen, die Gemütswerte in den weib-
lichen Dimensionen des menschlichen Daseins zu rühmen 
oder die Bedeutung der Mutter-Kind-Beziehung herauszu-
stellen. Das alles gehört natürlich in einem gewissen Maß 
zur Marientheologie. Aber nicht das, was wir Menschen für 
gut halten, nicht das, was uns als wahr erscheint und wir ein-
zig schön finden, ist das Entscheidende. Es geht zuletzt allein 
darum, daß Maria sich uns so zeigt, wie es dem Willen Got-
tes gemäß ist. 
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Auch der zweite Hinweis des Markusevangeliums auf Ma-
ria ist beachtenswert: Die Leute von Nazareth nennen Jesus 
„den Sohn Marias" (Mk 6, 3). Diese Benennung ist einmalig 
im Neuen Testament. Es ist auch im Judentum ungewöhn-
lich, einen Menschen als Sohn einer bestimmten Frau zu be-
zeichnen. Manche Ausleger sehen darin eine Andeutung der 
jungfräulichen Empfängnis Jesu und machen auch darauf 
aufmerksam, daß Markus nie von einem menschlichen Vater 
Jesu spricht. Aber es ist nicht wahrscheinlich, daß er die 
Leute von Nazareth auf ein ihnen verborgenes Wunder hin-
weisen läßt. Andere Exegeten meinen, die Bezeichnung „der 
Sohn Marias" deute aufein in Nazareth umlaufendes Gerücht, 
daß Jesus ein uneheliches Kind Marias sei. Im Text tritt dies 
aber nicht deutlich hervor. Nach der heute am meisten ver-
breiteten Erklärung wird Jesus als „der Sohn Marias" be-
zeichnet, weil Josef schon tot war. Aber gegen diese Erklä-
rung spricht, daß ein Jude auch nach dem Tod des Vaters als 
sein Sohn bezeichnet werden konnte und es nicht Sitte war, 
in der Angabe der Abstammung den Namen des Vaters nach 
dessen Tod durch den der Mutter zu ersetzen. Man kann da-
her auch vermuten, daß die Bezeichnung „der Sohn Marias" 
nach Ostern gebildet wurde und schon die Stellung Marias in der 
Urkirche erkennen läßt. 

3. Mattäus 
Das Mattäusevangelium bezeugt, daß das theologische 

Nachdenken über die Beziehung Jesu zu seiner Mutter be-
reits eine gewisse Höhe erreicht hat. Denn die Hinweise auf 
Maria sind mit den Beziehungen zwischen der 
Davidssohnschaft Jesu sehr eng verwoben. 

Der Evangelist führt die Reihe der menschlichen Zeugun-
gen von Abraham über David und die nachexilischen Nach-
kommen Davids weiter bis zu Jakob, der Josef zeugte, um 
dann Josef als den Mann Marias vorzustellen, „aus der ge-
zeugt wurde Jesus, genannt Christus" (Mt 1, 16). Er erklärt 
dann, wie dies zu verstehen ist: Nach ihrer Verlobung mit Josef 
wird Maria, bevor sie mit ihm zusammenkommt, als 
schwanger vom Heiligen Geist gefunden (Mt 1, 18). Der 
Engel des Herrn bestätigt Josef, dem Sohn Davids, daß das, 
was in Maria gezeugt wurde, aus dem Heiligen Geist stammt 
(Mt 1, 20). Die höchste Steigerung wird dadurch erreicht, 
daß Mattäus das Geschehen als Erfüllung des Wortes 
auslegt, das vom Herrn selbst durch den Propheten gespro-
chen wurde: „Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und 
einen Sohn gebären, und man wird ihn Immanuel nennen" 
(Mt 1, 22-23). Für Mattäus steht also fest: Der Sohn der 
Jungfrau Maria, die von Josef zur Frau genommen wurde, ist 
der Sohn des lebendigen Gottes und zugleich der Sohn 
Davids. Er kann nicht nur im übertragenen, sondern im 
eigentlichen Sinn heißen: „Mit-uns-Gott". 

Es fällt auf, daß man im zweiten Kapitel des 
Mattäusevangeliums fünfmal die Formel „das Kind und sei-
ne Mutter" begegnet (Mt 2, 11.13.14.20.21). Ob man einem 
vormattäischen Erzähler oder — was wohl wahrscheinlicher 
ist — dem Evangelisten diese Formel zuschreibt: sie ist, so oft 
gebraucht, sicher beachtenswert. Sie ist gewichtig, weil sie 
zweimal dem „Engel des Herrn" zugeschrieben und damit 
als Ausdruck des göttlichen Wollens vorgestellt wird. Das 
Zusammengehören des Kindes und seiner Mutter wird somit 
fast überdeutlich hervorgehoben. Diese Hervorhebung darf 
natürlich nicht überschätzt werden. Mattäus faltet den 
theologischen Sinn der Beziehung Jesu zu seiner Mutter ja 
noch nicht aus. Maria tritt bei ihm nicht als selbständig han-
delnde Person hervor. Sie sagt kein einziges Wort. Es ist Got- 
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tes Geist, der in ihr seinen Sohn entstehen und aus ihr hervor-
gehen läßt. Wie Maria dieses Handeln Gottes aufnimmt, 
wird nicht gesagt. Mattäus läßt nichts von ihrem persön-
lichen Seelenleben erkennen. Sie erscheint wie ein Zeichen, 
das nicht um seinetwillen, sondern ganz um des Bezeichne-
ten willen gegeben wird. 

Die Frage, ob Jesus in der Weise, wie Mattäus es erzählt, 
von der Jungfrau Maria empfangen wurde, muß von der hi-
storisch-kritischen Exegese der Gegenwart mehr oder weniger 
offengelassen werden. Von den methodischen Voraussetzun-
gen dieser Exegese her ist es wohl von vornherein auszu-
schließen, daß ein Versuch, die jungfräuliche Empfängnis 

Jesu als eine historisch-kritisch beweisbare Tatsache darzu-
stellen, jemals eine beachtenswerte Zustimmung finden 
könnte. Man setzt daher weithin voraus — obwohl dies natür-
lich nicht zu beweisen ist—, daß die Zeugung Jesu auf die ge-
wohnte Weise vor sich ging. Die Hauptaufmerksamkeit kon-
zentriert sich daher auf die Frage, wie sich denn, vermutlich 
schon längere Zeit vor der Abfassung des Mattäusevangeli-
ums, in einigen Kreisen der Urkirche die Überzeugung bil-
den konnte, daß Jesus von Maria ohne Mitwirkung eines 
Mannes empfangen wurde. 

Wer aber meint, den geschichtlich-leiblichen Vorgang der 
jungfräulichen Empfängnis Jesu nicht anerkennen zu kön-
nen, muß redlicher Weise auch offen zugeben, daß es un-
möglich ist, dem mattäischen Verständnis der Herkunft Jesu 
zuzustimmen. Denn Jesus wäre dann als Sohn eines mensch-
lichen Vaters und einer menschlichen Mutter vorzustellen. 
Er könnte nicht mehr in der Weise der Sohn Davids und der 
Sohn Gottes sein, wie Mattäus es darlegt. Maria könnte kein 
theologisch bedeutsames Zeichen mehr sein. 

Man gebe sich also keiner Täuschung hin: Die theologische 
Gestalt Marias, die im Mattäusevangelium begegnet, fällt nach der 
Verneinung ihrer Jungfräulichkeit in sich zusammen. Es bleiben 
keine menschlich ansprechenden Züge enthalten. Denn die 
Gestalt Marias erwächst im Mattäusevangelium aus ihren 
unvergleichlichen Beziehungen zu Gott, zu seinem und 
ihrem Sohn und zum Heiligen Geist. Sie ist die von Gott ver-
heißene Jungfrau. Sie ist einmalig verbunden mit dem Sohn 
Gottes, der in ihr wunderbar gezeugt und von ihr geboren 
wird. Sie ist durchwirkt vom Heiligen Geist, aus dem das in 
ihr gezeugte Kind hervorkommt. Das Verhalten Josefs zu 
Maria wird ganz von ihren Beziehungen zum Geheimnis 
Gottes bestimmt. Es ist daher, gelinde gesagt, höchst be-
fremdlich, wenn manche Theologen den Anschein erwecken, 
daß sie das biblische Bild Marias voll anerkennen, und zu-
gleich dem Mattäusevangelium unbekümmert widersprechen 

4. Lukas. 

Das Lukasevangelium geht in der Freiheit des geistlichen 
Bildens und Klingenlassens weit über das Mattäusevange-
lium hinaus. Das Bild der Person Marias bekommt Farbe. 
Ihre Stimme erklingt. Die Darstellung wird durchsichtig auf 
vorbildhafte Ereignisse und Gestalten aus der Geschichte 
Israels. Auch in der Wortwahl lassen sich viele Entsprechun-
gen und Anspielungen entdecken. Es gibt eine Fülle geist-
licher Sinne, die kaum ausgeschöpft werden kann. 

Deuten wir wenigstens einiges an! Schon im ersten Satz, 
der von ihr erzählt, wird sie zweimal ‚Jungfrau" genannt 
(Lk 1, 27). Und in den ersten Worten, die sie sagt, gibt sie zu 
verstehen, daß sie keinen Mann erkennt (Lk 1, 34). Der En-
gel Gabriel, von Gott zu ihr gesandt, tritt bei ihr ein und 
grüßt sie mit Worten, die denen ähnlich sind, die Jahwe nach 
dem Propheten Zefanja der Tochter Zion zuruft (Zef 3, 
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14-16). Maria zeigt sich in der Tat bis in den Grund demütig 
und arm, wie die Tochter Zion empfangsbereit für die An-
kunft des Königs. Sie ist von Gnade völlig durchströmt. Der 
Herr ist mit ihr (Lk 1, 29). Sie soll den Sohn des Höchsten 
gebären, dem Gott den Thron seines Vaters David geben 
wird, den König der Endzeit (Lk 1, 31-33). Der Heilige 
Geist kommt über sie, die Macht des Höchsten überschattet 
sie, wie einst die Gotteswolke die Lade des Bundes (Lk 1, 
35). Gott selbst vollbringt in ihr, was Menschen für unmög-
lich halten (Lk 1, 37). Sie ist die Magd des Herrn, rein und 
unbedingt für ihn da, alle begnadeten Mütter Israels vertre-
tend und überragend. Ledig von allem Eigenen, bejaht die 
Magd Gottes Herrsein. Der Wunsch Marias „es geschehe 
mir nach deinem Wort" drückt die reine Freiheit ihrer Zu-
stimmung aus (Lk 1, 38). Sie will alles an sich geschehen las-
sen, was mit dem Kommen des Sohnes Gottes und des Soh-
nes Davids gegeben sein wird. 

Daher wird sie von Elisabet im Heiligen Geist als die 
Gesegnetste der Frauen begrüßt, als die Mutter des Herrn, 
als die Selige, die glaubt, daß sich die Verheißungen des 
Herrn erfüllen (Lk 1, 39-45). Marias Lobgesang läßt den 
Herrn groß sein, der die Armen erhebt und die Mächtigen 
stürzt (Lk 1, 46-55). Es geht in diesem Lobgesang aber nicht 
um einen Aufstand der Unterdrückten, die ihre Befreiung er-
zwingen, sondern um die Herrlichkeit Gottes, die alle Macht 
und Herrschaft, allen Ruhm und Besitz der Menschen ver-
nichtet. Weil der Herr Großes an Maria getan hat, werden 
alle Geschlechter sie seligpreisen. Sie bringt ihren Sohn in 
äußerster Armut zur Welt (Lk 2, 7). Alles, was geschieht und 
gesagt wird, bewahrt und bewegt sie in ihrem Herzen (Lk 2, 
19). Sie ist die Mutter, deren Seele ein Schwert durchdringen 
soll (Lk '2, 33-35). Mit Josef sucht sie den Sohn unter 
Schmerzen, der sich schon mit zwölf Jahren von seiner Fami-
lie entfernt, um im Haus seines Vaters zu sein (Lk 2, 49). 

Lukas weist zu Beginn der Apostelgeschichte Maria ihren 
Platz im Kreis der Gemeinschaft der Gläubigen an, die ein-
mütig im Gebet verharren und auf die, ähnlich wie bei der 
jungfräulichen Empfängnis Jesu, die Kraft des Heiligen 
Geistes herabkommt (Apg 1, 8.14). Es ist -offenkundig, daß 
Lukas die ihm überlieferten Erzählungen geistlich ausgestal-
tet. Er versteht, daß das Personsein der Jungfrau Maria ganz 
von den Beziehungen zu dem seine Gnade verströmenden 
Gott, zu seinem und ihrem Sohn und zu dem über sie 
kommenden Heiligen Geist durchstrahlt wird. Für Lukas ist 
Maria nicht nur eine von den Mägden des Herrn. Sie ist die 
Magd des Herrn unbedingt und einfaclzhin. Für sich, aus sich und 
in sich will sie nichts sein, aber sie ist alles für den Herrn, aus 
dem Herrn und im Herrn. 

Man kann zwar bei oberflächlicher Betrachtung kaum sa-
gen, daß das Bild Marias, das Lukas geistlich gestaltet hat, 
sogleich allen Glanz einbüßen müßte, wenn man die jung-
fräuliche Empfängnis Jesu nur noch symbolisch verstünde. 
Manche Züge ihrer persönlichen Liebenswürdigkeit könnten 
wohl noch einige Zeitlang weiter gerühmt werden. Die Sache 
liegt etwas anders wie im Mattäusevangelium. Aber dem 
tiefer Denkenden würde sich gewiß bald zeigen, daß die 
allein an Maria ergehende Verkündigung der Geburt des 
Sohnes Gottes, ihr Glaube an den Wunder wirkenden Gott 
und ihre ohne Wissen ihres Bräutigams gegebene Zustim-
mung mit ihrer Jungfräulichkeit un-
trennbar verbunden sind. Der Wegfall der Jung-
fräulichkeit müßte sich auf ihre Beziehungen zu Gott dem 
Vater, zum Sohn Gottes und zum Geist Gottes verheerend 
auswirken. Die theologische Bedeutung Marias müßte ver- 
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blassen. Man könnte niemanden verwehren, auch die noch 
verbleibenden Züge menschlicher Liebenswürdigkeit ledig-
lich als ein Erzeugnis frommer Einbildungskraft anzuerken-
nen. Zwar kann erst auf dem Weg der geistlichen Auslegung 
der Heiligen Schrift tiefer verstanden werden, daß die theolo-
gische Geschichte Marias nur „stimmt", wenn sie die jung-
fräuliche Empfängnis Jesu enthält. Aber einiges von dieser 
Stimmigkeit tritt wohl auch in der geschichtlichen Ausle- 
gung schon zutage. 	

(Fortsetzung folgt) 

PROF. DR. NORBERT und Frau RENATE MARTIN 

Erstmals Laien auf der Bischofssynode 

— Zur Synode „über die Aufgaben der christlichen Fami- 
lie in der heutigen Welt" — 	 (Fortsetzung) 

c) Auf der einen Seite das hohe Ideal der christlichen Fa-
milie mit seinem an das Handeln des Menschen hohe An-
forderungen stellenden Verpflichtungscharakter, auf der 
anderen Seite die vielfältig drückenden Probleme der Wirk-
lichkeit unserer unheilen Welt, die gesellschaftlichen Zwän-
ge und ganz persönlichen, zuweilen ausweglos erscheinen-
den Notlagen und Unfähigkeiten des einzelnen Menschen — 
wie soll das zusammenkommen? Sollte man angesichts der 
tatsächlichen Lage und der bedrückenden Realität („hoff-
nungsloses" Auseinanderklaffen von Ideal und Wirklichkeit 
z. B. in der Methodenfrage bei der Empfängnisregelung oder 
der Scheidungsfrage, um nur zwei der wichtigsten Probleme 
unserer Breiten anzusprechen) nicht besser die Norm ändern? 

Aber: Erlangt hier das, was viele die „Realität" nennen, 
dann nicht die Qualität eines Vetorechts gegenüber der 
Wahrheit? Und deckt dieser „Realitäts"be-
griff nicht weithin nur die platte Wirk-
lichkeit der „gefallenen" Natur unter 
Ausschluß der „Übernatur"? Man kann 
auch die so verkürzte „Realität" so schwer und unausweich-
lich definieren, daß (oder gar: damit) wir sie (und damit uns 
selbst) nicht zu ändern brauchen (vgl. dazu C. S. Lewis: Die 
große Scheidung, Einsiedeln 1978, S. 95ff). 

In diesem Zusammenhang spielt dann der Mißbrauch 
des Mitleids eine zentrale Rolle: Eine Leidenschaft 
des Mitleids (nicht: die Tat des Mitleids als christliches 
Erbarmen!) kann nämlich die Freude am Ideal korrumpieren als 
einer rigoristischen, elitären Moral verdächtig nahestehend 
und nur für religiöse Spezialisten zugänglich. „Mitleid soll 
ein Sporn sein, der die Freude antreibt, dem Leid zu helfen. 
Aber es kann auch durch Verkehrung mißbraucht werden. 
Die das Elend erwählt haben, können Freude gegen ein 
Lösegeld gefangenhalten — durch Mitleid" (Lewis, S.143), 
und: „Wir wollen aus dem Garten der Welt keinen Dung-
haufen machen denen zuliebe, die Rosenduft nicht vertragen 
können" (ebd. S. 148). 

Wenn nicht wenigstens die Theologie den Menschen noch 
auf ein Sein-Sollen, auf Ideale hin anspricht, sondern auch 
bei einer „vagen ‚menschlichen', subjektiven Zumutbarkeit 
stehen bleibt" (Bökmann), dann kann sie sich vollends von 
der Psychoanalyse und -therapie ablösen lassen. 

In diesem Sinne ist auch die auf der Synode oft beschwore-
ne „lex gradualitatis" zu verstehen, das Gesetz der schritt-
weisen Annäherung an die Norm und ihre Verwirklichung. 
Die Norm ist zwar klar, aber der Mensch in seiner Erbsünd-
lichkeit geht in einem mühsamen Prozeß auf sie zu um der 
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„Königswürde des Menschen" willen (ein Wort des Hl. Va-
ters). Von hier aus und von einer Vielzahl anderer Überle-
gungen her kam die Synode u.a. zu folgenden Schlußfolge-
rungen für die Pastoral: 

— Die Ehetheologie muß durch die Katechese in ihrem ganzen 
Reichtum verkündet werden. 

— Als Vorbereitung der jungen Brautpaare auf die Ehe ist der 
jetzige „Brautunterricht" unzureichend. Es ist ein längeres 
Ehekatechumenat anzustreben als Vorbedingung für die Zulas-
sung zur kirchlichen Trauung, wie es in einigen Ländern 
(z. B. Polen) schon bekannt ist und mit großem Erfolg prakti-
ziert wird. Dieser Ansatzpunkt muß ergänzt werden durch 
eine familienbegleitende Pastoral. 

— Es ist eine spezifische Ehespiritualität zu entwickeln und 
bekannt zu machen, wobei die Erfahrungen der internatio-
nalen spirituellen Familienbewegungen einzubringen sind. 
Diese Bewegungen sollen unterstützt und gefördert werden. 

— Es ist Aufgabe der nationalen und internationalen Fa-
milienverbände, im Rahmen der Familienpolitik usw. auf ein 
gesellschaftlich güns'iiges Klima für die Ehe- und Familienpasto-
ral und die grundsätzliche Bereitschaft zur Annahme des 
Eheideals hinzuarbeiten. 

— Diese Arbeit könnte wesentlich gestützt werden durch 
eine Charta der Familienrechte (im Anschluß an die Menschen-
rechtscharta), für die die Synode im Sinne eines Katalogs 
erste Überlegungen anstellte. 

— Dringend notwendig ist eine zu christlicher Ehe und 
Familie befähigende Geschlechtserziehung auf der Basis einer 
christlichen Anthropologie. 

— Zur Lösung der Probleme im Umkreis der verantwort-
lichen Elternschaft sind durch Verbreitung der NFP-Methoden 
geeignete und legitime Mittel an die Hand zu geben. Sie stel-
len zugleich eine hervorragende Basis für eine christliche Geschlechts-
erziehung dar. Der neueste Stand der Forschung auf diesem 
Gebiet zeigt, daß jeder der es will, danach leben kann. 

— Zur Vertiefung des geistlichen Lebens in den Familien 
und als Leitfaden für die Familienpastoral sollte man an die 
Erarbeitung eines Familiendirektoriums gehen, das die jeweili-
gen kulturellen und örtlichen Besonderheiten der Teilkirchen 
berücksichtigt. 

— Bei allem pastoralen Vorgehen ist zu bedenken und zu 
berücksichtigen, daß die Familie nicht nur Objekt, sondern 
auch Subjekt, d. h. Träger der Pastoral ist und immer mehr 
werden muß. 

— Angesichts der Verelendung und furchtbaren materiel-
len Notsituation vieler Familien in den Entwicklungsländern 
ist auch in der wirtschaftlichen Hilfe eine wichtige Tat der Fami-
lienpastoral im weiteren Sinne zu sehen. 

— Den Problemen der Familien in besonderen Situationen (mit 
behinderten Kindern, alleinerziehende Mütter oder Väter, 
Gastarbeiterfamilien, Aussiedler, Familien mit Drogenab-
hängigen usw.) muß mit spezifischen Hilfestellungen unter 
die Arme gegriffen werden. 

— Dem Religionsunterricht, der sich nicht in Unterweisung 
zur sozialen Mitmenschlichkeit erschöpfen darf, sondern 
wieder größeres Gewicht auf ein auch abfragbares Wissen 
legen soll, muß größere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

— In der Seminarerziehung und der Priesterfortbildung muß auf 
die Ausbildung in familienpastoralen Fragen in Treue zu und 
Übereinstimmung mit dem kirchlichen Lehramt größeres 
Gewicht gelegt werden (Mutter Teresa forderte in ihrem 
Votum vor der Vollversammlung mit großer Eindringlich-
keit „heilige Priester" als Vorbedingung für die Erziehung 
christlicher Familien). 
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— Das geschwundene Sündenbewußtsein weiter Kreise 
der Bevölkerung, das eine Ehe- und Familienseelsorge er-
schwert, erfordert eine Erneuerung der Beichtpraxis. 

— Die grundsätzliche Bereitschaft zur Ausrichtung des Han-
delns am kirchlichen Lehramt in Fragen der Ehe- und Familien-
moral (Humanae vitae) darf sich nicht auf kirchliche Reser-
vate zurückziehen, die dann womöglich auch noch als 
',elitär" diffamiert werden, sondern muß wieder zum Allgemein-
gut der gläubigen Eheleute werden. Eine eng umgrenzte Aus-
nahmesituation infolge von schwerwiegenden besonderen 
Umständen, die zu einer Gewissensentscheidung außer der 
Norm führt in einem genau umschreibbaren Einzelfall, kann 
unmöglich die Basis für das Verhalten von 80 Prozent der 
Eheleute darstellen. 

Läßt man diese Punkte, die nur eine Auswahl der auf der 
Synode behandelten Probleme und Vorschläge darstellen, 
unter dem Aspekt ihrer Bedeutung für die deutsche Situation 
auf sich wirken, so erkennt man schnell ihren hohen Stellen-
wert. 

5. Die Laienauditoren 
Es hatte sich vom Beginn der Synode an unter der einfühl-

samen Regie eines Dozenten am Warschauer Familieninsti-
tut, der vom Komitee für die Familie aus als Koordinator für 
die Auditoren wirkte, eine herzliche Gemeinschaft unter den 
Ehepaaren gebildet. Sie basierte auf dem gemeinsamen Er-
leben, daß trotz aller kulturellen Unterschiede und spiritu-
ellen Richtungen eine tiefe Einheit in der Überzeugung be-
stand: Wir besitzen bei allen erbsündlichen Belastungen eine 
einhellige Orientierung in den verschiedenen Kulturen am 
katholischen Menschen-, Ehe- und Familienbild, das wir be-
jahen, zu leben versuchen und unseren Kindern als kostbares 
Erbe übermitteln wollen. 

Wir können uns in Deutschland und Europa die (wachsen-
de) Bedeutung der Kirche und Theologie in der Dritten Welt 
für die Weltkirche insgesamt nicht deutlich genug vor Augen 
halten. Die Relationen und Gewichtungen von vor 10, 20, 30 
Jahren haben sich stark verschoben und sie werden sich in 
Zukunft noch stärker verschieben. Probleme und 
Sichtweisen der Dritten Welt gewinnen in der Weltkirche 
machtvoll an Valenz. 

Vielleicht die größte Neuheit dieser Synode war es, daß erst-
mals Laien eingeladen waren. 

Ihr Status war zunächst so unbestimmt, daß die erste An-
frage an uns, ob wir teilnehmen könnten, nur die Mitteilung 
enthielt, daß wir in den Arbeitsgruppen aktiv mitmachen 
sollten, während es kurz darauf in der offiziellen Einladung 
hieß, daß wir gegebenenfalls auch Redemöglichkeit in der 
Vollversammlung hätten. Nun ist eine solche Statusfindung 
für „Neuankömmlinge" soziologisch gesehen ein völlig norma-
ler Vorgang. Deshalb sind diese einschränkenden Bemerkun-
gen auch kein Ausdruck von Enttäuschung oder Resignation. 
Im Gegenteil — gemessen in realistischen Erwartungen unse-
rerseits vor der Synode sind die dann eingetroffenen Tatsachen 
weit über das Erwartbare hinausgegangen. Das bezieht sich 
zunächst einmal auf die Synode als erlebtes Ereignis von 
4-wöchiger Dauer und von einer Intensität, wie man sie im 
Leben sicher nur 'selten aufzubringen fähig ist — wenn man 
überhaupt die Gelegenheit dazu hat. Denn ein so enges, fast 
„familiär" zu nennendes Zusammenleben mit seinem 
intensiven geistigen Austausch in den verschiedenen 'Spra-
chen und Gruppen — den Familien aus den unterschied-
lichsten spirituellen Bewegungen, den Theologen, Bischöfen 
und Kardinälen aus allen Kulturen, schließlich auch die 
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ganz persönlichen Begegnungen und Gespräche mit dem Hl. 
Vater selbst — all das verdichtete sich zu einem unbeschreib-
baren facettenreichen geistlichen ungl geistigen Ereignis, das 
allerdings nicht nur begeisternde Seiten zeigte, zu dem viel-
mehr auch all die bedrückenden Probleme gehören, die auf 
der Synode breit behandelt wurden. 

Allein die Erkenntnisse und Erfahrungen dessen, was man 
die „Kultursoziologie" nennen könnte, ersetzt Bände von 
soziologischer Literatur über vergleichende Kulturwissen-
schaft. Aber das liegt alles noch auf einer mehr individuellen 
Seite des Erlebens. Auch die erwarteten Möglichkeiten eines 
(laikalen) Mitwirkens wurden weit übertroffen. Bei den mei-
sten Vätern war eine in ihrem Ausmaß unerwartete und 
offene Bereitschaft zu Austausch und Gespräch mit den 
Laien, sowohl in den offiziellen Veranstaltungen als auch im 
persönlichen Umgang, vorhanden, besonders ausgeprägt bei 
den Vertretern der Dritten Welt. Auch in den Sprachgrup-
pen waren die Laien wirklich gleichberechtigte Partner, die 
die Erfahrungen von der Basis, der Familie, Nachbarschaft, 
Gemeinde, aus den Verbänden und der Schule usw., aber 
auch aus den je speziellen Wissenschaften einbringen 
konnten. So sind ihre Einflußnahme und Beiträge zur Syn-
ode bis in Themenstellung und Formulierungen z.B. der Pro-
positionen zu spüren. 

Diese positive Rolle der Auditoren und Ehepaare auf der 
Synode wurde am Schluß von vielen Bischöfen im persönli-
chen Gespräch als Geschenk empfunden und dankbar 
anerkannt. 

Da die Laienauditoren einerseits zusammen wohnten, 
andererseits aber verteilt in allen circuli minores mitarbeite-
ten und durch ihre verschiedene nationale Zugehörigkeit 
Kontakt zu den verschiedensten Bischofskonferenzen be-
saßen, ergab sich bei Tisch usw. ein reger Gedanken- und 
Informationsaustausch. Diese Möglichkeit hatten die 
meisten Bischöfe, die disloziert wohnten, in dem Umfang 
und der Intensität nicht. Zusammengehörigkeit, Gemein-
schaft und Information unter den Auditoren wurde auch da-
durch gefördert, daß von Seiten des Comitato per la famiglia 
unter der Leitung von Exz. Bischof C. Majdanski (Stettin, 
Polen) immer wieder gemeinsame Beratungen und Gesprä-
che angesetzt wurden. So waren die Auditoren auf der for-
mellen wie informellen Ebene sicher eine der am besten und 
breitesten informierten Gruppen auf der Synode. 

Wie schon erwähnt erhielten am Anfang der zweiten Wo-
che die ersten Laien (ein europäisches und ein afrikanisches 
Ehepaar) kurzfristig die Möglichkeit, vor der Vollversamm-
lung zu sprechen. Uns überraschte es, daß die geheime Wahl 
auf uns fiel, weil wir keines der Ehepaare vorher gekannt hat-
ten, während viele der anderen sich schon auf internatio-
nalen Tagungen begegnet waren. Dieser Vertrauenserweis 
war für uns eine besondere Verpflichtung. 

Unser Votum stand unter folgenden Prämissen, die 
von der Synodenleitung vorgegeben waren: 

1. Wir sprachen nicht als deutsches Ehepaar (also nicht als 
Sprachrohr deutscher Eheleute, Katholiken oder Verbände) 
sondern als ein katholisches Elternpaar aus dem Kreis der 
Auditoren. (Die deutschen Bischöfe hatten überdies die 
ihnen von den deutschen Laienverbänden als aus ihrer Sicht 
empfohlenen Punkte in ihren Voten erwähnt und der Voll-
versammlung vorgelegt. Sie waren die eigentlichen Vertreter 
der deutschen Belange.) 

2. Es sollten in erster Linie nicht wieder die Probleme dar-
gelegt werden, die die Synode inzwischen durch die 163 
Voten der Bischöfe bis in Einzelheiten hinein vor sich ausge- 
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breitet hatte, und die nun in den Sprachgruppen näher be-
handelt werden sollten. 

3. Vielmehr sollte deutlich werden, daß trotz aller mensch-
lichen Armseligkeit und Schuld die grundsätzliche Möglichkeit 
allen offensteht, auch heute katholische Ehe und Familie zu 
gestalten. 

4. Es sollte ein persönliches Zeugnis einer konkreten Familie 
sein, das in den geschlossenen Raum der Synode gesprochen 
und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. 

5. Es sollte aber auch die spirituelle Orientierung der dahinter 
stehenden internationalen Familienbewegung deutlich 
werden, damit die Allgemeingültigkeit dieser Möglichkeit in 
den je verschiedenen Kontinenten und kulturellen Milieus 
(von in diesem Fall über 25 Ländern auf der Welt) dokumen-
tiert wurde, d.h. unser Zeugnis sollte in gewissem Sinn eins 
von möglichen Tausenden sein. 

6. Schließlich sollte das Votum angesichts der bedrücken-
den Not der Familien, die nach der ersten Woche allen in der 
Aula überdeutlich war, den Bischöfen Mut machen, weil auch 
diese „andere Seite der Medaille" Realität ist. Ideale sind ja 
nicht nur Realität durch ihre Realisierung, von der wir weit 
entfernt sind, sondern auch als Idee, als bejahte Entscheidung 
zu diesem Ideal und im Willen, mühsam im Alltag darauf zu-
zugehen. 

In dieser ersten Ansprache von Laien vor einer Bischofs-
synode, die nicht wie alle anderen Voten von den Sitzplätzen 
aus gesprochen wurde sondern vom Präsidiumstisch neben 
dem HI. Vater sitzend, und für die wir gut 20 Min. Zeit hat-
ten, knüpften wir an die empirischen Daten der Soziologie 
an, die — gemessen am Leitbild der christlichen Familie — eine 
„gigantische Herausforderung" an die Kirche darstellen. 
Trotzdem können wir nicht aus dieser Empirie selbst die 
Maßstäbe zu ihrer Bewältigung gewinnen. Nach dieser Ein-
leitung führten wir folgenden Gedankengang aus: Wir 
kennen aus unserer Familien- und Berufsarbeit und aus un-
serem eigenen Ehe- und Familienleben die Probleme auf die-
sem Gebiet und setzen große Teile unserer Zeit ein für das 
Mittragen von Problemsituationen, für das Aushalten und 
Diskutieren von Vorwürfen gegen die Kirche, für Begleitung 
in Notfällen durch Freundschaft, Hilfe und Gebet und auch 
für die Beantwortung der aus all dem erwachsenden zahl-
losen Fragen, die unsere Kinder uns angesichts so vieler un-
begreiflicher Fälle stellen und die sich auch auf unsere eigene 
Unzulänglichkeit erstrecken, die es zu ertragen und zu än-
dern gilt. 

über die Analyse der Realität besteht weithin Einigkeit, 
auch über das Ziel, auf das hin diese Realität geändert wer-
den muß — aber welches sind die Mittel? 

Das erste ist das absolute Ernstnehmen der Realität unse-
rer Glaubenswelt, das zweite der schrittweise Aufbau einer 
für jede Familie möglichen, auf dem Glauben und der Ehe-
theologie basierenden „Familienkultur". Denn das Ernst-
nehmen des Ehesakramentes fordert die christlichen Ehe-
leute zu einer ganz eigenen Entscheidung über ihren spezifi-
schen Lebensweg heraus, weil durch das Sakrament (das ist 
ja die Bedeutung jedes Sakramentes) Christus in einer ganz 
spezifischen Weise in der Mitte der Ehe anwesend wird. Er 
will dadurch jede Ehegeschichte zu einer Heilsgeschichte 
werden lassen. (Die „Botschaft an die Familie", die der Hl. 
Vater in seiner Ansprache an die deutschen Familien in 
Köln aufgriff, formulierte später, daß die christliche Familie 
in besonderer Weise berufen sei, am Heilsplan Gottes mitzu-
wirken, „auf daß sie zu aktiven Mitträgern der Heilsge- 
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schichte und zu lebendigen Zeichen des Heilsplanes Gottes 
für die Welt werden"). 

Auf dem Hintergrund der Schönstättischen Spiritualität 
und der Weisungen ihres Begründers, Pater Kentenichs, leg-
ten wir dann, anknüpfend an die mariologischen Basistexte 
des Konzils (Lumen Gentium), die Bedeutung der Gottes-
mutter für eine christliche Familienerziehung dar. Sie als Ur-
bild der Kirche ist für die häusliche Kirche von Bedeutung, 
weil sie als Vorbild wirkt und als Mutter und Erzieherin zu 
Christus führt. Dabei konnten wir auf die gleiche Spiri-
tualität im Hirtenbrief der polnischen Bischöfe an die Fami-
lien 1978 hinweisen (Aufruf zur Errichtung eines mariani-
schen ‚Hausheiligtums' — Gebetsecke für die Familie. Ähnli-
ches hatten Bischöfe aus anderen Ländern in ihren Voten ge-
fordert. Man vergleiche dazu auch das Buch von Bischof 
Graber „Die Familie als häusliches Heiligtum", Schnell & 
Steiner / München-Zürich 1980). Aufdiesem Hintergrund be-
richteten wir von Erfahrungen mit unseren vier Kindern (Fest, 
Kult und Spiel in der Familie, Hinführung zu den Sakramen-
ten usw.) im Aufbau einer solchen „Familienwelt", die in allen 
Kulturen vonder Ersten bis zurDritten Welt möglich is t, wie wir 
von Freunden in anderen Ländern wissen. Dies alles ist kein 
ideenmäßiges Sondergut, sondern jedem Gläubigen verfüg-
bares katholisches Allgemeingut, wie ja auch die Probleme, die 
zu bewältigen sind, sich Millionen anderen christlichen 
Familien stellen. 

Am Schluß unserer Ansprache formulierten wir einige Bit-
ten an die Synodenväter, u.a. die nach einer geeigneten Pa-
storal aus dem Ehesakrament; die Bischöfe mögen mehr auf 
die Familien zugehen (in die Familien hinein, wie uns Bi-
schöfe aus anderen Ländern berichteten), damit es zu einem 
ständigen Dialog kommt; die Bischöfe sollten nach menschli-
chen Lösungen für die heutigen Ehenöte suchen und den 
Familien helfen, eine Familienkultur aufzubauen. Wenn das 
gelänge, stünden wir trotz aller Erschütterungen nicht am 
Ende der Familie, sondern erst am Anfang einer neuen Blüte 
ihrer christlichen Ausfaltung. 

Als wir geendet hatten, erhob sich (zum erstenmal in der 
Aula) spontaner Beifall. Die Ehepaare beglückwünschten 
uns, und in den folgenden Tagen und Wochen sprach uns 
ein großer Teil der Bischöfe persönlich an und unterhielt sich 
mit uns über die angeschnittenen Fragen. Mehrere baten 
darum, das Referat veröffentlichen zu können. Uns erschien 
das deshalb erwähnenswert, weil in der Presse darüber und 
über die Rolle der Auditoren überhaupt völlig entstellend be-
richtet wurde. 

So wurde z.B. nicht über die Zustimmung der Bischöfe 
und Laien, die die Vorträge der Auditoren tatsächlich gehört 
hatten, berichtet. Die „Enttäuschung" und Kritik aber von 
40 selbsternannten „Synodenbeobachtern", die nie auf der 
Synode waren, sondern sich ihrerseits nur auf die Presse-
meldungen stützten, wurde sofort breit in die Agenturmel-
dungen aufgenommen (KNA). Diese „Gegensynode", eine 
Mischung aus „kritischem Katholizismus" und „Womens 
Lib", von der auf der Synode selbst nichts zu merken war, 
wurde von bestimmten Leuten publizistisch so hochgespielt, 
daß die dahinterliegende Absicht nur zu deutlich wurde. Sol-
chen Journalisten ging es nicht um seriöse Berichterstattung, 
sondern um Meinungslenkung durch Mani-
pulation— das ist in Einzelheiten zu belegen. Für wen 
waren die 40 Kritiker repräsentativ, von wem waren sie beru-
fen oder delegiert, für wen sprachen sie? All diese Fragen stellte 
die Presse ihnen nicht. Aber sie besaßen die erwartete „kritische 
Haltung", die heute in manchen Kreisen den Bischöfen, dem 
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Papst, der Kirche gegenüber schick ist. Deshalb bekamen sie, 
obwohl kaum informiert, Zugang zu den Massenmedien. 

Zwischen der Zustimmung dieser Gruppe und der der Syn-
odegaltes zuwählen. FürunsAuditoren wares nicht einmal eine 
Wahl. Immerhin ist es bedenklich, daß schon die für Katho-
liken an sich selbstverständliche grundsätzliche Übereinstim-
mung von Eheleuten mit den Aussagen des kirchlichen Lehr-
amtes, das Stehen zu Papst und Bischöfen genügt, sie als 
„Musterehepaare", „fromme Ehepaare", „Muster zur An-
sicht" zu bezeichnen — alles (wie aus dem Kontext hervorgeht) 
negative Beschreibungen, — nämlich „rückständig". „mittel-
alterlich", ein bißchen „schwebend" und „abgehoben von 
der Wirklichkeit", „katholisch gartenlaubenhaft". Auf einem 
intellektuell etwas anspruchsvolleren Niveau kann man sol-
che Eheleute dann als „Integralisten" diffamieren, wie ge-
schehen. Die Haltung, die dem zugrunde liegt, spricht in 
ihrer — individuell sicher unterschiedlich zusammengesetzten 
Mischung aus Unwissenheit, Kritiksucht, Gegnerschaft zur 
Kirche, sozialem Neid und Unvermögen zu verstehen, für 
sich. Wir möchten lieber die Synode sprechen lassen. 

(Schluß folgt) 

PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF 

Zur Unfehlbarkeit des päpstlichen Lehramtes 

— Neue Kriterien und Bedingungen? — 

(Bökmann) Als Prof. Küng auf dem Höhepunkt seiner Ausein-
andersetzung mit dem Lehramt von Papst und Bischöfen erwartete, sie 
sollten zunächst einmal sein Seminar in Tübingen mitmachen, sich 
auch sonst entweder durch exklusives Gespräch oder öffentliche Dis-
kussion „stellen", haben viele gelächelt oder waren peinlich berührt. 
Man schrieb dergleichen Forderungen einer etwas naiven Selbstüber-
schätzung oder gar einem hybriden Starbewußtsein zu. Es ist aber zu 
bedenken, daß die Forderung nach Mitbestimmung „von unten" (in der 
Moral z. B. von Franz Böckle) längst — und zwar in Gestalt der For-
derung nach Hinzuziehung der „Fachvertreter der theologischen Wis-
senschaften" — in ein „neues Lehramtsverständnis" eingedrungen ist. 
Im Grunde soll das Lehramt — so denkt man sich das aus — nur reprä-
sentativ bestätigen, was „die" Theologen der Substanz nach vorher, 
als jeweiliges fachliches „Verständnis", ermittelt und aufgestellt haben. 
Damit würden Ursprung und Qualität des Lehramtes als solchen 
geradezu um-gekehrt (per-vertiert) würden. Es würde zum Lehrling 
der Theologen gemacht; was ein offensichtlicher Irrtum ist. 

Ein anderes Motiv der „kommunikativ" genannten Einbindung des 
Lehramtes und seiner Ausübung in ein „neues Lehramtsverständnis" 
Zeigt sich in einer neuerdings öfter begegnenden merkwürdigen Sicht von 
Katholizität i. S. von erst zu vollendendem „Pluralismus" der Kir-
chen, Mentalitäten, Stile und auch Glaubensinhalte (diese jedenfalls 
mindestens als mit jenen vage einschlußweise transportierten, schwer 
trennbaren „Vorverständnissen"). Dies Denken ist eine weitere Ur-
sache relativierender, Unbedingtheitsanspruch in der Schwebe haltender 
„Interpretation" von Primat und Unfehlbarkeit. 

Etwas subtiler klingt die Forderung, die unfehlbare Qualität einer 
Lehramtsaussage hänge u. a. ab von bestimmten Sorgfaltskriterien, 
Z. B. der Universalität der befragten Bischofs-, Fachtheologen- und 
Richtungs-Stimmen beim Prozeß der Vorbereitung. Auf solchen 
Verfahrenswegen wollen sich gewisse Theologen einen derart institutio-
nalisierten, i. Gr. dann letztentscheidenden Einfluß auf lehramtliche 
Äußerungen und Formulierungen sichern. Dadurch würden sie — mehr 
unterderhand — faktisch Lehre und Unfehlbarkeit okkupieren. Alle?,  
dings würde dadurch der Berufungs-, Amts- und Gnadestrom geradezu 
auf den Kopf gestellt. 
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Auf diesem Hintergrund gewinnen die Darlegungen von Prof. 
Schauf ihre grundsätzliche und besondere aktuelle Bedeutung. 

Man wird H. J. Pottmeyer in seinem Artikel „Der Papst, 
Zeuge Jesu Christi in der Nachfolge Petri"), von dem in 
„Theologisches" schon mehrmals die Rede war2), beipflich-
ten, wenn er nachdrücklich gegen immer wieder geäußerte 
irrige Auffassungen betont, daß es Bedingungen und Krite-
rien für die untrüglichen Lehraussagen des Papstes gebe, da 
die Unfehlbarkeit des Papstes keine absolute sei. „Kurz ge-
sagt, erklärte das I. Vaticanum, daß der Papst dann die Un-
fehlbarkeit besitze, die Christus der Kirche verheißen habe, 
wenn er ,ex cathedra` spreche, d. h. wenn er ,als Hirt und 
Lehrer aller Christen' und ,in höchster apostolischer Amts-
gewalt endgültig entscheidet, eine Lehre über Glauben und 
Sitten sei von der ganzen Kirche festzuhalten' (DS 3074). 
Die Unfehlbarkeit des Papstes ist damit 1) eingeschränkt 
hinsichtlich des Subjekts: nur wenn der Papst als oberster 
Hirte und Lehrer der Kirche tätig wird. In der Erläuterung 
dazu heißt es , daß der Papst außerhalb der Beziehung zur 
Gesamtkirche das Charisma der Wahrheit nicht besitze. 
Seine Unfehlbarkeit ist 2) eingeschränkt hinsichtlich des 
Objekts: nur in Sachen des Glaubens oder der Sitten. Aus-
drücklich heißt es dazu, der Papst könne keine ,neue Lehre' 
verkünden, sondern nur das, was bereits von der Kirche als 
geoffenbart geglaubt werde. Seine Unfehlbarkeit ist 3) einge-
schränkt hinsichtlich des Aktes: nur wenn die Entscheidung 
alle Gläubigen, und zwar endgültig verpflichten will" (76). 

Ebenso stimmt man zu, wenn Pottmeyer schreibt: „Un-
fehlbar heißt keineswegs, ... daß der Papst vollkommen sei 
oder in allem irrtumsfrei ... Der Papst empfängt auch keine 
besonderen Offenbarungen und verfügt nicht über ein beson-
deres Wissen, das ihn alles besser wissen ließe ... Deshalb 
vertraut die Kirche darauf, daß Gott bei Lehrentscheidun-
gen, welche die ganze Kirche endgültig verpflichten sollen, 
den Papst und ein Konzil davor bewahrt, die Kirche auf eine 
irrige Lehre festzulegen" (76f.). 

Etwas weiter heißt es sodann: „Trotz dieser Klärung bleibt 
die Formulierung des I. Vaticanum unbefriedigend, worauf 
die Minderheitsbischöfe nicht müde wurden hinzuweisen. 
Eine Glaubensdefinition ist eine menschliche Entscheidung, 
ist menschliches Verstehen und Auslegen des Wortes Gottes 
und bedarf menschlicher Bemühung um Wahrheitsfindung. 
Aus dem Interesse, die Autorität des Papstes zu stärken, 
fand der konkrete Vorgang der Entscheidungsvorbereitung, 
die an die Sachkriterien jeder theologischen Wahrheitsfin-
dung gebunden ist, in der Formulierung des Dogmas keine 
Erwähnung. Diese Auslassung gab Anlaß zu dem oben ge-
nannten falschen Verständnis der päpstlichen Unfehlbarkeit. 
Nur in den Konzilsakten finden sich Hinweise auf eine ent-
sprechende moralische Verpflichtung des Papstes. Diesen 
fehlenden Aspekt des sachentsprechenden und verantwort-
lichen Vorgehens bei der Wahrheits- und Entscheidungs-
findung ergänzte das II. Vaticanum unter Hinweis auf die 
Konzilsakten des I. Vaticanum. Es betont, daß Papst und 
Bischöfe zur Entscheidungsfindung ,geeignete Mittel' anzu-
wenden haben ,entsprechend ihrer Pflicht und dem Gewicht 
der Sache' (Lumen Gentium, nr. 25). Der Beistand des Heili-
gen Geistes gilt also der verantwortlichen Wahrnehmung des 
päpstlichen Lehramtes . ." (77 f.) 3) 

Pottmeyer und das II. Vaticanum spielen hier auf das an, 
was Fürstbischof V. Gasser von Brixen in seinem Bericht 
vom 11. Juli 1870 ausgeführt hat. Th. Granderath hat den 
Bericht Gassers ziemlich ausführlich wiedergegeben, wenn 
er schreibt: „Nun erhält aber der Papst seine Unfehlbarkeit 
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nicht durch eine Inspiration oder Offenbarung, sondern ver-
mittelst eines göttlichen Beistandes. Er muß also gemäß sei-
nes Amtes und je nach der Wichtigkeit der Frage die geeig-
neten Mittel anwenden, um die Wahrheit zu erforschen und 
passend auszusprechen. Solche Mittel sind Konzilien oder 
die Berufung von Bischöfen, Kardinälen, Theologen usw. 
Nach der Verschiedenheit der Sachlage sind diese Mittel 
natürlich verschieden, und wir müssen annehmen, daß in dem ver-
heißenen Beistand zugleich auch die Verheißung der passenden Mittel 
zur Erlangung der unfehlbaren päpstlichen Enscheidung einbegriffen 
ist‘c4) .  

Sehen wir uns diesen Text, ja vor allem den Wortlaut an, 
wie er Mansi 52, 1213 D zu lesen ist, dann ist zwar von einer 
Pflicht die Rede, die Mittel die zur Wahrheitsfindung geeig-
net sind, anzuwenden — und davon spricht Pottmeyer mit 
Recht —, aber es heißt auch, daß „wir glauben (annehmen) müs-
sen, daß in dem göttlichen Beistand, der Petrus und seinen Nachfolgern 
von Christus dem Herrn gegeben wurde, zugleich auch das Versprechen 
für die Mittel (enthalten ist), die notwendig und geeignet sind, das 
unfehlbare Urteil des Papstes sicher zu stellen "5). 

Man wird an dieser Stelle auch darauf hinweisen müs-
sen, daß der Text in Lumen Gentium (nr. 25) indikativisch 
redet. Es heißt dort: „Um ihre (der Offenbarung) rechte Er-
hellung und angemessene Darstellung mühen sich eifrig mit 
geeigneten Mitteln der Bischof von Rom und die Bischöfe, 
entsprechend ihrer Pflicht und dem Gewicht der Sache" 
(sedulo operam navant, nicht: operam navent). Gewiß, die-
ser Indikativ kann rein sprachlich im Sinne eines Sollens und 
einer Pflicht übersetzt werden, also: Papst und Bischöfe 
haben sich zu mühen, aber die offizielle deutsche Überset-
zung hat das nicht getan. Wäre das auch der intendierte Sinn 
gewesen? Soll nicht doch vielleicht das von Gasser Anvisierte 
gemeint sein, daß, wenn der Papst und die Bischöfe definiert 
haben oder wenn der Papst ex cathedra für alle und definitiv 
gesprochen hat, es so ist, daß die notwendigen und geeigne-
ten Mittel angewandt wurden? Weil der Konzilstext in seiner 
Anmerkung 46 auf den zitierten Bericht Gassers und auf 
Mansi 52, 1213 hinweist, wird man das Verständnis zu 
Grunde legen müssen, welches in diesem Bericht ausgespro-
chen ist, wie eben dargelegt wurde. 

Nach Pottmeyer sieht es mehr so aus, als sei die Entschei-
dung ex cathedra noch überprüfbar. Wurden die notwendi-
gen Mittel angewandt? Käme man zu dem Urteil, sie seien 
nicht angewandt worden, so legt sich der Schluß nahe, man 
könne befinden, es liege keine Definition vor. Der Text Gas-
sers und jener des Konzils stellen demgegenüber auf die Vor-
sehung Gottes ab, die nicht zulassen wird, daß es zu Defini-
tionen kommt, ohne daß die notwendigen und geeigneten 
Mittel zur Wahrheitsfindung angewandt wurden. Diese 
Sicht ist theologisch bemerkenswert. Sie setzt den festen 
Glauben an die Vorsehung Gottes und an das Walten des 
Heiligen Geistes ein. 

In diesem Zusammenhang mag es von einigem Interesse 
sein, einen ultramontanen Theologen, R. Cerciä, der im 
vorigen Jahrhundert gegen Ende der fünfziger Jahre in Rom 
an der Gregoriana doziert hat und 1858 in dritter Auflage 
seinen Traktat über die Kirche und jenen über den Papst 
veröffentlichte, zu vergleichens). Wir tun das umso lieber, als 
Pottmeyer in seinem umfangreichen Werk „Unfehlbarkeit 
und Souveränität. Die päpstliche Unfehlbarkeit im System 
der ultramentanen Ekklesiologie des 19. Jahrhunderts" 
(Mainz 1975), Cerciä nicht erwähnt, wie er auch nicht auf 
W. Wilmers zu sprechen kommt, der doch einflußreichster 
Theologe auf dem Kölner Provinzialkonzil von 1860 war7) — 

— 4053 — 

das sich auch mit der Frage der Unfehlbarkeit befaßte — und 
der als Theologe des Apostolischen Vikars von Bombay am 
I. Vaticanum teilnahm, gegen die Befehder der päpstlichen 
Unfehlbarkeit schrieb und vor allem durch sein „Lehrbuch 
der Religion. Ein Handbuch zu Deharbes katholischem 
Katechismus" (verschiedene Auflagen ab 1851) bekannt ge-
worden ist. Interessant dürfte auch sein, daß ihn Kardinal 
Pie zum Nachfolger Cl. Schraders nach Poitiers berief. Doch 
zurück zu Cerciä! 

Man kann, so Cerciä, den Papst auf vierfache Weise be-
trachtens): als Einzelperson (als privaten Lehrer); als Papst, 
aber allein; als Papst zusammen mit seinem gewohnten Rat 
und als Papst zusammen mit einem Allgemeinen Konzil. An 
diese Einteilung trägt Cerciä die Frage heran, ob der Papst 
irren könne. Auch zielt die Frage auf die Glaubensdekrete 
und auf die Gebote sittlicher Normen, die für die ganze 
Kirche gelten sollen. Es besteht, so Cerciä, unter Katholiken 
Einmütigkeit darüber, daß der Papst auch als Papst und mit 
seinem Rat und mit einem Allgemeinen Konzil in Einzel-
fragen reiner Tatsachen (in quaestionibus meri facti parti-
cularibus) irren kann. Ebenso kann der Papst als rein pri-
vater Lehrer in Glaubens- und Sittenfragen irren. Drittens 
kann der Papst jedoch zusammen mit einem Allgemeinen 
Konzil nicht irren, wenn es sich um allgemeine Glaubens-
dekrete oder allgemeine Sittenlehren handelt. Viertens steht 
fest, daß man dem Papst, allein und mit seinem besonderen 
Rat, gehorchen muß, wenn er in einer zweifelhaften Sache 
etwas bestimmt, mag er nun irren können oder nicht. Es geht 
unter Katholiken alier nur um die Frage, ob der Papst Häre-
tiker sein und öffentlich Häresie lehren könne. Hier gibt es 
drei Ansichtens). 

Die erste sagt, der Papst könne nicht Häretiker sein und 
nicht öffentlich Häresie lehren, auch wenn er etwas allein 
entscheide. Die zweite Ansicht lehrt, der Papst könne auch 
als Papst Häretiker sein und Häresie lehren, wenn er ohne 
ein Allgemeines Konzil etwas definiere. Die dritte Auffas-
sung ist eine mittlere: Mag der Papst für sich Häretiker sein 
oder nicht, er kann nie als Papst etwas Häretisches lehren, 
das von der ganzen Kirche zu glauben wäre. 

Cerciä führt die Vertreter der drei Auffassungen an. Für 
die erste nennt er nur A. Pigghe, für die zweite Febronius, 
Dupin, Launoy, Richer, Tamburini und bestimmte Galli-
kaner. Die dritte Ansicht werde allgemein vertreten. Ihr 
pflichtet Cerciä überzeugt bei. 

In dieser richtigen Auffassung wird der Papst zunächst als 
Papst und in der Wahrnehmung seines Amtes als öffentlicher 
Lehrer der Kirche betrachtet. Er waltet seines Amtes, sofern 
er etwas dogmatisch oder ex cathedra definiert und der gan-
zen Kirche zu glauben vorlegt. Die Gabe der Unfehlbarkeit 
ist also in allen und nur in allen Definitionen wirksam, die ex 
cathedra erlassen sind, so daß aus dieser ihrer Natur und aus 
ihren Bedingungen das Vorhandensein der päpstlichen Un-
fehlbarkeit determiniert werden muß. Eine Definition ex 
cathedra oder eine dogmatische Definition ist ein päpstliches 
Dekret, durch das der ganzen Kirche etwas im Glauben zu 
halten oder als dem Glauben widersprechend unter der Zen-
sur des Anathems vorgestellt wird. Es gelfen mithin meh-
rere Bedingungen für eine Definition ex cathedra. 

Die erste ist von seiten des Papstes, daß er keine private 
Ansicht ausspricht, sondern den öffentlichen Auftrag seines 
Amtes wahrnimmt. Darin ist eingeschlossen, daß er nicht 
unter Furcht und Zwang stehen darf. Die zweite Bedingung 
ist die, daß es sich um Glaubensdekrete und allgemeine sitt-
liche Normen handelt"). Die dritte Bedingung zielt auf die 
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Form, also auf die dogmatische Definition. Sie beinhaltet, 
daß, wer anders als definiert glaube, vom katholischen Glau-
ben abgefallen sei und dem Anathem unterliege. Die vierte 
Bedingung ist von seiten des Objektes her zu nehmen, denn 
es muß sich um eine Offenbarungswahrheit handeln, die in 
Sthrift oder Tradition enthalten ist. 

Damit sind wir an dem Punkt angekommen, auf den es 
uns ankommt11). Denn erst jetzt fragt Cerciä, ob es nicht 
noch andere Bedingungen gebe, und zwar solche, die die 
Vorbereitung der Definition betreffen. Er nennt Gebet, Prü-
fung der Schrift und der Tradition, Beratung usw. Auf diese 
Frage antwortet unser Theologe dahingehend, das alles werde 
ohne Grund (frustra) gefordert. Denn wenn es sich an Hand der 
aufgeführten Kriterien um eine Ex-cathedra-Entscheidung 
handle, muß man voraussetzen, daß es an diesen andern Bedingungen 
nicht gefehlt habe. Ist der Papst in seinen Entscheidungen un-
fehlbar, dann wird es Gott nicht zulassen, daß er zu dogmatischen 
Definitionen schreitet, wenn immer irgendetwas fehlt, was zu einer 
Definition notwendig ist. 

Die von Pottmeyer anvisierte Schwierigkeit wurde also 
nicht überschlagen, sondern mit dem Hinweis auf erkenn-
bare gültige Definition, der ihre Vorbedingungen kraft der 
Ottlichen Verheißung nicht fehlen können, theologisch 
beantwortet. Es ist dieselbe Lösung, die gut zehn Jahre spä-
ter auch von Gasser gegeben wurde und die auch, wenn wir 
uns nicht täuschen, das Zweite Vaticanum übernommen hat. 
Es liegt eine Lösung vor, die allerdings mit Kleinglauben 
nicht zu bewältigen ist und die vollen Ernst mit den Ver-
heißungen Gottes macht. 

Damit ist die Prüfung, ob die notwendigen Kriterien für 
eine Entscheidung ex cathedra vorlagen, keineswegs ausge-
schlossen. „Dem scheint jener umstrittene Zusatz zu wider-
sprechen, der auf dem I. Vaticanum noch in letzter Stunde 
eingefügt wurde und die vorzeitige Abreise vieler Minder-
heitsbischöfe veranlaßte: die feierlichen Glaubensentschei-
dungen des Papstes seien ,aus sich und nicht auf Grund der 
Zustimmung der Kirche' unabänderlich und wahr — ein Zu-
satz, der dem Papst eine von der Kirche getrennte Unfehl-
barkeit zuzuschreiben schien. Heute steht fest, daß damit 
nur die Meinung ausgeschlossen werden sollte, die päpst-
lichen Glaubensentscheidungen erlangten ihre Verbindlich-
keit erst auf Grund der nachträglichen formellen Zustim-
mung durch die Gesamtkirche. Und in diesem Sinne hat der 
Zusatz recht ..." (79). 

Nicht erst heute steht fest, wie das „ex sese" zu verstehen 
war. Man braucht hier nur an einige Leitsätze zu denken, 
wie sie J. Perrone in seinem Gutachten über den Papst ausge-
sprochen hat12). Die Glaubensdekrete des Papstes gelten, 
„bevor der Bischöfe oder eines Konzils Annahme oder Zu-
stimmung hinzukommt" (antequam iisdem accedat episco-
porum aut Concilii acceptatio aut assensus)13). Auch bei 
Cerciä findet man sachlich denselben Gedanken, den das „ex 
sese" zum Ausdruck brachte. Wenn etwas definiert ist, 
braucht nicht die Annahme durch die Kirche abgewartet zu 
werden, damit die Dekrete Gültigkeit erlangen14). Dennoch 
ist der Papst in keiner Weise von der Kirche getrennt. Denn 
dann hörte er auf, Papst zu sein. Er muß immer in seiner 
aktuellen Beziehung zur Kirche gesehen werden. Aber diese 
konkurriert nicht zur Definition, wie das auf den Konzilien 
der Fall ist, wo das Urteil der Bischöfe echt konkurriert. 
Allerdings ist es unmöglich, daß, wenn der Papst definiert 
hat, die Kirche als ganze ihre Zustimmung verweigert. Denn 
was der Papst lehrt, ist in der Schrift und Tradition enthalten 
und von diesem Offenbarungsgut kann die Kirche als ganze 
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nicht abfallen"). Wenn viele Minoritätsbischöfe das „ex 
sese" nicht verstanden, dann wird es auch an einer mangel-
haften Kenntnis einer guten vorhandenen Schultheologie ge-
legen haben. 

Man kann mit Pottmeyei- bedauern, daß die Einbindung 
des Papstes in das Bischofskollegium und die Gesamtkirche 
auf dem Vaticanum I nicht stärker thematisiert wurde. „Im 
Unterschied zum I. Vaticanum spricht es (das Zweite Vati-
kanische Konzil) bei der Darlegung der Unfehlbarkeit des 
Papstes von ihm ausdrücklich als ,Haupt des Bischofskol-
legiums" (81). Das ist gut so. Vor einigen Jahren schrieb ich 
in einem anderen Zusammenhang: „Im zweiten Abschnitt 
der gegebenen Antwort heißt es, man habe es vermieden zu 
sagen, daß der Papst formell als Haupt des Kollegiums seine 
Gewalt erhalte. Aber verschieden von dieser Frage ist die 
andere, ob nicht der Papst innerkirchlich immer auch als 
Haupt des Bischofskollegiums handle. Dabei darf allerdings 
diese Auffassung nicht so dargestellt werden, als handle der 
Papst als Beauftragter des Kollegiums und könne ohne eine 
entsprechende Beauftragung nicht handeln. Im Gegenteil, 
diese Auffassung gibt sich so, daß der Papst kraft seines 
Amtes und von sich aus und selbständig als Haupt des Kol-
legiums zu handeln befugt ist. Man sollte ernsthaft prüfen, 
ob in dieser Auffassung nicht eine gangbare Brücke zu den 
Orthodoxen hin beschritten werden kann"16). Die Stellung 
des Papstes wäre jedoch erschüttert, wenn er gehalten wäre, 
alles und jedes zusammen nur mit dem Bischofskollegium zu 
tun. „Es waren diese Gedankengänge, die (auf dem letzten 
Konzil) verschiedenen Bischöfen und Theologen zu schaffen 
machten und sie mit Argwohn die Lehre vom Bischofskolle-
gium betrachten ließen. Man fürchtete, die vom Vaticanum I 
definierte Primatialstellung des Papstes bleibe nicht ge-
wahrt. Man darf auch nicht übersehen, daß es Stimmen gab, 
die in der Tat diesen Befürchtungen Nahrung gaben. Der 
Papst sollte gehalten sein, nichts ohne die Bischöfe zu tun; 
die Kirche sollte, wenigstens in wichtigeren Fragen, nur in 
kollegialer Leitung geführt werden; das Konzil sollte in 
einem Bischofsrat, der jedoch nicht als eigentlicher und 
bloßer Rat des Papstes, sondern als Ausgliederung des 
Bischofskollegiums begriffen wurde, seine permanente Fort-
setzung finden. Es geht also um den Primat des Papstes, um 
seine Stellung im Bischofskollegium und um die Dependenz 
der Aktion des Kollegiums von seinem Haupt, unbeschadet 
der Tatsache, daß diesem Kollegium (zusammen mit dem 
Papst) die volle und höchste Regierungsgewalt zukommt"17). 

Ein Nachwort 
Die vorliegenden Ausführungen waren abgeschlossen, als 

ich auf einen Artikel von K. Rahner mit dem etwas sonder-
baren Titel „Der Weideplatz des Pontifex. über die Funk-
tion des Papstes in der Gesamtkirche" (Rheinischer Merkur/ 
Christ und Welt, Nr. 46, 1980, 35) hingewiesen wurde. In 
diesem Artikel heißt es an einer Stelle: „ ... so ist es durchaus 
denkbar, daß dieses Bischofskollegium erst noch langsam die 
volle Gestalt seines Wesens findet, daß etwa eine solche 
Bischofssynode Vollzugsformen und deren Normen findet, 
die eine solche Synode in einer praktikablen Weise dem 
Wesen des Konzils näherrücken und dem Episkopat auch 
dem Papst gegenüber ein aktives Handeln, auch von recht-
licher Bedeutung, ermöglichen." 

Rahner denkt hier nicht an das Bischofskollegium oder an 
Bischofskollegien in einem weiteren Sinn, insofern sie wie die 
Einzelbischöfe an einer sollicitudo (Sorge) für die ganze 
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Kirche teilnehmen, die, wie das Zweite Vatikanische Konzil 
in „Lumen Gentium" (nr. 23) sagt, keine Jurisdiktion ist. 
Nein, Rahner hat offensichtlich ein Kollegium der Bischöfe 
vor Augen, dem ein aktives Handeln von rechtlicher Bedeu-
tung auch dem Papst gegenüber zustehen soll. 

Man wird nun nicht bestreiten, daß der Papst oder das 
Bischofskollegium zusammen mit dem Papst, insofern sie 
höchste Leitungsgewalt in der Kirche besitzen, diesem Kol-
legium ohne sein Haupt begriffen und dem Papst gegenüberstehend 
gedacht oder einer Bischofssynode oder irgendeinem Bischofs-
kollegium bestimmte Rechte übertragen können, aber dann 
doch nur so, daß diese Rechte keine originären iuris divini 
sind, als delegierte angesehen werden müssen, jederzeit von 
der Autorität, die die originären Vollmachten inne hat, zu-
rückgenommen werden können und vor allem die Ausübung 
der Primatialgewalt des Papstes nicht einschränken, lahm-
legen oder illusorisch machen. Gäbe es eine andere Möglich-
keit, so müßte sie streng bewiesen werden. Einen solchen 
Beweis müßte man vorlegen. Das tut Rahner nicht. So wird 
man seine Überlegungen für fragwürdig und anfechtbar hal-
ten. Man sieht vor, allem nicht, wie in seiner Auffassung das, 
was das Vaticanum I über den Jurisdiktionsprimat des 
Papstes definiert hat, gewahrt bleibt. Und doch müßte das 
doch wohl zuallererst gezeigt werden. 
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PROF. DR. REMIGI I S BAUMER 

Das Papsttum in der ökumenischen Diskussion 
Luther und der Papst 	

(Schluß) 

4. In den folgenden Jahren hat Luther seine Angriffe gegen 
das Papsttum fortgesetzt. So brachte das Jahr 1525 scharfe 
Attacken gegen die Päpste. Schon damals äußerte Luther: 
Das Papsttum sei zwar von Gott gewollt, doch vom Teufel 
gestiftet. Welchen „triebhaften Haß" (Lortz) gegen das 
Papsttum ihn erfüllte, zeigt das Geständnis in seiner Isaias-
Vorlesung, in der es heißt: Soll ich sagen, Dein Reich kom-
me, so muß ich dabei sagen: Verflucht, verdammt, zerstört 
werden muß das Papsttum. 

In seiner Schrift von der Wiedertaufe von 1528 hat Luther 
dagegen ein überraschendes Bekenntnis zum Papsttum ab-
gelegt: Wir bekennen, daß unter dem Papsttum viel christ-
liches Gut, ja alles christliche Gut sei ... Sind wir doch auch 
noch alle unter dem Papsttum. Die Auseinandersetzungen 
mit den Schwärmern hatten Luther veranlaßt, diese gemä-
ßigten Aussagen zu machen. Es ist aber bezeichnend, daß 
man noch vor wenigen Jahren (1969) bei dem evangelischen 
Theologen W. Maurer lesen konnte, daß der Protestantismus 
aller Zeiten diese Worte Luthers als provozierend empfun-
den habe. Aber diese gemäßigten Urteile hat Luther nicht 
lange festgehalten. In seiner Heerpredigt wider die Türken 
von 1529 bezeichnete Luther den Papst als einen vermumm-
ten und leibhaftigen Teufel. Der jüngste Tag sei nicht mehr 
fern, wo die Prophezeiung Daniels erfüllt werde, der das 
Papsttum so beschrieben habe, als hätte er es noch in seinem 
Werden gesehen. 

Seinen Kampf gegen das Papsttum hat Luther auch wäh-
rend des Augsburger Reichstags 1530 fortgesetzt. Eine Eini-
gung mit dem Papsttum erschien ihm unmöglich. Das Papst-
tum, so erklärte er, stehe auf einem ungewissen Grund. Wer 
dem Papst gehorche, könne nicht in den Himmel kommen. 
Im Oktober 1530 titulierte Luther die Päpste als elende Got-
tesfeinde: „Oh, ihr Unseligen alle, die ihr zu Augsburg auf 
der Seite des Papstes gestanden habt". Peinlich ist Luthers 
Beschuldigung: In Rom lehre man öffentlich, es gebe kein 
ewiges Leben, wie man aus dem Beschluß des letzten Late-
rankonzils ersehen könne. Wiederum spricht Luther von den 
unverschämten Papsteseln, die er als leibhaftige Teufel be-
zeichnet. Diese Zitate zeigen, daß die angebliche Äußerung 
Luthers, die uns in den Tischreden überliefert ist: „Ich habe 
Sorge, daß wir nimmermehr so nahe zusammenkommen 
werden als zu Augsburg", mit den antipäpstlichen Stellung-
nahmen Luthers im Jahre 1530 kaum zu vereinbaren ist. 

Luthers Stellungnahme zum Papsttum hat sich auch in 
den folgenden Jahren nicht geändert. Luthers Worte im 
Galaterbrief-Kommentar von 1531, die in den letzten Jahren 
verschiedentlich — auch beim Papstbesuch in Deutschland — 
angeführt wurden: „Wenn der Papst uns diesen Artikel von 
der Rechtfertigung nur aus Gnade Gottes durch Jesus Chri-
stus zugestünde, wollen wir ihn nicht nur auf Händen tra- 
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gen, sondern ihm die Füße küssen", sind kein Bekenntnis 
zum Papsttum. Joseph Lortz hat zwar gemeint: Wer immer 
lehre, daß alles Heil des Menschen von Gott, seiner Gnade, 
vom Glauben komme, mit dem wolle Luther Frieden schlie-
ßen — und sei es auch der Papst in Rom. Der Aussagewert 
der angeftihrten Galaterbrief-Stelle verringert sich zwar, 
wenn wir Luthers Äußerungen über den Papst an anderen 
Stellen des Kommentars uns vor Augen führen. Darin betont 
Luther: Der Antichrist sitzt in der Mitte des Tempels Gottes. 
Weil der Papst seine Gewalt und Herrschaft mißbrauche 
und sie zwingen wolle, Gott zu verleugnen und zu lästern, 
deshalb seien sie gezwungen, dem Papst zu widerstehen. Der 
Teufel spreche im Papst und seinen Dekreten. Im Zusam-
menhang gesehen, verliert also die angeblich papstfreund-
liehe Aussage Luthers ihren Wert. Schon Joseph Lortz hat 
zu der Äußerung Luthers bemerkt: Das ist kein Bekenntnis 
zum Lehrprimat. Das Nein zur päpstlichen Kirche ist bei 
Luther sachlich und der Intensität nach derartig, daß man es 
sich nicht gut noch radikaler vorzustellen vermöge. Zu einer 
Verständigung mit Rom ist Luther nur bereit, wenn der 
Papst die reformatorischen Lehren annimmt. 

Die ganze Schärfe der Papstpolemik wird besonders in den 
„Schmalkaldischen Artikeln" von 1537 deutlich. Darin er-
klärt Luther: So wenig wir den Teufel als Gott anbeten kön-
nen, so wenig können wir seinen Apostel, den Papst oder 
Endchrist als Haupt oder Herrn dulden. 

5. Einen letzten Höhepunkt erlebte Luthers Papstpolemik 
1545 in seiner Schrift „Wider das Papsttum zu Rom vom 
Teufel gestiftet", die man als letztes großes Zeugnis gegen 
das Papsttum bezeichnet hat. Der Papst ist für Luther der 
Statthalter des Teufels, der Feind Gottes und Widersacher 
Christi. Der Papst habe sich zum Abgott gemacht und die 
Christenheit mit seiner greulichen Abgötterei erfüllt. Selbst 
Gerhard Müller meint dazu, daß ihn Luthers Polemik ab-
stoße, wenn er auch die Ansicht vertritt, es sei kurzschlüssig, 
Luthers Polemik auf ein Gefühl der Erbitterung und der Ent-
täuschung wegen der Berufung des Konzils von Trient zu-
rückzuführen. Aber hier braucht man nur an den Satz 
Luthers zu erinnern: „Danach ließe man sie ein Concilium 
halten, am Galgen oder in der Hölle unter den Teufeln", um 
zu erkennen, welchen Einfluß die Berufung des Konzils von 
Trient auf Luther hatte. Wie stark die Konzilsberufung 
Luther beschäftigt hat, zeigt sein Brief an Nikolaus Amsdorf 
vom 9. Juli 1545: Der Kaiser wolle, daß wir dem Konzil zu-
stimmen. Sollten wir uns diesem Konzil unterwerfen, so hät-
ten wir uns schon vor 25 Jahren dem Herrn der Konzilien, 
dem Papst und seinen Bullen unterwerfen müssen. Wir wer-
den uns in eine Erörterung erst einlassen, wenn der Papst 
anerkennt, daß das Konzil über dem Papste steht. 

Wenn Gerhard Müller behauptet, Luther greife den Papst 
nicht wegen der Einberufung des Konzils an, sondern weil 
der Papst den Kaiser getadelt habe, dann wird diese Be-
hauptung fragwürdig, wenn man Luthers Brief an Wenzes-
laus Linck in Nürnberg vom 17. Januar 1545 liest, in dem 
Luther schreibt, er habe das Tadelsbreve an den Kaiser ge-
sehen, aber auch die Bulle zur Eröffnung des Konzils. Gegen 
die Ansicht von Müller spricht auch der Brief des Kurfür-
sten, der Luther durch den Kanzler Brück auffordern ließ, 
daß Luther etwas für sich aus des Papstes Schrift mache, be-
sonders weil die Ankündigung des Konzils inzwischen 
erfolgt sei. Luther hat entsprechend in seiner Schrift „Wider 
das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet" auf die Berufung 
des Trienter Konzils hingewiesen. Er schreibt: Der Papst 
habe auch eine Bulle ausgehen lassen, nun fast zum fünften 
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Mal und soll nun abermals zu Trient das Concilium werden. 
Luther fragt, ob es ein Konzil sein könne, wo der greuliche 
Greuel zu Rom, der sich Papst nenne, walte. Aufschlußreich 
ist auch das Schreiben von Kanzler Brück an den Kurfürsten 
vom 20. Januar 1545: Wenn das vom Papst ausgeschriebene 
Konzil fortgehe und fortschreite, sei es nötig, daß Luther mit 
der Baumaxt weidlich zuhaue, besonders da er durch die 
Gnade Gottes einen höheren Geist habe als andere Men-
schen. 

Müller meint auch Kritik ausüben zu müssen an meiner 
Bemerkung in der „Kleinen deutschen Kirchengeschichte", 
die letzten Monate von Luthers Leben seien von Ärger, 
Trauer und Enttäuschung geprägt. Wer jedoch den Brief-
wechsel Luthers liest, wird meine Feststellung nur bestätigen 
können. übrigens findet sich ein ähnliches Urteil bei dem 
evangelischen Theologen Robert Stupperich in seinem Büch-
lein „Die Reformation in Deutschland", in dem es heißt: In 
seinen letzten Lebensjahren hatte Luther viele Enttäuschun-
gen erlebt. Das Konzil verhieß ihm nichts Gutes, und er er-
wartete auch nichts mehr von ihm. Den Menschen gegen-
über war Luther pessimistisch geworden ... Oft äußerte er 
sich bitter über die Menschen und sehnte sich nach dem 
Tode. 

Diese Stimmung Luthers geht u. a. aus seinem Brief vom 
9. März 1545 an Fürst Georg von Sachsen hervor, wo Luther 
daran erinnert, daß wir in diesem Sodoma und Babylon 
leben. Luthers Brief vom 28. Juli 1545 aus Zeitz an Katha-
rina von Bora bestätigt mein Urteil vollends. Darin be-
schreibt Luther die in Wittenberg herrschende Zuchtlosig-
keit und nennt sie als Grund, der ihn von Wittenberg fort-
treibe. Aber es scheint, daß solche Feststellungen über die 
'Wirkung der Reformation, die sich unschwer vermehren 
ließen, nicht in das herkömmliche Bild passen. Es überrascht 
nur, daß Gerhard Müller, der diese Tatsachen kennt, sich 
dazu hergegeben hat, auch in dieser Frage gegen mich zu 
polemisieren. Vielleicht wird hier sichtbar, daß sonst selbst 
nüchterne Wissenschaftler nicht unbeeinflußbar sind. 

Aber sein Ziel war ja, das angebliche Zerrbild von Luther, 
das ich geliefert hätte, nachzuweisen. Es ist bezeichnend, daß 
Müller und auch die übrigen Kritiker meine Ausführungen 
über den jungen Luther übergangen haben. Zudem habe ich 
eine Fülle von belastenden Punkten im Leben Luthers über-
haupt nicht angesprochen. Müller arbeitet an verschiedenen 
Stellen nach der „bewährten Methode" von gewissen 
Massenmedien und läßt entscheidende Worte aus. Das be-
ginnt bereits bei der Wiedergabe meines einleitenden Satzes 
über die Reformation in Deutschland. Schon diese Bemer-
kung: Die Reformation in Deutschland ... ist das Werk 
Martin Luthers, hat Anstoß bei ihm erregt. Bei Bäumer 
werde dem Leser suggeriert: Die gesamte Reformation in 
unserem Raum gehe auf einen einzigen Mann zurück. So 
hätten es viele Foricher gesehen — vor allem im 19. Jahrhun-
dert. In Wirklichkeit hatte ich geschrieben: Die Reformation 
in Deutschland, die von weltgeschichtlicher Auswirkung 
war, ist das Werk Martin Luthers, dessen Name mit diesem 
Begriff an erster Stelle verbunden ist. Wenn Müller vollstän-
dig zitiert hätte, wäre seine Polemik überflüssig gewesen. 

6. Ähnlich geht es auch mit anderen Beschuldigungen 
Müllers. Z. B. hinsichtlich meiner Urteile über den Bauern-
krieg, wo ich mich in Übereinstimmung mit führenden evan-
gelischen Reformationshistorikern befinde. Ich verweise nur 
auf das Urteil von Thomas Nipperdey: Reformatorische Ein-
flüsse haben direkt und indirekt den Ausbruch und den Ver-
lauf des Bauernkrieges mitbestimmt. Luthers Angriff auf die 
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Kirche als die höchste aller Autoritäten und seine Lehre vom 
allgemeinen Priestertum hatten den Bauern aus einer Welt 
fragloser Autorität herausgelöst und ihn auf sein Gewis-
sen ... verwiesen. 

Müller fordert von mir, ich hätte sagen sollen, daß Luther 
am Anfang des Bauernkrieges eine „Ermahnung zum Frie-
den" verfaßt habe. Daß aber diese „Ermahnung zum Frie-
den" keine Wirkung gehabt hat, verschweigt Müller. Warum 
versucht er die Haltung Luthers im Bauernkrieg, die — wie 
Müller selbst genau weiß — nicht zu Luthers Ruhmestaten 
zählt, in apologetischer Weise zu rechtfertigen? Wie stark 
Luther sein Verhalten im Bauernkrieg auch später noch be-
drückt hat, geht u. a. aus seiner Tischrede des Jahres 1533 
hervor: Ich habe im Aufruhr alle Bauern erschlagen, all ihr 
Blut ist auf meinem Hals! Aber ich schiebe es auf unseren 
Herrgott, der hat mir befohlen, solches zu reden! 

Es läßt sich einfach nicht leugnen, daß der Bauernkrieg, 
wie n. a. Robert Stupperich es formuliert, für die Reforma-
tion 'die größte Erschütterung bedeutete. Luther war nicht 
mehr der Volksmann, und nach dem Krieg stand er völlig 
allein. Bei den Bauern hatte er sein Ansehen eingebüßt und 
viele wandten sich enttäuscht von ihm ab. 

Bei meinem Kritiker Wallmann kann man lesen: Diese 
grausame Sprache hätten schon viele seiner Zeitgenossen, 
viele seiner eigenen Freunde nicht verstanden ... Das Bünd-
nis von reformatorischer Bewegung und fürstlichem Regi-
ment, dem die Zukunft gehören sollte, ist mit dem Blut der 
aufständischen Bauern besiegelt worden. 

Die allergische Reaktion protestantischer Kreise auf meine 
zurückhaltende Darstellung zeigt, daß das Zeitalter der 
Glaubensspaltung in weiten Kreisen innerlich noch nicht 
bewältigt ist. Das herkömmliche Bild der Reformation ist ein 
Idealbild, das mit der historischen Wirklichkeit oft nicht 
übereinstimmt. Aber wenn die Ökumene nicht stark genug 
ist, historische Fakten zu ertragen, dann wird zugleich ihre 
schwache Basis sichtbar. Kirchenpräsident Hild hat in 
einem Interview nach dem Papstbesuch festgestellt: Wir 
erkennen jetzt deutlich, wo die dicken Brocken im ökumeni-
schen Gespräch liegen. In den römischen Kongregationen 
sehe man im Augenblick wenig Chancen für einen Fort-
schritt in der Lehrdebatte. Der Feststellung von Rüdiger 
Bieber am 21. November 1980: In dogmatischen Lehrfragen 
scheint im Augenblick eine Verständigung aussichtslos, kann 
man m. E. weithin zustimmen. Die Grenzen für das öku-
menische Gespräch sind nicht zuletzt durch das Memoran-
dum des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim und den 
Forderungen von Professor Lohse in Mainz gegenüber dem 
Papst weitesten Kreisen deutlich geworden. Die Zeiten öku-
menischer Euphorie scheinen vorbei zu sein. Papst Johannes 
Paul II. hat in Fulda die entscheidenden Kriterien für einen 
ökumenischen Dialog herausgestellt: Nur die unverbrüch-
liche Treue zur Wahrheit zählt. Und die Wahrheitsfrage darf 
nicht ausgeklammert werden. Wörtlich sagte der Papst: Der 
Kompromiß zählt nicht, er trägt nicht zu jener Einheit bei, 
die der Herr selber gestiftet hat, nämlich die Einheit in der 
Wahrheit und in der Liebe. 

HOMILETIC AND PASTORAL REVIEW 

Ein Dreijahres-Predigtplan über das 
Glaubensganze 
Lesejahr A - Vom 1. Fastensonntag bis Fronleichnam 
(1981, 1984, 1987 usw.)* ) 

1. Fastensonntag 
Überschrift: Der Sünde gestorben sein. 
Ziel: 1.) Erklären, daß die Taufe und das christliche Leben 

ein Gestorbensein der Sünde und ein Auferstandensein zu 
einem neuen Leben sind; 2.) die geweihte Asche als ein Symbol 
für das Gestorbensein. 

2. Fastensonntag 

Überschrift: Eure Berufung ist Heiligkeit. 
Ziel: 1.) Den Aufstieg zum Berge der Verklärung zeichnen 

als ein Bild für unseren Aufstieg zur Heiligkeit; 2.) was ist 
Heiligkeit, wie ist sie zu erreichen? 

3. Fastensonntag 
Überschrift: Gnade Frucht des Kreuzes Christi. 
Ziel: 1.) Zeigen die Bedeutung der heiligmachenden Gnade; 

2.) sie wird uns gegeben durch den Tod und die Auferstehung 
Jesu. 

4. Fastensonntag 
Überschrift: Unsere Blindheit Gott und dem Willen Gottes 

gegenüber. 
Ziel: Zeigen, daß wir nicht nur nicht tuen, was wir sollen, 

sondern dafür sogar blind sind; darum erkennen, 1.) wie nötig 
wir in Wirklichkeit Gott haben; 2.) daß sein Wille zu finden ist 
in den Prüfungen, Enttäuschungen und den Kreuzen unseres 
Lebens. 

5. Fastensonntag 
Überschrift: Das Unheil der schweren Sünde. 
Ziel: 1.) Die drei Dinge erklären, ohne die keine Todsünde 
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zustande kommt; 2.) die Todsünde zu verabscheuen lehren, 
und wie sie vermieden werden muß und wie man sofort von 
ihr freiwerden kann. 

Palmsonntag 
Überschrift: Die Geschehnisse der Heiligen Woche. 
Ziel: 1.) Die letzte Woche von Jesu öffentlichen Dienst vor 

Augen ablaufen lassen, und 2.) in ihr das große Opfer des Herrn 
aufweisen, den Inbegriff seines ganzen Lebens von Liebe und 
Opfer. 

Gründonnerstag 
Überschrift: Die Bedeutung des Letzten Abendmahles. 
Ziel: Erklären 1.) die Stiftung der hl. Eucharistie; 2.) die Ein-

setzung des Priestertums; 3.) Jesu Liebesgebot. 

Karfreitag 
Überschrift: Wie und warum Jesus für uns starb. 
Ziel: 1.) Den Tod des Herrn erklären; 2.) lehren die Früchte 

dieses Todes für uns in der Ewigkeit. 

Homilien in der Osterzeit 
Lesejahr A (1981, 1984, 1987 usw.) 

Ostervigil 
Überschrift: Christus ist auferstanden, und wir sind aufer-

standen von der Sünde. 
Ziel: Erklären 1.) die Geschichte und die Bedeutung der 

Ostervigil; 2.) unsere Taufe, unser Auferstehen von der Sünde 
und unser Leben aus dem Glauben; 3.) Ausdruck von all dem 
ist die Erneuerung unseres Taufgelübdes. 

Ostersonntag 
Überschrift: Die Auferstehung der Grund unseres Glau-

bens. 
Ziel: Zeigen, 1.) daß die Apostel auf Grund der Auferste-

hung glaubten; 2.) daß wir aus demselben Grunde glauben; 
3.) daß wir deswegen jeden Sonntag als ein kleines Osterfest 
begehen. 
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WILHELM SCHAMONI 

M. Euphrasia Pelletier 1796-1868 
Aus: Jung und heilig — Wahre Bildnisse, Verlag Wort und Werk, 
St. Augustin 1980 

Maria Euphrasia Pelletier erblickte das Licht der Welt 
als Tochter eines sehr wohltätigen Arztes am 31. Juli 1796 
auf der kleinen Insel Noirmoutier an der Küste der 
Vendee. Als sie in Tours im Pensionat war, lernte sie das 
dortige „Kloster von der Zuflucht" kennen, wo von weiß-
gekleideten Ordensfrauen junge Mädchen, welche das 
Leben zu meistern nicht verstanden hatten und vom rech-
ten Weg abgeirrt waren, dem Guten Hirten Jesus 
Christus zurückerobert wurden. Sie trat in diesem Haus 
ein und wurde mit 29 Jahren Oberin. So sehr sah sie alle 
Dinge im Lichte Gottes und hatte auch ein solches Ge-
spür für das Wirken Gottes in den Seelen, daß sie den 
Mut fand, jene Mädchen und Frauen ihrer Zuflucht, wel-
chen viel vergeben war und die nur noch eines kannten, 
Gott wieder zu lieben, innerhalb des Ordenshauses zu 
einer religiösen Gemeinschaft, den Magdalenen, 
zusammenzufassen. Im Jahre 1829 bat der Bischof von 
Angers das Kloster in Tours um Schwestern für ein Er-
ziehungshaus für junge, sittlich haltlose Mädchen. Die 
junge Oberin nahm die Gründung an und wurde selbst 
bald dorthin geschickt, um die nicht geringen Anfangs-
schwierigkeiten zu überwinden. Als dann begann, was ihr 
der Herr einmal im Gebete unter dem Bilde eines Bienen-
stockes gezeigt hatte, aus dem zahlreiche Schwärme aus-
flogen, und die ersten Gründungen von Angers erfolgten, 
geschahen sie im Einverständnis mit dem Diözesanbischof 
in der Weise, daß die Tochtergründungen mit dem Mut-
terhaus in Verbindung blieben. Die alten Klöster von der 
Zuflucht und die anderen Diözesen standen als heftige 
Gegner gegen „diese viel zu junge OberM auf, der es nicht 
zustehe, an dem Werk des Stifters Verbesserungen vorzu-
nehmen". Da begann „das große Leid" im Leben der 
heiligen Stifterin. Zu Beginn der Auseinandersetzungen 
hatte Gott ihr im Gebet gesagt: „Warte, schweige, bete, 
leide, hoffe!" Diese Worte wurden ihr Wahlspruch. Die 
Heilige baute das Werk dadurch aus, daß sie jene Pflege-
befohlenen, welche in der Hürde des Guten Hirten den 
Frieden ihres Herzens wiedergefunden hatten und nicht 

in die Welt zurückkehren mochten, aber auch nicht zum 
strengen Magdalenenleben berufen waren, in einer 
religiösen Gemeinschaft zusammenschloß und sie unter 
Führung der Ordensfrauen sich dem Wohle ihrer 
jüngeren Gefährtinnen widmen ließ. Die Heilige starb an 
Krebs am 24. April 1868. In den unsagbaren Leiden 
konnte sie sagen: „Meine Seele ist in tiefstem Frieden. Ich 
fühle, daß Gott in mir ist. Ich drücke den Willen Gottes 
an mein Herz." — „0 wie glücklich bin ich unter dem 
Schutze der allerseligsten Jungfrau. Was wäre ich gewor-
den ohne sie? Mein armes Schifflein wurde so oft hin und 
her geworfen, ich wurde so viel bekämpft, meine lieben 
Töchter, aber die Mutter Gottes hat es gut gehütet." Be-
kämpfungen sind der Anteil ihrer Genossenschaft geblie-
ben. 

2. Ostersonntag 
Überschrift: Sünde und Vergebung der Sünde. 
Ziel: 1.) Das Empfinden für das, was Sünde ist, in uns stär-

ken; 2.) die Sündenvergebung ist notwendig und wesentlich 
für das christliche Leben. 

3. Ostersonntag 
Überschrift: Bei der Messe den auferstandenen Herrn er-

kennen. 
Ziel: 1.) die Messe erklären als eine besondere Begegnung 

mit Christus; 2.) für die jünger des Herrn bedeutet die Messe: 
Ihn am Brotbrechen erkennen. 

4. Ostersonntag 
Überschrift: Gemeindeleben und Gemeindemitgliedschaft. 
Ziel: 1.) Erklären, was eine Pfarrei ist und 2.) wie wichtig 

ein aktives Mitgliedsein ist und wie grundlegend für eine katho-
lisches Leben. 

5. Ostersonntag 
Überschrift: Das Diakonat oder das Dienstamt in derKirche 

des Herrn. 
Ziel: 1.) Das Diakonat für die Kirche von heute erklären; 

2.) einladen, das Diakonat zum Lebensberuf zu wählen. 

6. Ostersonntag 
Überschrift: Freude und Lebensmut. 
Ziel: 1.) Einige Hauptlebensprobleme aufführen; 2.) zeigen, 

wie ein Christ solchen Schwierigkeiten begegnet, die von der 
Welt, von anderen, von einem selbst herkommen. 

(Fortsetzung folgt) 
*) Das Manuskript für die Fastensonntage ist leider nicht rechtzeitig abgeliefert worden. 
Man möge dies bitte entschuldigen. 

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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