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HANS URS VON BALTHASAR 

Die Frau als Synagoge — Maria — Kirche 

Wer den Platz Marias in der Heilsgeschichte, so wie die 
katholische Kirche ihn betend und betrachtend erkannt hat, 
mißachtet, wird dies auf die Dauer büßen: er landet über kurz 
oder lang bei einem Feminismus, der die Gleichstellung — und das 
heißt praktisch: die Gleichschaltung — der Frau mit dem 
Mann fordert. 

Das Verhältnis Mutter und Kind und das von Mann und Frau 
sind in der Schöpfungswirklichkeit so abgründige Geheim-
nisse und Zugänge zum göttlichen Mysterium, daß für einen, 
der sie in die Erlösung nicht einbezieht, die Menschwerdung 
nicht vollkommen sein kann. Setzt man Josef als den Vater 
Jesu, dann wird Jesus mit Notwendigkeit auf die Ebene eines 
bloßen „Propheten" herabgesetzt. Wird die jungfräuliche 
Mutterschaft angenommen, aber ihre theologische Bedeu-
tung für Maria bestritten (zum Beispiel bei Karl Barth), 
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dann bleibt Jesus ein isolierter, vom Himmel gefallener 
Aerolith, und seine Beziehung zur Kirche kann unmöglich so 
konkret und realistisch gesehen werden, wie Paulus sie 
(Eph 5) schildert; Kirche bleibt ein Verein von einzelnen 
Glaubenden (wie bei Kierkegaard), sie wird nicht wahrhaf-
tig Christi Braut. 

Und noch etwas kennzeichnet das protestantische Manko: 
der Ausfall der Mariologie steht parallel zum lutherischen 
Riß zwischen Gesetz und Evangelium, was auf die Dauer 
Antisemitismus impliziert. 

Die Frau — als Synagoge — Maria — Kirche — ist untrennbare 
Einheit dessen, was das Welt-Werden des Gotteswortes 
durch die ihr geschenkte natürlich-übernatürliche Frucht-
barkeit ermöglicht. Sie ist als aktive Kraft des Empfangs 
alles dessen, was der Himmel spendet, Inbegriff der kreatür-
lichen Potenz und Würde, das, was Gott als Schöpfer voraussetzt 
um die Welt mit dem Samen seines Wortes zu begaben. 

„Denn wie das Weib vom Mann stammt, so stammt der 
Mann wiederum vom Weib, alles (Mann und Weib) ist aus 
Gott" (ebd. 12). Aus Gott, der als Schöpfer das Urbild von 
Mann und Frau in sich trägt, aber immer das Erstzeugende 
ist, also als „Vater" zu ehren ist. Allenfalls kann man sagen, 
der ewige Sohn, in dem Gott alles erschuf, sei als „Weisheit" 
in gewisser Weise dem Vater gegenüber „weiblich", doch 
muß er menschwerdend in der Welt den Vater repräsentie-
ren, und das kann er nur als Mann. 

Als Mann aber aus dem Weib (der Heilsgemeinde des 
Alten Bundes, gipfelnd in Maria) und abermals fruchtbar im 
Weib (in derselben Heilsgemeinde, die in Maria zur Kirche 
wird). 

Die Männer werden in der Kirche das Amt versehen und 
darin Christus nicht sein, sondern ihn lediglich repräsentie-
ren. Das gehört zum Wesen des Amtes, daß es nur repräsen-
tiert, so sehr, daß es nicht eigene, sondern Christi Worte in 
den Mund nehmen kann: „Das ist mein Leib", „ich spreche 
dich los". Daß Maria solche Worte in den Mund nehmen könnte, ist 
vollkommen undenkbar. Sie hat ja am Kreuz das Opfer ihres 
Sohnes nicht repräsentiert, sondern war — im Weggestellt- und 
Fortgegebenwerden an den andern Sohn — ein verschwiegen-
verschwindender Teil dieses Opfers. Sie, die Frau, ist die ja 
sagende Kirche, und jeder in der Kirche hat Anteil an 
diesem Jawort. Auch der Mann, auch der Priester ist in die-
ser Hinsicht weiblich, marianisch. 

Deshalb würde die Frau, die nach der männlichen Rolle in 
der Kirche strebte, ein „Weniger" anstreben und das 
„Mehr", das sie ist, verleugnen. Nur ein Feminismus, der 
den Sinn für das Geheimnis der Geschlechterdifferenz verlo-
ren, die Sexualität funktionalisiert hat und die Würde der 
Frau durch Gleichschaltung mit dem Mann aufwerten 
will, kann das übersehen. Und kein Nachweis einer 
philosophischen Unterschätzung der Frau in früherer christ-
licher Theologie (aufgrund des Einflusses griechischer Philo- 
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sophie) kann das Gesagte entkräften. übrigens hat die 
christliche höfische Kultur des Mittelalters durch ihre fast 
mystische Hochschätzung der Frau deren philosophische 
Herabwertung (vorab in klerikalen und mönchischen Krei-
sen) an Einfluß weit übertroffen. 

(Aus: Kleine Fibel für verunsicherte Laien, Johannes-Verlag Einsiedeln 21980, hier: 
Maria — Kirche — Amt, S. 65-75). 

* 
Hinweis: 
Zum heute virulenten Begehren nach Diakonat und Priestertum der 

Frau wurden wir gebeten, etwas zu bringen. Dies soll demnächst ge-
schehen. Unterdes sei auf besonders hilfreiche Literatur verwiesen: 

Barbara Albrecht, Vom Dienst der Frau in der Kirche; aktuelle 
Fragen und biblisch-spirituelle Grundlegung, Patris-Verl. Vallendar-
Schänstatt (83 S.) 1980. 

Louis Bouyer Frau und Kirche, Johannes-Verl. Einsiedeln (Krite-
rien 42) 1977, mit einem Nachwort des Übersetzers Hans Urs von 
Balthasar. 

Die Sendung der Frau in der Kirche. Die Erklärung „Inter 
insigniores" der Kongregation für die Glaubenslehre mit Kommentar 
und theolog. Studien, hrg. von der deutschsprachigen Redaktion des 
„Osservatore Romano", Kevelaer (ButZon und Bercker) 1978 

DR. BARBARA ALBRECHT 

Geistliche Berufe und Kirche heute / Diagnose und 
Therapie 

nach Adrienne von Speyr 

Das folgende ist der erste Teil eines Referates, das die Verfasserin 
im vergangenen Jahr vor Priestern der Unio Apostolica in Osnabrück 
anläßlich des 1200-jährigen Bestehens dieses Bistums gehalten hat. 

Das Jubi/äumsjahr unseres Bistums soll ein Jahr besonderer geist-
licher Besinnung sein: lobpreisender Besinnung auf den dreifaltigen 
Gott und seine großen Taten in der Geschichte, dankbarer Besin-
nung auf alles das, was Christus, in dessen Dienst wir stehen, uns 
durch die Kirche geschenkt hat und immer neu schenkt, aber auch 
ein Ja der ehrlichen Besinnung auf das, was wir ihm, der Kirche 
und den Menschen schuldig geblieben sind. Bei dieser Besinnung 
soll uns im Blick auf die Diagnose wie Therapie jene große Christin 
und „anima ecclesiastica" unseres Jahrhunderts helfen, über der 
bis heute ein eigentümlicher Schleier von Verborgenheit liegt, und 
dies, obwohl H. U. v. Balthasar, Theologe von Weltrang, sagt: 
„Ihr Werk und das meine sind weder psychologisch noch philoso-
phisch auseinanderzutrennen, zwei Hälften eines Ganzen ..." 
(Rechenschaft 1965, 35),Gemeint ist Adrienne von Speyr. 

Die Aussage Balthasars bezieht sich natürlich primär auf den 
theologisch-kontemplativ-mystischen Gehalt der Werke A's und 
auf das, was beide im Blick auf die Lebensform der evangelischen 
Räte nicht nur theologisch-spirituell bedacht, sondern auch prak-
tisch durch die Gründung eines Säkularinstituts ins Werk gesetzt 
haben. Aber mir scheint, daß auch die kritische Beurteilung kirch-
lichen Lebens, wie sie von Balthasar unserer zur Unterscheidung 
der Geister weithin so unfähig gewordenen Kirchengeneration seit 
langem ungeschminkt präsentiert, A. v. Speyr viel zu verdanken 
hat. Obwohl deren Aussagen rund 30 Jahre alt sind (also „vor-kon-
ziliar"!), zeigt sich die Wahrheit und Klarheit ihrer Diagnose in 
vielen Punkten eigentlich erst heute.— 

* 
Wer ist Adrienne von Speyr? 
Ihr äußerer und innerer Lebensweg seien bewußt nur in 

Stichworten skizziert, damit wir (ganz in ihrem Sinn) rasch 
an den Inhalt unseres Themas herankommen. A. v. Speyr: 
1902 als Tochter eines Augenarztes in der Westschweiz 
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geboren; 5-jährig Tod des Vaters. Umzug der Mutter mit A. 
und deren beiden Geschwistern nach Basel. Schulbesuch 
wegen einer schweren Tuberkulose von mehreren Jahren 
Sanatoriumsaufenthalt unterbrochen. Nach der Genesung 
und Schulabschluß Medizinstudium weitgehend selbstfinan-
ziert durch Nachhilfestunden. Errichtung einer ärztlichen 
_Praxis. Heirat des Historikers Prof. E. Dürr, der als Witwer 
zwei kleine Kinder in die Ehe bringt. Nach dessen Tod 
Heirat des Historikers Prof. W. Kaegi (t 1978). Auch aus 
dieser Ehe stammen keine Kinder. 1954 Aufgabe der 
umfangreichen Praxis wegen zunehmender Erkrankung von 
Herz und Nieren. Außerdem schwere Diabetes, zunehmen-
de Erblindung. Das jahrelange Sterben endete am 17. Sep-
tember 1967, am Fest der hl. Ärztin und Mystikerin Hilde-
gard von Bingen. 

• 
Nach allen Berichten derer, die A. aus nächster Nähe ge-

kannt haben, war sie eine unerhört kontaktfreudige, humor-
volle, verschwenderisch hilfsbereite und gescheite Frau, eine 
Frau, die mit beiden Beinen im Leben stand, Beruf, Ehe und 
Kindererziehung meisterte und einem sehr gastfreien Pro-
fessorenhaushalt vorstand, Bücher schrieb und eine geistli-
che Gemeinschaft gründete und leitete. 

• 
Was aber bis zu ihrem Tod kaum einer wußte, war 

dies: A's dicht gefülltes Leben war unterfangen und durch-
pulst von einer bewegenden inneren Geschichte. Eine Autobio-
graphie über ihre Kindheit („Aus meinem Leben") und Ju-
gend (NB VII, unveröffentlicht) und das Buch H. U. v. 
Balthasars „Erster Blick auf Adrienne von Speyr" (1968) 
geben davon Kunde. 

Das nachdenkliche Kind, protestantisch liberal erzogen, 
fiel schon früh auf durch Fragen, die eigentlich nur vom 
Katholischen her befriedigend beantwortet werden konnten 
und die Umwelt ständig in Verlegenheit brachten. Denn 
‚katholisch' war in A's Umwelt in der reformierten Schweiz 
(und nicht nur dort!) gleichbedeutend mit falsch', 
‚schmutzig', gesellschaftlich ‚indiskutabel' .... Abgesehen 
davon: Religion ist ‚tabu', man spricht nicht davon.... A. 
quälte sich durch den Konfirmandenunterricht hindurch, 
spürte, daß irgendein Schlüssel zur Hl. Schrift fehlte. Sie 
wußte: Gott ist ‚anders' als das, was ihr gesagt wurde. Die 
Sehnsucht nach diesem ‚anderen' Gott, nach der ‚ganzen' 
Wahrheit, nach Maria, der Mutter, die den Protestanten 
fehlt, nach der Beichte, nach einer Gemeinschaft von Glau-
benden, Gehorchenden, Gott gehörenden Menschen zog sich 
durch A's Leben — 38 Jahre lang. Sie bekam keine Antwort, 
traf keinen Priester und wartete also von Jahr zu Jahr in 
suchender, betender Bereitschaft. 

Nicht durch Menschen vermittelt, sondern auf deutliche 
Weise eingegeben, klangen fast alle katholischen Themen 
schon in der vor-katholischen Zeit A's an, aber der Schlüssel 
des endlos langen Fragens und Suchens wurde ihr erst 1940 
geschenkt. 

• 

über die Begegnung mit dem damaligen Studentenseel-
sorger in Basel, Dr. H. U. v. Balthasar, fand sie den Weg in 
die katholische Kirche. Ihre Konversion am Allerheiligenfest 
1940 war für sie der Sprung ins Ganze der gesuchten Wahr-
heit des dreifaltigen Gottes und seiner Kirche. 

In dem Augenblick, da sich ihr der Raum des Katholi-
schen auftat, „wurden unversehens alle Lichter gleichzeitig 
entzündet" (EBL. 27). Oder wie sie selbst treffend sagt: Sie 
geriet unter den „ Wasserfall der Gnade" (Kol 49) und wurde so 
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für ihre Aufgabe innerhalb des katholisch-kirchlichen 
Raumes bereitet. Die Konversion war für sie kein Abschluß, 
sondern der Anfang eines neuen Suchens — nicht mehr nach 
der Fülle, sondern innerhalb der Fülle des Glaubens und der 
unendlichen Wahrheit und Liebe des dreifaltigen Gottes. 

Die Glaubenserkenntnisse, die A. im wesentlichen in den 
10 bis 15 Jahren nach der Konversion auf mystisch-gnaden-
hafte Weise zuteil wurden und die die Dimensionen des 
üblichen bei weitem sprengen, waren nicht selbst erworben, 
durch das Studium theologiächer und mystisch-spiritueller 
Werke mühsam angeeignet (sie hat nie Theologie studiert 
und kaum je ein theologisches Buch gelesen). Erkenntnisse, 
Einsichten wurden ihr gegeben, brachen zum Teil wie ein 
Sturm über sie herein in Visionen, Auditionen, Gehorsams-, 
Buß-, Leidenserfahrungen aller Art. Ihr wurde gnadenhaft 
die Teilnahme an der Passion des Herrn zugemutet. In ganz 
besonderem Maß wurde A. beteiligt an den bisher in der 
Kirche kaum thematisch gewordenen Geheimnissen des 
Karsamstags, und zwar nicht im Sinn einer Schau des äuße-
ren Ablaufs der Drei Tage (wie etwa bei Anna Katharina 
Emmerich), sondern in einem Hineingenommenwerden in 
die inneren Zustände des Herrn, in die differenziertesten Zu-
stände seiner Angst, seiner Erfahrung von Sünde und 
Gottverlassenheit. Adrienne von Speyr wurde eingetaucht in 
alle Geheimnisse des Glaubens. Wir können hier davon je-
doch nicht sprechen. 

Wir wissen um diese mystischen Erfahrungen, weil A. sie 
ihrem geistlichen Führer, H. U. von Balthasar, in einem 
rückhaltlosen Gehorsam mitgeteilt, dieser sie schonungslos 
geprüft, für echt befunden und mit der ihm eigenen theolo-
gisch-wissenschaftlichen und spirituellen Zuverlässigkeit für 
eine spätere Beurteilung durch die Kirche über Jahre hin 
mitstenografiert hat. 

• 
Von den bisher veröffentlichten weit über 30 z. T. äußerst um-

fangreichen Werken A's seien genannt: ihr 4-bändiger Kommentar 
zum Johannesevangelium, 2 Bände zur Apokalypse, ihr Bergpre-
digt-Kommentar, ihr Buch über die Magd des Herrn, die Welt des 
Gebetes, die Beichte, Gehorsam und ihre Betrachtungspunkte zum 
Markusevangelium. Es handelt sich in jedem Fall um Werke kon-
templativ-spiritueller Art, aus unmittelbarer Eingebung diktiert, 
ohne jede Beimischung von subjektiven Erlebnissen. Es handelt 
sich im strengen Sinn um objektive Dz.enstmystik. Diese ist zu verste-
hen als ein Charisma — der Kirche offenbar vom Geist Gottes ge-
schenkt angesichts ihrer Profilneurose, geschenkt zur Klarstellung 
des wahrhaft Katholischen, geschenkt darum zur neuen Vitali-
sierung und Profilierung der Kirche Jesu Christi und ihres unver-
wechselbaren Dienstes am Ganzen der Offenbarung des dreifalti-
gen Gottes. 

Damit stehen wir am Tor zu unserem Thema. Ich möchte jene 
Punkte der Diagnose von Krankheitssymptomen an den Gliedern 
des Leibes Christi und jene Art von Therapie, zu der die Ärztin A. 
im Blick auf Christ und Kirche heute rät, herausgreifen, die für 
Priester aktuell sein könnten, sei es persönlich, sei es für ihre Sen-
dung zu den Menschen und für die Situation der Kirche im ganzen. 
Es geht dabei nicht um dogmatische Fragen, sondern um die spiri-
tuelle und pastorale Dimension kirchlichen Lebens. Vorweg sei 
noch bemerkt, daß sich Diagnose und Therapie nicht säuberlich 
voneinander trennen lassen, sondern sich in jedem der von mir ge-
wählten Hauptpunkte: Berufung (I), Priesterlicher Dienst und Exi-
stenz (II ) durchdringen. 

Berufung 
Im folgenden geht es um ‚Diagnose' und ‚Therapie' im 

Umkreis des Phänomens der besonderen, von der gemeinsa-
men Berufung aller Christen unterschiedenen persönlichen 
Berufung, und zwar sowohl im Blick auf die Weckung von 
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geistlichen Berufungen als auch angesichts des geistlichen Le-
bens der Berufenen. Wiederum sind beide Aspekte positiv wie 
negativ so sehr miteinander verflochten, daß sie auch in dieser 
gegenseitigen Durchdringung zur Sprache kommen sollen. 

Bekanntlich studieren an unseren theologischen Fakultä-
ten inzwischen tausende junger Leute als Laientheologen, 
aber nur ein kleiner Teil beginnt mit dem (wenigstens relativ 
klaren) Ziel, — Priester werden zu wollen. Wie wenige aufs 
ganze gesehen dieses Ziel am Ende erreichen, wissen wir 
ebenfalls, und schließlich wissen wir auch, daß es etliche 
gibt, die schon nach einiger Zeit ihren Dienst als Priester 
wieder aufgeben. 

Was ist da los? Die Vielschichtigkeit des Problems kann 
hier selbstverständlich nicht zur Sprache kommen. Aber ein 
Grund dürfte doch wohl Bindungsscheu, gelegentlich sogar Bin-
dungsunfähigkeit sein: nicht zu Bindungen überhaupt (Jugend-
sekten und K-Gruppen zeigen es), sondern Unfähig-
keit zur Bindung an den berufenden 
Gott und die zu glaubende und zu verkündigende Wahr-
heit. 

A. stellt die Diagnose: In diesem Fall liegt das Schwerge-
wicht nicht selten im Ich des Menschen, in seinen Gefühlen, 
Launen, wechselnden religiösen Bedürfnissen. 

„Solange das Schwergewicht im Ich liegt, sieht man Gott nur 
durch dieses Ich hindurch an, betrachtet ihn als eine Funktion für 
die gröbere und feinere Befriedigung dieses Ich, zieht ihn in die 
eigene Berechnung hinein. Wer das tut, erkennt Gott nicht." (268)* 

Er kann den Ruf zwar hören, kann aber nicht „mit den 
Beinen ins Jawort springen" und den Ruf ein für allemal, 
durch Nächte und Tage, durch ,dick und dünn' hindurch be-
antworten. Religiöse Bedürfnisse können wie das Wetter wechseln. 
Dann kann es sein, daß Gott nur von vorübergehendem In-
teresse ist, jemand, der das ungeheure Sinnvakuum unserer 
Zeit für eine Weile füllt, aber vergessen wird, sobald etwas 
anderes, Näheres, das sinnenhaft wahrnehmbare Du eines 
Menschen, die innere Leere füllt. 

Ob A. hier nicht tatsächlich den Kern eines gravierenden 
Mißverständnisses aufgedeckt hat, mit dem die Unfähigkeit 
zu einem haltbaren Jawort und das Zerbrechen so mancher 
Berufung zu .tun hat? Welches Gottesbild wird unserer Jugend in 
der Familie, in Religionsunterricht und Katechese, im Got-
tesdienst und schließlich an den theologischen Fakultäten 
vermittelt? Lernen unsere jungen Leute noch jenen Gott 
kennen, „mit dem sich nicht spielen läßt" (165), dem es nicht 
genügt, daß der, den er ruft, ihm nur „den kleinen Finger" 
gibt. Wer es mit Gottes Ruf zu tun bekommt, der muß „die 
ganze Hand, ja den ganzen Leib geben" (303), sich selbst — 
nach dem Vorbild Marias! Die Therapie wäre also: statt ‚Ab-
gabe' von ‚etwas' ‚Hingabe' von ,allem`! Keine „Angst vor dem Je-
mehr!" (280). Keine Scheu vor Konsequenzen! Berufung ist 
etwas Lebendiges, „das fordert und sogar von der ständigen 
Forderung lebt. Nicht nur ist der Herr das Je-Größere; er 
fordert auch, weil er es ist, von uns das Je-Mehr" (272), und 
dies nicht irgendwann einmal, sondern jetzt, sofort, auf der 
Stelle. A. zeigt eine Variante des angedeuteten Problems. 

Es gibt einen breiten „Weg der vielen Möglichkeiten, die alle ne-
beneinanderliegen und der Breite nach nebeneinander behalten 
Werden, die alle Platz haben, zusammen durch das breite Tor mit-
genommen zu werden. Es ist der Weg, auf dem man sich nicht ent-
scheidet, auf dem man alle Möglichkeiten in ihrer endlosen Weite 
mit sich nimmt; alle Möglichkeiten, auch die der Entscheidung.... 

* Die Ziffern in Klammern entsprechen der Nummerierung von 
Texten A's, in: B. Albrecht, Eine Theologie des Katholischen, Ein-
führung in das Werk A. v. Speyrs, Bd. I, Einsiedeln 1972 
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Keiner, der dem Herrn begegnet, bleibt von seiten des Herrn ohne 
Aufforderung zur Entscheidung. (Doch) auf dem breiten Weg kann 
man die unentschiedene Entscheidung mitnehmen, sich vom Leben wei-
terschleppen lassen, ohne diese unentschiedene Entscheidung je zu 
verleugnen. Man lebt im ständigen ,Sowohl als auch'. Man trennt 
sich von nichts, man schleppt alles mit, Gott und ..., es kann so 
überhandnehmen, daß der Mensch bald selbst zum Geschleppten 
wird: denn wer alles mitnehmen will, der muß auf alles Rücksicht 
nehmen, Rücksicht vor allem auf sich selbst .... Aber eines verliert 
der Mensch dabei, seine höchste Freiheit, die darin besteht, einmal 
wirklich zu wählen" (291). 

Der Mensch kann sich einen Gott ersinnen, der Amtsträ-
ger kann einen Gott verkünden, der das religiöse Bedürfnis 
auf ähnliche Weise stillt wie Brot den vorübergehenden 
Hunger. 

„Einem solchen Gott entrichtet man eine Art Steuerabgabe, man 
weist ihm einen genau umschriebenen beschränkten Platz in sei-
nem Leben an, er darf den kleinen Hohlraum füllen, den man für 
ihn vorläufig bereitgestellt hat, um ihn ggf. noch mehr einzuengen" 
(268), ja sich Gottes zu entludigen. 

Man braucht den Platz im Herzen für Gott und zugleich 
für vieles andere, für Gott ‚und' das, was nicht Gott ist. Gott darf 
nicht allen Platz beanspruchen und besetzen sollen, sondern 
nur einen Teil. Leben nicht viele Berufene unter uns so? Ist 
nicht auch dies ein Grund dafür, daß Jugendliche, die die 
Christen, zumal Priester und Ordensleute, ungemein scharf 
beobachten, enttäuscht zu den Jugendsekten abwandern? 
„Ein Ganzer ist mehr als zwanzig Halbe!" (A. v. Speyr). Es gibt 
Belege dafür, daß nicht etwa die Schlechten, sondern Ideali-
sten unter der Jugend, also potentielle Christen, die für 
Christus zu gewinnen gewesen wären, abgewandert sind, 
weil sie unter den Christen, zumal den Amtsträgern so wenig 
geistliche Glut gefunden haben, nicht solche, die christlich 
ganze Sache machen, sondern solche, die in den Kompromiß 
fliehen. Sie, die hier gemeinten Jugendlichen, spüren: „Das 
Zeugnis, das Gott vom Menschen fordert, ist ein ganzes Zeug-
nis. Es ist darum sowohl ein Zeugnis des Wortes wie ein 
Zeugnis des Lebens, und zugleich die Einheit beider" (302). 
Wo junge Menschen diese Einheit wittern (und mag sie noch 
so stammelnd und fragmentarisch gelebt werden!), da sam-
meln sie sich, da zieht sie etwas an: das Geheimnis christlicher Hei-
ligkeit! Dort gibt es plötzlich wieder Berufe. Menschen wie 
Mutter Teresa und Johannes Paul II. zeigen es der Kirche 
unübersehbar und exemplarisch! Wie nie zuvor kommt es in 
allem, so auch in der Frage der Weckung und Gewinnung 
von geistlichen Berufen auf jeden einzelnen Christen an, ins-
besondere auf die, die schon in diesen Berufen und Lebens-
formen leben. Wir alle haben daher eine ungeheure Verant-
wortung, die nicht so schnell auf den bösen Zeitgeist als Sün-
denbock abgewälzt werden darf. Denn „lebt ein Mensch 
nicht nach der Wahrheit, die er verkündet, so wird sein 
Zeugnis nicht als seine überzeugung und darum auch nicht 
überzeugend wirken" (302). 

• • • 

Mit dem gerade angedeuteten Krankheitssymptom hängt 
ein anderes eng zusammen: die bei uns zulande weithin ver-
bürgerlichte, reich gewordene Kirche. 

Wieviele Christen im hauptamtlichen kirchlichen Dienst 
(Priester, Laien, Ordensleute) wissen zwar, daß Geld da ist, 
um ausgegeben zu werden. 

„Sie selbst aber wollen nicht ausgegeben werden wie Geld, sie wollen 
unberührt bleiben, wie sie sind. Sie sehen das Geld, das bereits der 
Kirche gehört, in seinen Möglichkeiten der Verwendung. Aber sie 
sehen nicht, wie sie selber verwendet werden könnten. Die Kirche 
ist für sie nur eine materielle Institution: in ihr soll das Geld rollen, 
dann wird sie lebendig sein. Sie sehen aber nicht, daß sie selbst die 
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lebendige Kirche sind ..., daß sie selbst eine Gabe für die Armen 
(für Menschen in Not) sein könnten: in der lebendigen Liebe, in der 
sie die Kirche verkörpern sollten. Sie kennen das Geld und seine 
Prägung sehr gut. Aber sie selbst haben nicht die Prägung des 
Herrn; sie sind nicht Münze in seiner Hand" (293), die sich bedin-
gungslos gebrauchen, einsetzen, ausgeben, „eucharistisch verteilen" läßt 
nach seinem Willen. 

Nach seinem Willen! Nachfolge ist ein Wagnis der Liebe, 
aber ein zutiefst verlockendes, ein nie erledigtes. „Der Ruf 
Gottes kennt, um in einem Menschen lebendig zu bleiben, 
nur die Ewigkeit als Zeit und die Unendlichkeit als Raum" 
(176). Denn der Ruf des Herrn, einmal vernommen und 
beantwortet, schallt dauernd in unserem Leben weiter. Er 
darf nie „zu einem Ruhekissen werden" (177). Ganz entsprechend 
muß die Antwort des Berufenen, das Jawort, in ein „lang-nachhal-
lendes Echo" übergehen und ununterbrochen wiederholt 
werden (176). Es darf zu keiner Erledigung kommen. 

„Der Ruf sollte uns so wichtig sein wie die größten Anliegen der 
Kirche. Und zwar sowohl der eigene Ruf wie der Ruf der andern. 
Wir müssen um jeden Preis in der Stellung des lebendig Gerufenen 
bleiben und darum beten, daß wir es dürfen. Oft fühlen wir uns 
schon durch das Gebet gesichert. ,Solange ich das Brevier täglich 
bete, solange ich überhaupt bete, wird es schon irgendwie in Ord-
nung sein.' Wir vergessen dabei, daß der Ruf in unserem Leben so 
wichtig ist wie das Gebet. Eigentlich sollten wir in jedem Gebet das 
,Du folge mir nach' wiederhören" (177). 

Wenn das der Fall wäre, würde das Leben der Berufenen 
selbst zur Vermittlung des Rufes, wäre nicht nur ein Tag im 
Jahr ,Tag der geistlichen Berufe', sondern alle Tage. Dann 
würden die Berufsträger im kirchlichen Dienst selber wieder 
viel stärker unter Meßdienern, Jungmännern und in der 
Mädchenjugend Ausschau halten nach möglichen Berufun-
gen. Das würde mit Sicherheit zu einer anderen Art Fami-
lienpastoral, zu einem anderen Stil kirchlicher Jugendarbeit, 
zur Vertiefung der Verkündigung, der Beichtseelsorge u. a. 
m. führen. Die Akzente würden anders gesetzt als es vielfach 
in den letzten 1 1/2 Jahrzehnten geschehen ist. Die Men-
schen, die mit solchen, von ihrer eigenen Berufung glühen-
den Verkündern zusammenkämen, würden vom Evangelium 
betroffen. Sie würden „in den schon Berufenen mit der Wahr-
heit des Rufes Bekanntschaft machen und womöglich ein Ja-
wort in ihr Jawort hineinwagen, das unbedingt und sofort in 
das Jawort des gesendeten Sohnes zum Vater hineinstrahlt" 
(172). 

• • • 
Das führt uns zur Frage nach dem Leben der schon Berufenen, 

derer also, die dem berufenden Herrn einst wie Maria und 
die Apostel ihr Jawort gegeben und sich in ein Leben im 
kirchlichen Dienst haben senden lassen. Wie erschütternd oft 
ist es ein Leben, von dem nichts mehr ausstrahlt, ein Leben 
voll murmelnder Kritik, Nörgelei und Besserwisserei. Könnte 
der Virus, der diese Krankheit bewirkt, womöglich jener 
„Kautschukgehorsam" sein, der sich im Leib der Kirche so 
unheilvoll ausgebreitet hat? A. stellt folgende Diagnose: 

„Das Salz wird schal. Die Erweichungen sind es, die dem Gehor-
sam am meisten schaden. Man kann ihn so gummiartig dehnbar 
gestalten, daß der Wille des Untergebenen, vielleicht auch des 
Obern (der Bischöfe) daran abprallt, als wäre Gehorsam wirklich 
aus Kautschuk und nicht aus der Substanz des Heiligen Geistes, 
hart und klar wie Kristall. Aus einem schal gewordenen Gehorsam 
entwickelt sich allgemeine Lauheit, Überdruß, Langeweile" (292). 

Kein Wunder, wenn man dann die Besserung nur noch 
von den anderen, nicht aber mehr von sich selbst erwartet. 
Die andern, die da oben', Papst und Bischöfe ‚sollten' (s. H. 
Küngs Katalog von Forderungen und seine Zwischenbilanz 
über 1 Jahr Johannes Paul II., FAZ 13. 10. 1979). 
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Es geht gewiß nicht darum, Kritik überhaupt zu unter-
drücken. Freimütige Kritik aus Liebe baut auf. Sie stammt aus 
einer glühenden inneren Identifizierung mit der Kirche. Bei 
Küng, Greinacher, Blank, Denzler u. a. merkt man davon 
nichts mehr. Ihre Kritik kommt aus innerem Abstand, aus 
einer distanzierten Position des Besserwissens. A. diagnosti-
ziert den Besserwisser so: 

„Mit seinen kritischen Bemerkungen, seiner hyperkritischen 
'Weise zu erleben und zu fühlen, türmt er Hindernisse auf, über die 
er dann stolpert ..." „... Er entfremdet sich dem wahren kirchli-
chen Geist und zieht andere mit sich, denn alle Schicksale sind in 
der Kirche solidarisch" (294). 

Es gibt „solche, die sich innerhalb der Kirche mit pastoralen Re-
formplänen beschäftigen; die Mißstände in der Kirche ärgern sie, 
manches an ihrem Mißmut ist begreiflich und berechtigt, sie 
denken in einem gewissen Idealismus daran, am Aufbau einer bes-
seren Kirche mitzuhelfen. Ihre Gedanken sind nicht von der Hand 
zu weisen. Aber sie ziehen sich damit langsam an den Rand des 
kirchlichen Lebens zurück ..., sie gleiten aus der Mitte der Kirche 
an die Peripherie und schließlich treten sie aus. Von diesem Augen-
blick an sind alle ihre guten Absichten und Argumente dem Tod 
geweiht; alles, was innerhalb der Kirche zum Aufbau hätte dienen 
können (vorausgesetzt, es entspränge einer tiefen Liebe zur 
Kirche!) ist draußen dem unweigerlichen Austrocknen und Ver-
dorren überantwortet" (296). 

Der äußere und der innere Verlust von Berufenen (letzterer 
wiegt schwerer, weil man die Krankheit und ihre verheeren-
den Wirkungen meistens erst zu spät entdeckt)führen zu einem 
inneren Substanzverlust der Kirche. 

„Es ist nicht bloß historisch nicht abzusehen, was geschehen 
wäre, wenn alle Berufenen ja gesagt hätten; es ist auch theologisch 
nicht abzusehen, da der Mangel an Zustimmungen der-Kirche 
einen Schaden zufügt, der sich durch ihr ganzes diesseitiges Leben 
hindurch auswirkt ... Und wenn kein einzelner Christ das Antlitz 
der Kirche umformen kann, so kann einer doch sehr wesentlich an 
ihrem Ausdruck, an ihren Gesichtszügen beteiligt sein. Das ist 
keine Stimmungssache. Gott hat alle Sendungen so stark voneinan-
der unterschieden, daß der Ausfall einer oder vieler sich ausnimmt 
wie das Herausbröckeln von Mosaiksteinen aus einem Bild (297)". 

• • • 

Demgegenüber die Therapie: gelebte Treue! Diese Treue im 
Alltag übertrifft „an Wichtigkeit alle Dramatik religiöser Er-
fahrungen" (178). 

Es kann sein, daß sich die Verhältnisse in der Kirche 
ändern, es kann aber auch sein, daß alles bleibt, wie es ist, 
und von den Berufenen das lang-nachhallende Echo des Jaworts 
zum Ruf des Herrn in der Modalität des verborgenen Leidens gefor-
dert wird: ein Leiden, das dem gehorsamen Jawort der Treue 
zum Herrn und seiner Kirche entspringt, auch wenn diese 
Kirche nicht oder noch nicht in der ersehnten Schönheit er-
fahrbar ist. Ein solches Leiden im Gehorsam (s. de Lubac, u. 
a.) ist niemals unfruchtbar, niemals umsonst. „Der Begriff 
‚umsonst' hat keinen Platz in der Lehre des Herrn. Vielleicht 
sehen wir nicht oder werden müde oder möchten — für uns 
oder auch für ihn — irgendeine Frucht fassen; aber das Wort 
‚umsonst' darf nicht über christliche Lippen kommen, weil 
alles, was Anteil hat an der Sendung des Herrn, fruchtbar 
ist" (235) — auch das Leiden an der sündigen, befleckten 
‚Bettlerin' Kirche (Hugo Rahner), die wir ja selbst sind. 
Diese selbe Kirche, die als ‚Dirne' so oft in der Geschichte 
geistigen Ehebruch betrieben hat und betreibt, sich einem 
„anderen Evangelium" zuwendet (Gal 1, 6), in ihrem Ver-
halten so oft lieblos ist und unchristlich — diese Kirche ist zu-
gleich die Braut des Herrn, die er selbst sich bis zu seiner 
Wiederkunft herrlich gestaltet (vgl. Eph 5, 27). Und so leben 
denn die an der Kirche liebend Leidenden, Gehorsamen, von 
jener Diagnose A's, die zugleich Therapie ist: 
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„Anfang ist die Form des Christenlebens. Christsein (Kirchesein) ist 
ein ewiges Versprechen, das als solches hier nicht erfüllt wird; es ist 
ein Streben, Suchen, Ringen, Drängen, Klopfen und Sehnen, 
etwas, das sich immerdar öffnet, ohne je offen zu sein, das ewig am 
Aufgehen ist, das auch ewig aus jener Mitte heraus will, die ihm 
nicht länger erträglich ist. Und Freude und Leid sind kreisend in 
diesem steten Aufgehen enthalten, keines denkbar ohne das andere, 
aber nicht durcheinander aufgewogen .... Beide nebeneinander da, 
ineinander verkittet, so daß jedes Leid seine eigene Freude, jede 
Freude ihr eigenes Leid in sich hat oder aus sich gebiert ... Freude 
und Leid sind die eine unzerlegbare Form des steten Aufgehens 
und neu Aufgebrochenwerdens, des Lebens im Ursprung," im An-
fang (166). 

Kirche „hat zu sein, um zu werden" (300) — in uns selbst. Und 
wenn unsere eigene Antwort auch immer schwach und unge-
nügend bleiben wird, so „kann doch Gott, der diese Antwort 
hören will, sie in seiner Gnade aufrunden". Und die Kirche 
selbst, als Gemeinschaft der Heiligen, die sie nicht erst der-
einst, sondern anfanghaft und immer mehr im verborgenen 
trotz aller scheinbar gegen sie sprechenden ‚Beweise' eben 
doch schon hier auf Erden ist —, sie vollendet dank des 
Opfers Christi, aber auch dank der Gebete, der Opfer und 
des liebenden Ensatzes so vieler ihrer Glieder das, was der 
einzelne in ihr beginnt (300). Das ist Anlaß zur Freude! „Der 
Herr will die Seinen in der Freude!" (193), in ‚seiner' Freude! 
Wer sich aufgrund eines Rufes des Herrn zum Leben und 
Dienst als Priester oder zum Ordensleben oder zu einer 
anderen geistlichen Lebensform entschließt, 

„müßte es mit einem Freudenschrei tun und nicht im Gefühl 
eines ‚Opfers'. Er müßte sich bedingungslos (der Kirche) dem 
Orden verschenken, so wie der Sohn sich bedingungslos in die 
Hand des Vaters legt, um von ihm verteilt zu werden. Nicht mit der 
Erwartung, sich als den wiederzufinden, der man war. Nicht in 
einem stückweise geleisteten Opfer, das aus lauter zählbaren Ein-
zelakten besteht, sondern in einer Ganzheit, die auf dem Geschenk 
des Lebens des Herrn beruht. So allein ist der Gehorsam eins mit der 
Liebe. So kann der Berufene zum Bischof oder Ordensoberen gehen 
und ihm sein Leben hinlegen, ohne zu wissen, was daraus gemacht 
werden wird, in der alleinigen Erwartung, daß es so verschenkt 
werden wird, wie der Vater den Sohn verschenkt hat. Es wird 
innerhalb des Priester- und Ordenslebens immer wieder Raum sein 
für eigenens Planen und Bestimmen; die grundsätzlichen Entschei-
dungen aber werden in der Kraft des Gehorsams gefällt, der der 
Hingabe ihre ganze Fruchtbarkeit gibt" (315). 

Diese Hingabe in Gestalt des Jaworts, des ,Fiat mihi` auf den 
Ruf des Herrn — also marianische Hingabe — aus der Freude, 
daß man Christus nachfolgen und dem Herrn in seiner 
Kirche dienen darf! dürfte die tiefgreifendste und wirksam-
ste Therapie sein, zu der uns Adrienne von Speyr rät. 

.Diagnose und Therapie zusammengefaßt, sehen im Blick auf das 
Phänomen geistlicher Berufung so aus: 

• statt des breiten Weges verschobener Entscheidungen: 
Entschiedenheit; 

• statt Abgabe: Hingabe, totales Zeugnis; 
• statt einer Pastoral des Geldausgebens: sich selbst ausge-

ben lassen; 
• statt Erledigung des Rufes: das nachhaltige Echo; 

das marianische Jawort; 
• statt Besserwisserei aus Distanz: aufbauende Kritik an 

der Kirche aus Liebe; 
• statt Austritt aus der Kirche: gelebte Treue; 
• statt Resignation: das Ja zu ‚seiner' Freude, die mit dem 

Kreuz „verkittet ist und bleibt bis zur Wiederkunft unse-
res Herrn." 
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PROF. DR. RAPHAEL V. RHEIN 

Entschiedener Glaube als Ärgernis? 

Der Hirtenbrief aus Limburg zwingt.  zu Fragen 

(Bökmann). Durch den inflationären Appell an die „Pastoral", dem 
man ja schwer widersprechen kann (was wohl instinktiv erwünscht er-
schien), wurde in der neueren sogenannten „nachkonziliaren Kirche" 
vielen der Blick verstellt auf die fundamental-revolutionierende Strate-
gie, die dem für die Wissenden zugrundelag und liegt: durch Hinweis 
auf die Fernstehenden, Rücksicht auf Außenseiter, Randgruppen, Son-
dersituationen (z. B. Geistigbehinderte; Kinder; Wiederverheiratet-
geschiedene), ja anders- oder häretisch-Glaubende den Anspruch des 
vollen und wahren, entschiedenen und ganz gelebten Glaubens im Leben 
und v. a. in der Gemeinde niederzuhalten, zu begrenzen, ja einzu-
schüchtern. So werden in einem Hirtenbrief, der durch die Umstände 
seiner Verbreitung ( das 155-Seiten-Büchlein wird mit hohem finanzi-
ellen Aufwand der Diözese kostenlos in Kirchen und katholischen 
Buchhandlungen aufgelegt und verteilt) und durch die ungewöhnliche 
Besprechungsintensität, zugleich als eine Art Vermächtnis des schei-
denden und scharf profilierten Bischofs, Aufsehen macht, Glaubenseifer 
und Sonntagspflicht makabremeise relativiert; dagegen die Nicht-
Praktizierenden hofiert. Die theologische Kernaussage steht dem Glau-
bensirrtum iahe, daß alle Menschen gerettet werden und zum Heil ge-
langen, daß das Evangelium „ohne jedes Wenn und Aber" Gottes Heil 
zusage, während die Glaubensgewißheit von der Möglichkeit der ewi-
gen Verdammnis nicht nur verschwiegen, sondern durch die empfohlene 
„Pastoral" entkräftet wird. „Für alle" ist schon drucktechnisch fett 
hervorgehoben (man versteht jetzt den verbissenen Kampf um die 
Falschübersetzung „für alle" in den Wandlungsworten als Herzstück 
progressistischer Wahrheits- „Öffnung") ; während ,für euch" dünn 
und leer gesetzt wird. Groteskerweise werden die nahestehenden Chri-
sten aufgefordert umzudenken, sich nicht so sehr vom Gottesdienst aus 
zu beurteilen. Näher zum Evangelium könne stehen, wer sich für „am-
nee international" oder für die Abschaffung der Todesstrafe einsetze. 

Man würde die aggressive innerkirchliche Stoßrichtung dieser Pro-
grammäußerung verharmlosen, wenn man sie nur als liebevoll-pasto-
rale Bemühung zeichnet. Dies könnte vielmehr die Fibel einer über sozia-
len Gemeinde- und Einstellungsdruck und entsprechend veränderte Maß-
stäbe „pastoraler Arbeit" laufenden völligen Um-kehrung dir Heils-
dienstes werden: statt wesenhafter Abkehr von der Welt und Umkehr 
Zum Gottes-Dienst — „Annahme" des Laxesten und Ansprüche nieder-
haltender Menschendienst. Die Hirtenliebe Jesu, mit der man solches 
glaubt begründen zu können, war ganz anders: Hingabe bis zum Tod, 
um auch einen einzigen Sünder zu retten, vom „Tod" zum Leben! 

Ein kleines Buch mit 140 Textseiten als Hirtenbrief in die 
Gemeinden einer Diözese gesandt ist etwas Ungewöhnliches. 

Der wohlgegliederte Aufbau ließe eher einen Traktat ver-
muten; doch das Anliegen des Schreibens sind nicht dogma-
tische oder moraltheologische Erklärungen, sondern die 
Mahnung eines Bischofs an die Katholiken seiner Diözese, 
sich zur Einheit des Gottesvolkes zusammenzufinden, wo 
auch immer ihr jetziger Standpunkt, der Kirche nahe oder 
ferne, sein mag. 

Zuerst wird das Unbehagen festgestellt, das mit der Unterschied-
lichkeit der Kirchenmitglieder und ihrer gegenseitigen Beurteilung 
entsteht. Da sind die engagierten Katholiken, die Sonn— oder Feier-
tags— und Gedenktagskatholiken; dazu die traditionsorientierten 
oder gar traditionalistischen Gruppen, dann die sozial und selbst-
verantwortlich Engagierten und die sogenannten Fernstehenden. 
Probleme werden dargestellt, an denen die konfessionsverschiede-
nen Eheleute, die wiederverheirateten Geschiedenen, die durch die 
Beichtpraxi Verletzten und die mit der Bürokratie der Kirche Un-
zufriedenen leiden. 
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Doch da möchte man schon nachfragen: stammen diese 
Nöte nur aus den willkürlich von der Kirche festgesetzten 
Normen, die von ihr, wenn sie eine „barmherzige Mutter" 
sein will, weggeräumt werden können; oder geht es um For-
derungen, die mit der Botschaft Christi und ihrer Verpflich-
tung zum Glauben, zur Taufe und Jüngerschaft (Mk 16, 16 
und 17; Mt 28, 18 und 19) oder mit der Unauflöslichkeit der 
Ehe (Mt 19, 9 und Röm 7, 2 und 3) begründet sind? 

Und wo es da um Sünde und Schuld geht — gilt nicht das 
allgemeine Gesetz des göttlichen Lebens, daß Sünden nur auf 
Reue hin verziehen werden können, die nicht nur beim 5., 7. 
und 8. Gebot Zurücknahme des sündigen Willens und Wie-
dergutmachung, soweit es moralisch oder physisch möglich 
ist, fordert? 

Bei den Forderungen der Kirche hätte unterschieden wer-
den müssen zwischen rein positiven Vorschriften der Kirche und 
von Christus gewollten Ordnungen. 

So sind z. B. die katholische Erziehung der Kinder nicht 
nur von der Kirche „vorgeschrieben" (S. 51) und nicht alle 
von der „Unauflöslichkeit der Ehe abgeleiteten Normen" nur 
kirchlichen Rechts. 

Vom Kommunionempfang schließt nicht die Kirche aus, 
sondern der sündige Zustand, etwa, in einer ungültigen Ehe 
zu leben. Solche „Sanktionen" entstammen nicht der Härte 
der Kirche, sondern dem Willen Christi, der die Treue zu 
ihm höher schätzt als die Liebe zum liebsten Menschen, wie 
Vater oder Mutter, Gatte oder Kind (Mt 10, 37; Lk 16, 16 
und 17) und höher als die Unversehrtheit des Leibes 
(Mt 18, 9). Wenn die Kirche die geltenden Bestimmungen 
(vgl. 54) über die Zulassung zur hl. Kommunion aufhöbe, 
dann verzichtete sie darauf, die Eucharistie als Mitte und 
Quelle der Kirchlichkeit zu verstehen. Eine „offene" Kirche 
als „menschlich-mitmenschlicher" Selbstbedienungs-Frei-
raum macht sich überflüssig. 

Eine Grenze zwischen den praktizierenden und fernstehenden 
Katholiken anzugeben ist sicherlich schwer; äußere Kriterien 
lassen nicht gut über die Nähe eines Menschen zur Kirche oder zu 
Christus urteilen. Trotzdem gilt auch heute, was dem noch heidni-
schen Rhetor nach seiner spöttischen Frage, an Simplicius gerich-
tet: „Machen die Wände den Christen?" zur Entscheidung verhalf: 
das Bibelwort: daß vor den Engeln von Christus verleugnet werde, 
wer ihn nicht vor den Menschen bekenne (Mt 10,32; S. Augustinus, 
Confessionum libri XIII, 8, 2). Den Satz im Hirtenbrief: „Es steht 
uns kein Maßstab zur Verfügung, um festzustellen, wer Jesus 
Christus und seiner Botschaft näher oder fernersteht" (S. 128), 
kann man nicht absolut stehen lassen.. Mag es auch keinen Licht-
messer oder ein Metermaß geben für solche Unterscheidung — es 
gilt aber das Wort Christi: „Daran wird man erkennen, ob ihr 
meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander" (Jo 13, 35). Es 
wäre auch die Ermahnung zum guten Beispiel nutzlos (vgl. Mt 5, 
16; 1 Pet 2, 12); und Paulus wäre anmaßend, wenn er sagt: „Seid 
meine Nachahmer. Schaut auf jene, die so wandeln, wie ihr uns als 
Vorbild habt!" (Phil. 3, 17). Wie könnte die Kirche es wagen, 
verstorbene, von Gott ausgezeichnete Menschen „heilig" zu 
sprechen; welches Recht hätte da noch eine Heiligenverehrung? 

Es gibt wohl die Warnung Christi: „Richtet nicht, damit 
ihr selbst nicht gerichtet werdet" (Mt 7, 1; vgl. Röm 2, 1: 
„Während du den anderen richtest, richtest du dich 
selbst"). Aber wie sonst soll eine Gemeinschaft, ein pilgern-
des Volk sich als Einheit verstehen, wenn nicht erkennbar 
wird, wohin die einzelnen gehören? 

Wenn ein äußeres Bekenntnis zu Christus gefordert ist, 
dann ergibt sich auch die Notwendigkeit der Unterscheidung 
und, wenn es sein muß, der Trennung. Stammt nicht von 
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Christus das Wort: „Wenn einer die Kirche nicht hört, sei er 
dir wie ein Heide und ein öffentlicher Sünder" (Mt 18, 17). 
Haben die Apostel nicht Sünder aus der Gemeinschaft ausge-
schlossen? (Apg 8, 9-24 Simon der Zauberer; 1 Kor 5, 1-5 den 
Unzüchtigen; 1 Tim 1, 19 f., den Hymenäus und Alexander; 
2 Tim 3, 1-5: „Solche sollst du meiden" und Tit 3,10 „Einen 
ketzerischen Menschen sollst du meiden!" und gar 2 Jo 10 
und 11 wird geraten:„... wer diese Lehre nicht mitbringt, 
den nehmt nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer 
ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig"). Man 
kommt bei Würdigung dieser Sätze nicht vorbei an der For-
derung, daß Glauben und Werke auch einen Anhaltspunkt fiir die 
Abgrenzung einer Gemeinschaft nach innen und außen ergeben 
müssen. Wie diese dann zu erfolgen hat, können pastorale 
Gesichtspunkte näher bestimmen. 

Das Hirtenschreiben stellt im ersten Abschnitt die Kirchenmit-
glieder einander gegenüber. Sie werden nach ihrem Urteil über ein-
ander und nach ihrem Selbstverständnis gefragt. Inwieweit diese 
Urteile richtig sind, wird nicht gesagt. Die Kriterien dazu soll dann 
die Parabel vom gütigen Vater und das Prinzip des allgemeinen 
Heilswillens bieten. 

Dabei soll nun motiviert werden, warum die sogenannten prakti-
zierenden Katholiken und die sogenannten Fernstehenden (nach der 
Verschiedenheit ihrer Nähe oder Distanz zur Kirche) miteinander 
im Reiche Gottes arbeiten sollen. 

1. 
Zwei theologische Argumente werden im folgenden vorge-

legt. Z uer st die Parabel „von der zuvorkommenden Güte 
des Vaters zu seinen beiden Söhnen"(Luk 15, 11-32). 

Dies Gleichnis, früher als die Geschichte vom „verlorenen 
Sohn" dargeboten, heute gewöhnlich als Erzählung vom 
„gütigen Vater" verstanden, wird hier auf „beide Söhne" be-
zogen. Der Hirtenbrief paßt die Erzählung des Evan gelisten seiner 
eigenen Argumentation an und sieht in den beiden Söhnen: die 
Fernstehenden und die „sogenannten praktizierenden Katho-
liken". „Die Geschichte des jüngeren Sohnes ... steht nicht 
für sich, sie wird vor allem (!Hervorhebung von mir, v. Rh.) 
erzählt um der Hörer willen, die sich mit dem älteren Sohn 
identifizieren, die sich in ihm ausgesprochen finden. Um sie 
geht es Jesus in diesem Gleichnis in besonderer Weise" 
(S. 68). 

Um dies zu verdeutlichen, wird vom älteren Sohn als dem 
„scheinbar ‚treuen —  Sohn gesprochen (S. 68); „obwohl im 
Hause des Vaters", wird er als „jetzt draußen" beschrieben — 
beides ohne Beleg im Lukastext behauptet. 

Wenn dem so wäre, wie könnte der Vater sagen: „Du bist 
immer bei mir, und all das Meinige ist dein"? Hat der Sohn 
wirklich seine Arbeit als „Knechtsdienst" verstanden (S. 69); 
Warum tadelt ihn der Vater dann nicht deswegen? Warum 
wird der Zweifel angebracht, „ob er auch wirklich umkehrt"? 
Muß der im Hause des Vaters gebliebene Sohn wirklich erst 
lernen, „trotz Schuld von unverdienter Gnade, von der Güte 
des Vaters zu leben" (S. 70)? Der Vater tadelt ihn nicht; er 
erklärt ihm seine Gründe. 

Die im Hirtenbrief vorgebrachte Auslegung der Parabel ist 
doch in der Geschichte der Exegese nicht einhellig bezeugt. Der 
ältere Sohn ist weder der Typus des Mißgünstigen, noch des 
pharisäischen Juden, noch des scheinheiligen, selbstgerechten 
Christen noch des sogenannten praktizierenden Katholiken. 
Seine Rolle für das Verständnis der Parabel liegt in der Her-
vorhebung des unerwarteten gütigen Verzeihens vonseiten 
des Vaters. Eine solche Güte ist unfaßbar. Also muß der älte-
re Sohn dies durch seinen Ärger und Zorn, seine Klage und 
sein Verhalten deutlich machen. 
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Wird nicht in der Parabel vom reichen Prasser auch das Höllen-
leiden dadurch beschrieben, daß der Verdammte aus Mitleid um 
einen Boten bittet, der seine noch lebenden Brüder warnen soll, 
ähnlichen Strafen einmal zu verfallen? Zeigt nicht auch das Verlan-
gen nach einer Fingerspitze voll Wasser die Pein an, die es ihn zu 
lindern verlangt? (Lk 16) 

Wird nicht im Gleichnis von den Tagelöhnern die unverdiente 
Größe des Lohnes gerade dadurch hervorgehoben, daß der letzte,, 
der nur eine Stunde gearbeitet hat und den gleichen Lohn 
empfing, das Murren der anderen auslöst (Mt 20, 1-15)? 

Hätte der Vater dem verärgerten Sohn nicht sagen können — wie 
es Christus den Dienern zumutet, die ihre Pflicht getan haben, du 
sollst gestehen: „Wir sind unnütze Knechte?" (I.uk 17. 10) Hat 
nicht Christus zu Petrus, der seine guten Taten aufzählte, da er 
alles verlassen hat, nicht Mißbilligung, sondern eine Verheißung zu-
gesprochen: „Ihr werdet das Hundertfältige empfangen" (Mt 19, 
29)? 

Warum sollte gerade der ältere Sohn in Ungnade gefallen 
sein, da doch Lukas in diesen Perikopen das unendliche Er-
barmen des Vaters herausstellt? 

Mir scheint, daß dieses Gleichnis zu katechetischen 
Zwecken etwas abgewandelt wurde, damit es in die Aussageabsicht 
des Briefes paßt. 

II 
Der z weite Gedanke, der zur offeneren Haltung der 

„sogenannnten" praktizierenden Katholiken gegenüber 
Fernstehenden verhelfen soll, ist der Hinweis auf den „allge-
meinen Heilswillen Gottes". Diesen bezeugt die Hl. Schrift deut-
lich; es sei nur 1 Tim 2, 4 zitiert: Gott „will, daß alle Men-
schen selig werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelan-
gen". 

In vielen Wörtern wird im Hirtenbrief gesagt, daß dieser 
Wille universal, allumfassend, unwiderruflich allen Menschen, 
der ganzen Welt gilt. Keiner von den Sündern ist „ausgeschlos-
sen `.` Etwa 40mal kommt das Wort „alle" auf den Seiten 71 — 84 vor. 
Dieser „Heilswille Gottes kennt keine Grenzen; er ist auf 
die ganze Welt, auf jeden Menschen gerichtet"(S. 73/74). 
Christus offenbart „nicht nur den Heilswillen Gottes, sondern 
ist selbst die Verwirklichung dieses universalen Heilswillens 
für alle Menschen" (S. 74). 

Diese immer wiederkehrenden Gedanken drängen fast die 
Vorstellung auf, als sei der Heilswille Gottes nicht nur die 
ernsthafte Zuwendung Gottes zu allen Menschen, sondern 
auch schon „die Verwirklichung", sei schon in die Tat umge-
setzt. Heilswille Gottes ohne Grenzen? Bedeutet das „grund-
sätzlich mit Gott versöhnt" (S. 76), daß Gott den „neuen 
und ewigen Bund ... mit der ganzen Welt" schon verwirklicht 
hat? Haben die Menschen, die in Christus ausgestreckte 
Hand alle auch wahrgenommen und ergriffen? (S. 76/77) Die 
Möglichkeit oder Tatsächlichkeit derAblehnung wird nicht be-
sonders dargestellt. Daraus ersteht — und das ist im Hinblick auf 
die Fernstehenden wichtig — der Eindruck, alle Menschen seien 
ihres Hei/ssicher, und die äußere Zusammenführung aller 
sei die notwendige Folge. 

Da liest man: Die christlichen Gemeinden sollen „die dem Tod 
verfallenen Zeitgenossen wieder für das Leben gewinnen und sie 
mit neuem Lebensmut erfüllen" (S. 134). Aber dann gibt es wieder 
die s' ummarische Beruhigung, als wäre der alle umfassende Heilswille 

• Gottes schon von allen akzeptiert und verwirklicht. Nach dem 
Eingeständnis: „Alle bleiben ja in unterschiedlicher Weise hinter 
dem Anspruch des Glaubens zurück und identifizieren sich nur 
unzulänglich mit Jesus Christus und der Kirche" — wird doch hin-
zugefügt: „Alle befinden sich auf dem Weg des Glaubens, auf dem 
Weg zu einem gemeinsamen Ziel" (S. 126). 

Bei der Behandlung des Heilswillens „ohne Grenzen" wird 
die Notwendigkeit der Entscheidung 
nicht genug hervorgehoben. Christus selbst 
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hat sie gefordert: „Glaubst du das ?" (Joh 11, 16); „Wollt 
auch ihr gehen?" ( Joh 6.67); „Verkaufe alles, was du hast und 
gib es den Armen" (Mk 10, 21); er akzeptierte auch die ableh-
nende Entscheidung dieses Jünglings; und trauerte über 
Jerusalem: „Du aber hast nicht gewollt!" (Mt 23, 37). Der 
Heilswille bedingt die Mitwirkung. 

Man erwartete eigentlich im Hirtenbrief, daß solche Ent-
scheidungen von allen gefordert würden; denn es geht nicht 
nur um eine Eingliederung in die Gemeinde, auch nicht um die 
Toleranz gegenüber Verletzung der Ordnungen, sondern 
letztlich doch um Umkehr und Hinwendung zu Gott (vgl. S. 
100). Soll der Wandel nur in der toleranteren Haltung der 
Gemeinde bestehen, wie er sich „in den letzten Jahren ereig-
net hat" (S. 130)? Oder sollen die Fernstehenden nur beruhigt 
werden mit der Aussicht auf Änderung kirchlicher Gesetze, 
etwa in der Auffassung von Scheidung und Wiederverheira-
tung; mit der Vertröstung auf eine Toleranz wie nach der 
ostkirchlichen „Oikonomia" und Zulassung zur hl. Kommu-
nion? Oder stärkerer Berücksichtigung der „vielfältigen 
Situationen der Betroffenen" und der Hoffnung auf „eine 
umfassendere Barmherzigkeit" der Kirche? (S. 112) 

Der Papst hat in seiner Ansprache die Rota gewarnt, 
„nicht Zuflucht zu nehmen zu vermutlichen oder wahr-
scheinlichen Neuerungen" im kanonischen Prozeßwesen 
(Osserv. Romano, 25. 1. 81) und in seiner Rede zum Ab-
schluß der Bischofssynode in Rom (Osserv. Romano 27. / 
28. X. 1980) die überlieferte und biblische Forderung der 
Unauflöslichkeit der Ehe und Ablehnung der Scheidung 
wiederholt. 

Das bischöfliche Schreiben geht in der Art heutiger Katechese 
auf die Situation der Angesprochenen ein, um sie „dort abzu-
holen". Wird aber darin nicht eine Beruhigung gesehen, zu 
bleiben, wo sie sind, oder sich nur in die Gemeindearbeit im 
menschlich-sozialen Sinne eingliedern zu lassen? Werden 
die sittlichen Nöte behoben? Die Glaubensfragen zu Entschei-
dung und Zeugnis geführt? 

Mit der Forderung an die Gemeinde, einen gewissen „Frei-
raum zu schaffen" (S. 118) und der Aufzählung der Gründe, 
die das „Leiden" an der Kirche verständlich machen; mit 
dem Vorwurf; daß Katholiken „traditionsorientiert" seien, 
was sich dann genauso liest, als seien sie „traditionalistisch" 
und hielten sich für den „Kern" der Gemeinde (S. 14 und 
22); kommt eine parteiisch-polemische Note hinein, wird der 
Anruf zur Umkehr doch gedämpft. 

Ja, mehr Vitalität und Spontaneität wird von den „selbstver-
antwortlich engagierten Gruppen" (S. 25) erwartet; wogegen 
davor gewarnt wird, den „eigenen Standpunkt einfachhin zu 
verabsolutieren" (114). Hier wird aber vor einer Selbstsi-
cherheit gewarnt, die eigentlich unterschieden werden müßte 
von der Freude, die Wahrheit gefunden zu haben. Ein Christ 
kann durchaus die Sicherheit haben, „im rechten Bus" zu 
sitzen, auf dem „rechten Weg" zu sein, um sich doch demü-
tig zu fragen, ob er auch die Treue aufbringt, oder ob er sich 
nicht verlocken läßt, den absolut richtigen Weg zu verlassen; 
so kann er „offen bleiben für Kurskorrekturen, für Neues und 
Ungewohntes" (S. 114), ohne dabei befürchten zu müssen, 
daß er verleugnen muß, was überliefert und bisher geglaubt 
wurde. 

Die Sorge: „Der Aufruf zur Öffnung kann Ängste wecken .... 
Werden wir vielleicht von Ihnen (= den Fernstehenden) verunsi-
chert? Wird das Gemeindeleben dann nicht unverbindlicher, ver-
waschener?" (S. 113) wird noch verstärkt durch die Versuchung: 
sollen wir nicht auch das leichtere Leben mitmachen? Weshalb 
suchen wir die unvermeidlichen Eheprobleme und Schwierigkeiten 
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nicht auch abzuschütteln? Wird die alte Gefahr, mit der Sünde den 
Sünder zu verurteilen, eine lockende Versuchung, mit dem Sünder 
die Sünde zu lieben? Vor allem dann, wenn die „Fernstehenden" 
sich ihrer Freiheit freuen oder gar rühmen? Ihr Stehen über der „Enge 
der Gesetze" und der „Amtskirche" als Befreiung preisen? Mir scheint, daß 
der Hirtenbrief einen Weg gesucht hat, aber keine befriedigende 
Lösung anbieten kann, weil solche Balanceakte, die in persönliche 
Bindungen eingreifen und Entscheidungen über gelebte Kirchen-
Identität provozieren, nur ganz reifen Christen gelingen können. 

Als der neue Ordo Missae ins Deutsche übersetzt wurde, änderte 
man die frühere Bitte im Libera nos, „vor jeder Beunruhigung gesi-
chert" sein zu wollen in: „bewahre uns vor Verwirrung"; mit 
Recht, da eine gewisse „Beunruhigung" vor pharisäischer Selbst-
gerechtigkeit und vor Verschlafenheit der Liebe retten kann. Es 
wäre darum auch gut, zu erfahren, daß der Brief an die Fernste-
henden nicht als Zuspruch einer Mutter am Bett eines Kranken 
oder als Aufmunterung eines Angeklagten durch seinen Rechtsan-
walt mißverstanden würde, beide mehr besorgt, Mut zu machen, 
als alle Schwierigkeiten und Komplikationen zu bedenken; 
Beschwichtigung kann die Wahrheit verdunkeln. 

Es sollte aber doch auch anerkannt werden, daß es die 
Freude und den Frieden des guten Gewissens gibt als Frucht des 
Hl. Geistes (z. B. Gal 5, 22). Die Treue zur Pflichterfüllung 
sollte den „praktizierenden" Katholiken nicht erschwert 
werden durch den Hinweis, wie viele Entschuldigungen es 
gibt, an den Pflichten vorbeizukommen, und es sollte ihnen 
auch nicht vorgehalten werden, daß ihr Verhalten „wie ein 
ständiger Vorwurf und eine stillschweigende Abgrenzung" 
verstanden werden kann, die die „Fernstehenden zu 
Christen zweiter Klasse" und „Fiemdlingen in der 
Gemeinde" macht (S. 15). Wird da das gute Beispiel nicht zum 
Ärgernis umgewandelt? 

Dann wäre es auch ein Ärgernis, in einem Wettkampf sie-
gen zu wollen, wie eine Karikatur es zeigte: Die Gewinner 
des zweiten und dritten Preises zetern mit den Preisrichtern 
und schimpfen gegen den Sieger: „Der ist unfair! Er wollte 
immer schneller sein als wir!" 

St. Paulus aber schreibt: „Laufet, daß ihr den Preis- ge-
winnt!" (1 Kor 9, 24); auch das sollte den Fernstehenden ge-
sagt werden. 

PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER 

Luthers Theologie in katholischer Sicht 
Zur Neuauflage des Werkes von Theobald Beer, „Der fröhliche 

Wechsel und Streit".*) 

(Bökmann). Der übliche Gesinnungs-Okumenismus ist weithin ge-
kennzeichnet von einer großen Unkenntnis der eigentlichen lutherischen 
Lehre. Das trifft auch auf nicht wenige ökumenisch arbeitende Theologen 
zu. Wir stellen deshalb das imfolgenden besprochene Werk besonders vor, 
weil seine Kenntnis unerläßlich ist für den, der wissen will, worüber er 
spricht. Beachtlich ist das Urteil von Hans Urs von Balthasar: 

„Theobald Beer ist wohl unbestreitbar unter Katholiken 
und Protestanten der profundeste und exakteste Luther-
kenner, der schon in der ersten Auflage seines Werkes (in 
der DDR 1974 erschienen und unerhältlich) grundstür-
zende Einsichten über die wesentlichen Denkkategorien des 
Reformators und deren unerhörten Radikalismus vorgelegt 
hat. Daß diese Kategorien bald darauf zu einem großen Teil ver-
wischt und verschleiert wurden, ist eine Tatsache, die heute zur 
Frage zwingt, ob in den ökumenischen Gesprächen auf den 
authentischen Luther zurückgegriffen werden soll und kann, 
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oder ob von protestantischer Seite dessen Sichten grundsätz-
lich und offen aufgegeben werden können. Ein für die neue 
Auflage hinzugefügter Anhang über die ,Confessio Augusta-
na' macht das Werk Beers doppelt aktuell." 

Der Verfasser: Geboren 13. April 1902 in Geisenhausen, Niederbayern. 
Studium der Theologie und Philosophie 1922-1932 in Freising, Innsbruck, 
Institut Catholique, Paris. Dazwischen eineinhalb Jahre tätig im Bergbau in 
Zwickau und in einer Wirkereimaschinenfabrik in Karl-Marx-Stadt, Sach-
sen. 1932 Priesterweihe in Bautzen, Sachsen. 1932-1974 Kaplan und Pfarrer 
in Leipzig. Seit 1974 in Regensburg. 1977 Ehrendoktor der Theologie der 
Universität Regensburg. • 

Zu den zentralen Begriffen der Theologie Luthers gehört 
der „fröhliche Wechsel", den Theobald Beer in seiner 
Studie, „Der fröhliche Wechsel und Streit — Grundzüge der 
Theologie Luthers", eingehend untersucht hat. Die Arbeit 
erschien 1974 in Leipzig, jetzt kann Beer sein Werk in zwei-
ter, erweiterter und verbesserter Form vorlegen. Das ist 

,umso erfreulicher, weil die Erstauflage in der Bundesrepu-
blik nur wenig verbreitet werden konnte. Dankbar ist man, 
daß dank der Initiative von Hans Urs von Balthasar das 
Werk jetzt auch im Westen zugänglich gemacht wurde. 

Beer erweist sich in seiner Studie als ein vorzüglicher Ken-
ner der Theologie Luthers, die er in Mitteldeutschland im 
langjährigen Dialog mit führenden evangelischen Theologen 
erforscht hat. Das Ergebnis dieser Gespräche deutet er be-
reits in der Einleitung an: Man könne in ökumenischen Ge-
sprächen die Erfahrung machen, daß es leicht sei, in 
manchen theologischen Problemen eine Übereinstimmung 
in Worten zu erreichen, daß aber die Unterschiede doch wei-
terhin bestünden. Die Ursache dafür liegt nach Beer 
darin, daß die Gesprächspartner mit den gleichen Bezeich-
nungen einen verschiedenen Inhalt verbinden. Beer erinnert daran, 
daß die reformatorische Theologie von Anfang an die glei-
che Erscheinung zeigt: Luther ist oft für die Nachwelt in 
einem melanchthonischen Gewande bekannt geworden, seine 
Grundgedanken sind dadurch einer Veränderung nicht ent-
gangen. Wer Luthers Begriffe zu Ende denken wolle, müsse 
vermeiden, Luther fertige Begriffe zu unterschieben und ihn 
zunächst selbst mit seinen Gesprächspartnern reden lassen, 
d. h. mit Augustin, Petrus Lombardus, Skotus, Ockham, 
Biel und Thomas von Aquin. So finde man am leichtesten 
einen Zugang zu Luther. 

Nach Beer bietet sich uns als das Herzstück von Luthers 
Theologie, in dem sich alle wichtigen Begriffe wie in einem 
Brennspiegel treffen, der „fröhliche Wechsel und Streit" dar, 
dessen Kern das „pro me" ist, das alle entscheidenden Pro-
bleme der lutherischen Theologie enthält. 

Der Begriff vom „fröhlichen Wechsel und Streit" wird 
zwar erst eingehend in Luthers Schrift „Von der Freiheit 
eines Christenmenschen" verwendet, aber diese Grundvor-
stellung, wenn auch nur aus der entfalteten späteren Form 
ganz erkennbar, hat Luther, wie Beer nachweist, in den 
ersten Randnotizen zu Augustin „De Trinitate" von 1509 bis 
zu seiner letzten theologischen Arbeit durchgehalten. Bereits 1509 ist 
die Lehre vom Wechsel zugrunde gelegt, die Luther im ersten 
Psalmenkommentar (1513-1516) entwickelt. Als die tropolo-
gische Methode der Schriftdeutung wertet Beer jene 
Exegese, die das, was in den Psalmen von Christus ausgesagt 
wird, auf den Menschen anwende. Luther drückt diesen Ge-
danken so aus: Was vom Herrn Jesus Christus in seiner Per-
son ad litteram gesagt wird, dasselbe muß von jedem geistli- 
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chen und inneren Menschen tropologisch verstanden 
werden. „Christi Gerechtigkeit ist mein, meine Sünde ist 
Christi, wahrhaft ein ungleicher Wechsel. Meine Sünden 
gehen in Christus unter, und seine Heiligkeit macht mich 
ganz verklärt, so daß ich des ewigen Lebens würdig werde". 
Der ungleiche Tausch bringt für Christus „Todesschmerzen", 
die ich tragen sollte. Augustinus und Cassiodor verstehen die 
Todesschmerzen nur vom Fleische Christi. Luther will darin 
auch die geistige Not Christi in Christi eigener Person ausge-
drückt finden. 

Beer geht in seiner Untersuchung der Entwicklung des Be-
griffes vom „fröhlichen Wechsel" bei Luther nach und ver-
weist u.a. auf den Brief Luthers an Georg Spenlein von 1516. 
Er zeigt, daß der „fröhliche Wechsel" bei Luther nicht nur 
ein Argument gegen die „Werkgerechten" ist, sondern auch 
das seelsorgliche Anliegen Luthers wiedergibt. Im „Sermo 
von der doppelten Gerechtigkeit" (1519) beschreibt Luther 
den „fröhlichen Wechsel" als Ehe zwischen Christus und 
dem Menschen. Beer stellt die einschlägigen Aussagen 
Luthers bis zum Jahre 1540 zusammen. — Er erörtert 
anschließend das Problem der doppelten Gerechtigkeit bei 
Luther, der doppelten Sünde, der theologischen Anthropolo-
gie, der Christologie und der Gotteslehre des Reformators. 
Beer skizziert den theologiegeschichtlichen Anknüpfungs-
punkt für Luthers Auffassung von der doppelten Gerechtig-
keit, die verschiedenen Bezeichnungen der doppelten Ge-
rechtigkeit, würdigt Inhalt und Funktion von „gratia" und 
„justitia" bei Luther und das Problem der doppelten Sünde 
in der lutherischen Theologie. Für die Unterscheidung einer 
Doppelsünde beruft sich Luther auf Paulus und entlehnt von 
Augustin die Unterscheidung einer verdammenden und 
einer nichtverdammenden Sünde. 

Luthers theologische Anthropologie behandelt Beer im 
3. Kapitel, wo er u.a. darauf -hinweist, daß Luther einen 
Dualismus, eine anthropologische Zweinaturen-Lehre' ver-
tritt. Im 4. Kapitel legt Beer die Auffassungen über Luthers 
Christologie dar. Seit den Randnotizen zu Augustinus (1509) 
und Petrus Lombardus (1510/11) werden bei Luther 
die Grundzüge einer Christologie des „fröhlichen Wechsels" 
sichtbar. Das 5. Kapitel ist Luthers Lehre von Gott gewid-
met. In diesem Zusammenhang erörtert Beer die Frage nach 
dem Willkürgott bei Luther. 

Durch einen Vergleich über das Verhältnis von.  Luther zu 
Augustinus, Thomas, Ockham, Biel, Aristoteles und Plato 
macht Beer Luthers Stellung in der Theologiegeschichte 
deutlich. Höchst aufschlußreich ist die Feststellung, daß alle 
Definitionen Luthers, z. B. der Sünde, der Konkupiszenz, des 
Reates, der theologischen Anthropologie und der Christolo-
gie bei Augustin und Luther — obschon der Reformator mit 
Augustin nicht brechen will — in einen völlig anderen systemati-
schen Rahmen eingespannt sind. Beer zeigt, daß Luther, der 
v on 1 5 09 an festgelegt ist, sich der mehrfachen 
Umdeutungen nicht mehr bewußt wurde, die er an augusti-
nischen Formulierungen über die Sünde vornimmt. Als Be-
weis nennt Beer die Tatsache, daß Luther bei der Beschrei-
bung der Taufe statt der Worte Augustins „Nachlaß der 
Sünde" die Worte setzt: „Nachlaß der Konkupiszenz". In 
der theologischen Anthropologie Luthers ist, wie Beer auf-
zeigt, die systematische, offenbar bewußte Umdeutung des 
augustinischen und pseudo-augustinischen Beispiels von 
„Roß und Reiter" mit Händen zu greifen. Auf die Unter-
schiede zwischen Augustin und Luther in diesem Punkte 
weist Beer im einzelnen hin. Auch ein Vergleich zwischen 
Thomas und Luther läßt die Differenzen zwischen beiden 
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erkennen, wenn sich auch Thomas und Luther in manchen 
Anliegen treffen. Im Ringen mit der skotistisch—ockhami-
stischen Philosophie und Theologie offenbart sich nach Beer 
am entscheidendsten Luthers systematisches Denken, und 
hier ist die Auswahl und die Verzeichnung der Lehre der 
Schule durch Luther am deutlichsten zu spüren. 

Aristoteles ist zwar für Luther der „ranzige Philosoph", 
aber er ist doch auf die aristotelische Philosophie angewie-
sen. So beruft sich Luther z.B. auf die Kategorienlehre des 
Aristoteles. Der platonischen Philosophie begegnet Luther vor 
allem in der Mystik. Trotz einer systematischen Ausschal-
tung der platonisierenden Theologie verwendet Luther die 
spezifischen Termini der Mystik. Interessant ist der von Beer 
geführte Nachweis des Einflusses von Platonismus und Gnosis auf 
Luther. 

Schon diese kurze Inhaltsangabe macht die Bedeutung der 
Untersuchung von Beer über Luthers Theologie deutlich. 
Die Frage nach den Gründen der Abkehr Luthers von der 
alten Kirche findet bei ihm eine differenzierte Beantwortung. 
Seine These, daß bereits in Luthers Ansätzen der Christolo-
gie, Ekklesiologie, Anthropologie und Gnadenlehre kirchen-
trennende Tendenzen liegen, wird hoffentlich eine frucht-
bare Diskussion auslösen. 

Aufschlußreich ist ein Vergleich der Studie von Beer mit 
der Habilitationsschrift von M. Lienhard über die Christolo- 

gie Luthers, „Martin Luthers christologisches Zeugnis" 
(Göttingen 1980). Er zeigt, welche Aktualität die Fragestel-
lung von Beer hat. Beer versteht seine Untersuchung als eine 
Dokumentation, die eine Hilfe für die Unterscheidung 
zwischen einem theologischen Anliegen und der Darstellung 
dieses Anliegens sein könnte. 

Das Quellen- und Literaturverzeichnis bestätigt das 
Ergebnis der Lektüre des Buches: Beer kennt sich in der ge-
genwärtigen Diskussion um Luthers Theologie hervorragend 
aus. Seine Arbeit liefert uns ein auf weiten Strecken neues 
Bild der Theologie Luthers, geschrieben aus einer ausge-
zeichneten Kenntnis der theologischen Entwicklung des 
Reformators. Beer macht deutlich, daß die theologische Abkehr 
Luthers von der alten Kirche keimhaft bereits 1509 beginnt. Durch 
seine Untersuchung ist die Frage nach Luthers reformatori-
scher Wende neu gestellt. Aber auch Luthers Stellung zu 
Augustin, Thomas von Aquin, Ockham, Gabriel Biel, nicht 
zuletzt zu Plato und Aristoteles und der Gnosis, bedarf einer 
erneuten Überprüfung. Die Lutherforschung wird an dem 
anregenden und fundierten Werk, das grundlegende neue 
Erkenntnisse über Luthers Theologie vermittelt, nicht mehr 
vorübergehen können. 

*) Grundzüge der Theologie Martin Luthers, 2. vermehrte Auflage, Johan-
nes-Verlag Einsiedeln 1980 (Sammlung HORIZONTE Neue Folge Bd. 19) 
363 S. 

DR. MEINOLF HABITZKY 

Das Papsttum dem Maßstab des Reformatorischen 
unterstellen? 

Anmerkungen zu dem Aufsatz von W. Kasper, Das Petrusamt in 
ökumenischer Perspektive (in: In der Nachfolge Jesu Christi / Zum Be-
such des Papstes / Freiburg-Basel-Wien 1980) 

1.) S. 93 schreibt Kasper, die Reformation sei „ganz 
wesentlich auch durch den römischen Primataii,pruch ver-
ursacht worden". 

Diese Behauptung ist unrichtig. Der Widerspruch gegen den 
Primat findet sich bei Luther erst 1518. Die „ganz wesentli-
che" Ursache der Reformation ist vielmehr Luthers bereits 
im Keim unkatholischer Entwurf der Christologie, Ekklesio-
logie und Gnadenlehre; denn dieser Entwurf trennt, was im 
katholischen Verständnis ungetrennt ist. Er trennt Christus 
als sacramentum vom Christus als exemplum, die Rechtferti-
gungsgnade vom Prinzip der Sittlichkeit, die unsichtbare 
Kirche von der sichtbaren. Dieser Entwurf, der bereits 1509 
aus Bemerkungen zu Augustin (WA 9, 18) erkennbar ist 
(Christus sacramentum — Christus exemplum, redimere — 
facere) und bis in die letzten Vorlesungen durchgehalten und 
entfaltet wird, mußte zum Konflikt mit der katholischen 
Kirche führen. Diese Trennungen beseitigen nämlich die 
„Mystik, die im Wesen des Katholizismus gegründet ist" U. 
A. Möhler, Die Einheit in der Kirche, S. 7), nämlich die ge-
heimnisvolle Einheit, von der Joh 17 spricht. Eine Dokumen-
tation dieser Trennungen, die das gesamte Werk Luthers 
einbezieht, gab Th. Beer, Der fröhliche Wechsel und Streit, 
Einsiedeln 1980. 

2.) S. 95 schreibt Kasper: „Hinter der heftigen Polemik 
stand für Luther die Überzeugung, daß Christus das Haupt 
der Kirche ist, daß ihm allein der Primat zukommt (Kol 1, 
18: in omnibus ipse primatum tenens). Letztlich ist es das 
,Solus Christus' 	, welches die Bezeichnung des Papstes als 
Antichrist rechtfertigt." 
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Der letzte Satz leidet an verkürzter Ausdrucksweise. Ich 
gestatte mir, ihn so zu lesen, daß Luther im „Solus Christus" 
die Rechtfertigung dafür fand, den Papst als Antichrist zu 
bezeichnen. 

Aber auch dann muß widersprochen werden. Kasper ver-
schweigt, daß in dem Satz, Christus allein sei das Haupt der 
Kirche und ihm allein komme der Primat zu, kein Begriff 
von Luther und von der katholischen Kirche aufgleiche Weise 
verstanden wird. Der Christus solus ist für Luther nicht nur 
toto coelo verschieden von dem Christus in uns, sondern 
auch der, an dessen Naturen und Menschwerdung man 
nicht denken darf (WA 30, III, 112, 11 f: „Ich frage nicht, 
wie Christus Gott und Mensch ist und jene Naturen verei-
nigt werden können."). Als Haupt ist Christus für Luther 
nicht nur nicht Richter und Gesetzgeber, sondern in Luthers 
Hauptesbegriff fehlt auch der Gedanke, daß wir in Christus 
eins sind durch seine Einheit mit dem Vater. Das_ bedeutet, 
daß der Christus operans, das Prinzip der Sittlichkeit in uns, 
nicht zusammen gedacht und genannt werden darf mit der 
„Hauptesgnade" im Sinne Luthers, der Rechtfertigungs-
gnade. Entsprechend ist für Luther die Kirche der Leib 
Christi nur in einem sehr äußerlichen Sinn. 

Von Kol 1, 18 her läßt sich die Polemik gegen den Primat 
nicht rechtfertigen. Für Luther, der hier den ,mittelalterli-
chen wie den heutigen Exegeten widerspricht, ist der „ipse" 
nicht der „Präexistente ... zugleich als der Inkarnierte" (E. 
Schweizer, Der Brief an die Kolosser, Berlin 1979, S. 188). 
Unter dem „ipse" versteht Luther nicht das der göttlichen 
und menschlichen Natur Christi gemeinsame Suppositum 
(WA 45, 298 und 302). Der „ipse" ist der, der als Mensch 
beim Erlösungswerk passiv beteiligt ist (Beer, aa. 0., S. 
518). Der „ipse" ist „primatum tenens", nämlich Haupt der 
Kirche, eben dadurch, daß er nicht als Präexistenter, als 
Logos aus dem Schoße des Vaters verstanden werden darf. 
Luthers Deutung von Kol 1, 18 spricht nicht nur gegen den 
päpstlichen Primat, sondern auch gegen den Primat Christi, denn 
bei dieser Deutung wird die Kirche nicht durch den Logos 
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selbst erhalten, so daß dem Logos der Primat nur äußerlich, 
nämlich durch Sprachregelung, zukommt. 

3.) S. 93 wird das Wort Pauls VI. zitiert: „Wir sind uns 
vollkommen bewußt, daß der Papst das größte Hindernis auf 
dem Weg zum ökumenismus ist." S. 96 f nimmt Kasper 
dieses Wort so auf: Das Petrusamt habe „seine Vollgestalt 
solange nicht erreicht ... , als es sich mit Papst Paul VI. als 
das größte Hindernis auf dem Weg zur Einheit bekennen 
muß. Es muß, um voll katholisch zu sein, eine ökumeni-
schere Gestalt annehmen." 

Auch hier ist hoffentlich die befremdliche Formulierung in 
der Kürze des Ausdrucks begründet. Sprechen wir das Be-
fremdliche aus, indem wir es auf eine andere Ebene transpor-
tieren! Wir machen folgende Aussage: Jesus hat sich wegen 
seines Messiasanspruches verstanden als Zeichen, dem 
widersprochen wird. Würde diese Aussage richtig wiederge-
geben, wenn man sagte: Jesus erreiche solange nicht die 
Vollgestalt seines Messiasamtes, als er sich als Zeichen des 
Widerspruches bekennen müsse? Wenn man sagte, um voll 
messianisch zu sein, müsse er erkennen, daß sein Messias-
amt „ökumenisch gesehen keineswegs die einzige Vorstel-
lung" (S. 104) vom Messiasamt ist? Der verkürzte Ausdruck 
macht aus dem Bekenntnis zu Auftrag und Sendung ein Bekenntnis der 
Schuld und des Mangels. 

Was bedeutet übrigens eine „ökumenischere" Gestalt des 
Petrusamtes, wenn es, wie Kasper feststellt, „das Elend 
der ökumenischen Bewegung ist ... , daß ihr eigenes Ziel 
kontrovers ist" (S. 104)? Soli das Petrusamt da-
durch ökumenischer werden, daß es 
über sich selber kontrovers denkt, sich 
selber in Frage stellt, um seine Vollge-
stalt zu suchen? Würde man nicht mit Recht sich 
von einem solchen Petrusamt uninteressiert abwenden? 
Würde dann nicht vom Petrusamt gelten, was Tertullian in 
den Prozeßeinreden über solches Sich-selber-Suchen sagte? 
Wer sucht, besitzt noch nicht; wer nicht besitzt, glaubt noch 
nicht; wer nicht glaubt, ist noch nicht oder nicht mehr Christ 
(Kap. 14). Man solle den, der sucht und nicht zu finden 
weiß, sich selber überlassen (Kap. 12). Schließlich komme 
nichts dabei heraus als Atemverlust beim Disputieren und 
Galle infolge des Geredes (Kap. 17). 

4.) S. 100 sagt Kasper: „Die Benützung gemeinsamer 
Methoden in der Bibelauslegung hat zwischen evangelischen 
und katholischen Exegeten zu weithin gemeinsamen Ergeb-
nissen geführt ... es gibt kaum mehr konfessions-verschiede-
ne Unterschiede, die Differenzen gehen vielmehr quer durch 
die konfessionellen Theologien hindurch." Auf dieser Grund-
lage seien die Ergebnisse der ökumenischen Dialoge möglich 
geworden. 

Die Behauptung, in der Exegese sei man sich über die 
Konfessionsgrenzen hinweg einig, gehört heute zur Stan-
dardausrüstung der Theologiestudenten. Aber diese fragen 
vielleicht eines Tages, warum bei solcher Einigkeit sie und 
die Exegeten selber noch in getrennten katholischen und 
evangelischen Kompanien marschieren müssen. 

Es ist daher nicht ohne Reiz, von einem großen Tübinger Theo,: 
logen dieses Schlagwort zerpflückt zu sehen. J. A. Möhler 
schreibt: „Wie konnte man die Regel aufstellen, daß man 
seine Dogmatik nicht mitbringen müsse?" Diese Forderung 
hat für sein Gefühl „etwas unaussprechlich Widerliches" 
(Die Einheit in der Kirche S. 327). Denn „wer immer sich 
auf den Buchstaben der Heiligen Schrift beruft, muß etwas 
außer demselben zu Hilfe nehmen" (S. 60), nämlich die 
kirchliche Tradition, in der er steht. Wenn z. B. katholische 
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und evangelische Exegeten sich einig sind, daß es im NT sa-
kramental-ontologisches Denken gibt, so wird der in der 
katholischen Tradition stehende Exeget darin ein verpflich-
tendes Erbe des in der Kirche waltendes Geistes sehen, der 
in der evangelischen Tradition stehende Exeget wird mögli-
cherweise denselben Tatbestand als nicht verpflichtenden 
Frühkatholizismus beurteilen, der für seine theologische und 
konfessionelle Haltung ohne Konsequenzen ist. Worin 
besteht nun die gerühmte Einigkeit der Exegeten, die „quer 
durch die konfessionellen Theologien hindurch" geht, wenn 
dieselbe Erkenntnis von einem gehalten, vom anderen abge-
lehnt wird? Derjenige, der das seit 25 Jahren umlaufende 
Schlagwort prägte, in der Exegese gäbe es Einigkeit jenseits 
der Konfessionsgrenzen, muß von den Exegeten als Theolo-
gen nicht hoch gedacht haben, wenn er dafür hielt, daß sie 
nicht um die sie trennenden Prinzipien wüßten. 

Wenn nun der eine Exeget eine Erkenntnis als verpflich-
tend festhalten muß und der andere — von der Mitte der 
Schrift her — sie ablehnen darf und muß, wie werden die auf 
dieser Grundlage gewonnenen Ergebnisse der ökumenischen 
Dialoge aussehen? Kann es echte Ergebnisse geben, ohne die 
Bereitschaft, sich auf Grund der am NT gewonnenen Er-
kenntnis•von der Tradition seiner Kirche zu distanzieren? 
Kann es Ergebnisse ohne Entscheidung geben? 

5.) S. 108 f zitiert Kasper, daß Luther (Großer Galater-
kommentar) den Papst auf Händen tragen und ihm die 
Füße küssen wolle, würde dieser zugestehen, daß Gott 
allein aus lauter Gnade durch Christus rechtfertige. Kasper 
fährt dann fort: „So steht die ‚evangelische' Konzeption doch 
nicht in dem prinzipiell kontradiktorischen und exklusiven 
Gegensatz zu einem Petrusamt, wie es zunächst scheinen 
könnte." 

Dieses Lutherwort führt seit Jahren ein zähes Eigenleben. 
Katholische ökumeniker zitieren es mit Bedauern und Freu-
de. Mit Bedauern, weil die katholische Kirche die Rechtferti-
gung allein aus Gnade durch Christus damals „noch nicht" 
habe anerkennen können; mit Freude, weil sie heute endlich 
so weit sei. 

Luther hat im Großen Galaterkommentar keinen Zweifel 
daran gelassen, wer der Christus ist, der allein aus Gnade 
rechtfertigt. Es ist der Christus, der humanitate eius nihil co-
operante, d. h. ohne Mitwirkung seiner Menschheit, recht-
fertigt. Dieser Christus, dessen Menschheit bei der Erlösung 
nicht mitwirkt, sondern rein passiv den Schauplatz der Erlösung 
darstellt, ist das Modell für jegliches Heilswirken. Er ist das Mo-
dell, nach dem das Tun von Eltern, Pfarrern, Richtern, Bi-
schöfen usw. zu beurteilen ist. Von ihrem Tun gilt, was von 
Christi Tun gilt: humanitate nihil cooperante. 

Aus Luthers Rechtfertigungslehre folgt also notwendig die 
Leugnung der sakramentalhierarchischen Struktur der 
Kirche; denn Ekklesiologie, Christologie und Rechtferti-
gungslehre sind bei Luther miteinander und füreinander 
konstruiert. Luthers Bereitschaft, dem Papst die Füße zu 
küssen, gilt einem Papst, der zu erklären bereit ist, daß 
Kirche, Papsttum, Priestertum beim Heil ebensowenig betei-
ligt sind wie die Menschheit Christi. Also Fußkuß für den 
Papst, der sein eigenes Amt leugnet! 

6.) Kasper meint, ein Petrusamt, das sich unter das Evan-
gelium stelle, sei „für evangelisches Verständnis durchaus 
eine Möglichkeit" (S. 109); und er fordert diese Unterord-
nung, um den Papst „in die Gesamtkonstellation des Christ-
lichen" zu integrieren und seinen Primat „von innen ... zu 
begrenzen" (S. 117). Das 2. Vatikanische Konzil, sagt er, 
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habe gelehrt, daß die Ämter unter dem Worte Gottes stehen 
(S. 109). 

Falsch und dazu verwirrend ist hier die Gleichsetzung von 
„Wort Gottes" und „Evangelium". Die Offenbarungskonsti-
tution (Nr. 10), auf die Kasper sich beruft, spricht erstens 
keineswegs davon, daß die Ämter unter dem Wort Gottes 
stehen, sondern davon, daß sie ihm dienen. Zweitens versteht 
sie unter Wort Gottes die Heilige Schrift wie die Tradition und sagt, 
daß diese beiden mit dem Lehramt so verknüpft seien, daß 
keins ohne das andere bestehe. Das „Evangelium" aber, 
unter das sich nach Kasper das Papsttum unterordnen 
müsse, ist nach protestantischem Verständnis gleichbedeu-
tend mit der Mitte der Schrift, d. h. einem eindeutig reforma-
torisch geprägten und reformatorisch gefüllten Begriff, aus 
dem das Katholische, das Ineinander von Schrift, Tradition 
und Lehramt, schon ausgeschieden ist. Wer also das Papsttum 
dem „Evangelium" unterstellt, unterstellt es dem 
Maßstab 'des Reformatorischen. Dann 
wird aber das Papsttum zufrieden sein müssen, wenn man es 
wenigstens als für Katholiken nützlich gelten läßt, „als ge-
schichtlich wirksam gewordenen Ausdruck einer unter-
schiedlichen Gesamtsicht" des Christlichen, neben der auch 
andere möglich sind (S. 103). 

7.) Kasper beschreibt die Mittel, die zu einem ökumeni-
scheren Papsttum führen: theologische Reinterpretation, 
praktische Umstrukturierung, Unterordnung unter das 
Evangelium (S. 99), weitreichende theologische Neuorientie-
rung (S. 100), Einordnung in einen größeren theologischen 
Zusammenhang (S. 102). 

Beim Maltapapier „Das Evangelium und die Kirchen", 
bei dem Kasper mitarbeitete, wurde nach diesem Rezept ver-
fahren. Aber obwohl die katholische wie die evangelische 
Seite dabei übereinkamen, zur Förderung der Einheit ihrer 
Theologien zuvor die Seele uus dem Leib zu schneiden, näm-
lich von „Gesetz und Evangelium" einerseits und „Natur 
und Gnade" andererseits abzusehen (Maltapapier Nr. 9), 
konnte man sich nicht einigen, ob das Petrusamt eine Notwendig-
keit oder nur eine Möglichkeit für die Kirche sei. D. h. die ver-
drängte „Seele" der Theologien hatte sich also doch durch-
gesetzt. Statt sich von diesem falschen, nicht weiterführen-
den Ansatz des Maltapapieres zu distanzieren, meint 
Kasper, ein ökumenischeres Papsttum werde katholischer-
seits verhindert durch ein „einseitig inkarnatorisches Ver-
ständnis der Kirche" (S. 110), durch „einseitige Betonung 
der Sendung Jesu Christi ... und ... Unterbetonung der Sen-
dung des Heiligen Geistes" (S. 106). Für diese Meinung be-
ruft sich Kasper auf „viele protestantische Theologen" 
(S. 110). 

Da die „vielen" evangelischen Theologen bei Kasper 
namenlos bleiben, nenne ich zwei, die Kaspers Versuch ablehnen, 
das christologische Kirchenmodell durch ein pneumatologisches zu er-
setzen. Jörg Baur (ThLZ 1977, Sp. 66) schreibt: „Bietet das 
pneumatologische Modell den erhofften christologischen Ge-
winn? Haben wir es nicht eher mit dogmatischer Rezes-
sion ... zu tun ... ob nicht ein Blick aufdie Canones 5 und 9 von 
Ephesus mehr gebracht hätte?" Friedrich Jacob (ThLZ 1977, 
Sp. 309) fragt: Wird Kaspers Pneuma—Christologie und 
Pneuma-Ekklesiologie „dem Christusereignis, seiner grund-
legenden Bedeutung für die christliche Theologie gerecht, 
oder wird hier am Ende Theologie des dritten Artikels auf 
Kosten des zweiten getrieben?" 

8.) Kasper fordert ein Papsttum, das „ökumenisch voll 
diskussions- und konsensfähig" ist (S. 117). 
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Mit wem soll es diskutieren? Mit einem Professor oder mit 
einer theologischen Richtung oder mit anderen kirchlichen 
Gemeinschaften? Es ist tröstlich, daß heute ein Philosoph 
sagt, was uns katholische Theologen sagen müßten: 
„Zwischen der als sie selber sprechenden Kirche und 
einer theologischen Richtung ... kann es keine ‚Diskussion' 
im strikten Sinn geben" (j. Pieper, über die Schwierigkeit 
heute zu glauben, S. 58). Das gilt erst recht für den einzelnen 
Theologen, gilt aber auch für kirchliche Gemeinschaften. 
J. A. Möhler hat auf die Frage ob man über das Christliche 
mit der Kirche nicht diskutieren könnte, diese Antwort gege-
ben: „Daß jemand dieses tun könne, das leugneten die Katho-
liken freilich nicht; aber sie bestritten es, daß er es tun die, . 
von notwendigen christlichen Prinzipien ausgegangen." (Die 
Einheit in der Kirche, S. 52) Keinem Professor kann verwehrt 
werden, daß er ein diskutierendes Petrusamt fordert. Es muß 
ihm aber bestritten werden, daß er sich bei dieser Forderung 
noch auf katholische Prinzipien stützen kann. 

PROF. DR. HELMUT RIEDLINGER 

Die Empfängnis des Sohnes Gottes in der Jungfrau 
Maria 	 (Schluß) 

2. Ursprung der geistlichen Auslegung 
Es ist meines Erachtens nicht möglich, die in den neuen 

Deutungen vorgeschlagene Abkehr vom Wunder der jung-
fräulichen Empfängnis Jesu mit einer geistlichen Auslegung 
der Heiligen Schrift zu vereinbaren. Dies zeigt sich, wenn wir 
uns nach den Erwägungen zum Ziel der geistlichen Ausle-
gung nun ihrem Ursprung zuwenden. Die geistliche Ausle-
gung kann ihrem Ziel, dem Gutsein des Reiches Gottes, ja 
nur dadurch zustreben, daß sie von ihrem Ursprung, der 
Wahrheit des Reiches Gottes, ausgehen darf. 

Dieses Ausgehen beginnt damit, daß Gott seinen Sohn 
ewig aus sich hervorgehen läßt und aus dem Vater und dem 
Sohn der Heilige Geist hervorgeht. Dadurch erweist sich 
Gott ursprünglich als der Gott des Reiches, dessen Wahrheit 
sich nicht in der Einsamkeit einer Person, sondern im Be-
ziehungsreichtum dreier Personen vollzieht. Eine Auslegung, 
die nicht mit dieser Wahrheit beginnen will, kann auf die 
Dauer weder die wirkliche Menschwerdung des Sohnes Got-
tes noch die jungfräuliche Gottesmutterschaft Marias für-
wahrhaften. Denn ein einpersönlicher Gott würde nicht 
wirklich Mensch. Die Geburt Jesu wäre die Geburt eines 
Menschen, den Gott als Sohn annähme und besonders be-
gnadigte. Die Jungfräulichkeit Marias könnte kein Zeichen 
der wirklichen Gottessohnschaft Jesu mehr sein. Es wäre fol-
gerichtig, das bedeutungslos gewordene Zeichen im 
Interesse einer Verständigung mit dem modernen Weltbild-
denken zu beseitigen. 

Die Theologie hat nach der vollen Entfaltung ihrer 
Erkenntnis der Dreieinigkeit Gottes immer tiefer verstanden, 
daß die heilige Jungfrau, in deren Schoß der Sohn Gottes aus 
dem Heiligen Geist Mensch geworden ist, in das Offenbar-
werden und gläubige Empfangen des Lebensgeheimnisses 
Gottes wie kein anderes Geschöpf einbezogen ist. Vom drei-
einigen Gott her gedacht, ist Maria ein Geschöpf, das ihm 
alles verdankt und ohne ihn nichts ist. Jeder Versuch, Maria 
etwas wie Gottgleichheit zuzuschreiben, ist daher von vorn-
herein ausgeschlossen. Aber es ist immer neu zu erwägen, 
wie einmalig Maria durch die Gnade Gottes in die Lebensbe-
züge des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes hinein-
genommen wird: Sie hat zusammen mit Gott dem Vater 
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einen und denselben Sohn. Es ist — man kann es nicht in 
menschlichen Gedanken fassen — sein Sohn und ihr Sohn. 
Dies ist nur möglich in der Kraft des Heiligen Geistes, der 
den Vater und den Sohn einigt und in Maria die Mensch-
werdung des Sohnes vollbringt. 

Diese einmalige Einbeziehung in die Dreieinigung Gottes 
ist nicht zeitlichen, sondern ewigen Ursprungs. Maria ver-
dankt sich ganz der ewigen Erwählung durch den drei-
einigen Gott. Seit vielen Jahrhunderten versucht die Theo-
logie, das Verhältnis der ewigen Erwählung zum zeitlichen 
Leben Marias im Heiligen Geist zu bedenken. Schon das 
Mattäusevangelium deutet an, daß alles, was mit dem Sohn 
Gottes und seiner Mutter geschieht, den Verheißungen Got-
tes entspricht. Und das Lukasevangelium zeigt es noch 
deutlicher: Maria verdankt alles der gnädigen Erwählung 
Gottes, der auf die Niedrigkeit seiner Magd herabschaut und 
ihr Leben in der Geschichte Israels schon irgendwie vorge-
bildet hat. Solche Erwägungen fortführend und die ganze 
Schrift Israels auf die Menschwerdung des Sohnes Gottes 
hin auslegend, erkennt die Kirche in Maria die neue Eva an 
der Seite des neuen Adam. Sie schaut sie als die geschaffene 
Weisheit, die die ungeschaffene Weisheit empfängt, als die 
Lade des Bundes, als den Tempel, als die Tochter Zion, als 
die Braut, als die schöne, makellose Geliebte, als die wunder-
bar strahlende Königin. So wird mit der Zeit immer klarer, 
daß die Erwählung Marias ursprünglich eins ist mit dem Be-
schluß Gottes, den Sohn des Vaters aus dem Heiligen Geist 
Mensch werden zu lassen und dadurch die Welt zu erlösen. 

Die Kirche bewegt die Worte der Heiligen Schrift, die auf 
Maria hinweisen, nach ihrem Beispiel in ihrem Herzen und 
gelangt nach langem Fragen zur Gewißheit: Marias ganzes 
Leben hat Gnade gefunden bei Gott. Der Vater ist von An-
fang an mit ihr. Sie ist für immer Mutter des Sohnes. Der 
Heilige Geist ist der Duft des Lebens, der alles in ihr erfüllt. 
Die Sünde dringt nicht in sie ein. Maria ist makellos heilig, 
reiner Raum der Menschwerdung des Sohnes Gottes, seinet-
wegen von Anfang an bewahrt vor der Schuld Adams und 
der persönlichen Schuld. An Maria zeigt sich also, daß im 
Gnadenbereich der Menschwerdung des Sohnes Gottes alles 
vom Ursprung her neu wird, neue Schöpfung, neuer Himmel 
und neue Erde. Es wird auch offenbar, daß die Gnade allem 
vorangeht, alles umfängt und durchdringt, während die Sün-
de nachträglich und vergänglich ist und durch die Mensch-
werdung des Sohnes Gottes entmächtigt wird. Denn „für uns 
Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekom-
men, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von 
der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden." 

Mit dem Mattäus- und Lukasevangelium bekennt die Kirche, 
daß Maria als Jungfrau den Sohn Gottes empfangen hat. In Jahr-
hunderten geistlicher Besinnung vertieft sie ihr Verständnis. Die 
Gläubigen erkennen: Die besonderen Beziehungen des dreieinigen 
Gottes zu Maria stehen und fallen mit ihrer Jungfräulichkeit. Nur 
wenn kein irdischer Vater dazwischen tritt, gilt einfachhin: Gott ist 
der Vater und Maria ist die Mutter Jesu. Nur als Jungfrau ist die 
Mutter inniger als alle Menschen mit dem Sohn Gottes verwandt. 
Und nur als Jungfrau ist sie das Zeichen, daß die Frucht ihres Lei-
bes nicht menschlicher Liebe, sondern der Liebe des Heiligen 
Geistes entspringt. - 

Für die großen Theologen der Kirche aller Jahrhunderte ist die 
Jungfräulichkeit Marias das große Zeichen der wahren Gottessohn-
schaft Jesu. 

Schon bei Tertullian lesen wir: „Wenn Christus von einem Men-
schen geboren wurde, dann offensichtlich von einer Jungfrau . . . 
Denn sonst gäbe es zwei Väter, Gott und einen Menschen, wenn 
die Mutter nicht Jungfrau wäre." 

Zu Beginn des 5. Jahrhunderts schreibt Proclus: „Ein einziger 
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Sohn kann nicht von zwei Vätern gezeugt werden . . . Jener, der im 
Himmel ohne Mutter ist, ist ohne Vater auf der Erde . . . Der eine 
und selbe Sohn ist als Schöpfer ohne Mutter und als Geschöpf ohne 
Vater." 

Auch Thomas von Aquin erklärt: „Da Christus der wahre 
und natürliche Sohn Gottes ist, war es nicht angemessen, 
daß er einen anderen Vater außer Gott hatte, damit die 
Würde Gottes nicht auf einen anderen übertragen würde." 

Wenn man abstrakt denkt, kann man natürlich sagen, daß 
die Menschwerdung des Sohnes Gottes und eine Vaterschaft 
eines Menschen sich nicht widersprechen. Aber der Glaube 
geht nicht von gedachten Möglichkeiten aus. Der Glaube 
kommt vom lebendigen Gott her und vernimmt von ihm, 
daß sein Sohn durch den Heiligen Geist empfangen und von 
der Jungfrau Maria geboren worden ist. In der ganzen Zeit 
des christlichen Glaubens ist kein Wunderzeichen für die 
Wahrheit der Menschwerdung des Sohnes Gottes gefunden 
worden, das diesem Geheimnis entsprechender und für uns 
ansprechender wäre. Die jungfräuliche Gottesmutterschaft 
Marias bringt die Wahrheit ans Licht, daß der dreieinige 
Gott im Bereich des geschichtlich-leiblichen Lebens das neue 
Leben erschafft, daß der neue Adam erscheint, daß der Geist 
der Liebe zu wirken beginnt. Wir dürfen daher von einer 
heilsgeschichtlichen Notwendigkeit der jungfräulichen Emp-
fängnis Jesu sprechen. 

Die Aufnahme der Geburt Jesu aus der Jungfrau Maria ins 
Glaubensbekenntnis zeigt, daß die Kirche sie wirklich als 
Wahrheit des Glaubens vorlegen will. Es läßt sich meines Er-
achtens nicht annehmen, die Kirche wolle lediglich bekennen, 
daß die Schrift von einer jungfräulichen Empfängnis Jesu er-
zähle, überlasse aber den Schriftauslegern die Beantwortung 
der Frage;  ob die Erzählung geschichtlich-leiblich oder nur 
in einem übertragenen Sinn zu verstehen sei. 

Die geistliche Auslegung versteht, daß die Gestalt Marias 
im Glauben • der Kirche nicht aus Teilen zusammengesetzt 
ist, die man nach Belieben auswechseln kann, sondern ein 
von Gott zu einer Person zusammengefügtes Ganzes bildet. 
Die Jungfräulichkeit durchwirkt dieses Ganze so sehr, daß 
sie nicht weggenommen werden kann, ohne daß das Ganze 
verfällt. Die Geschichte des Verfalls des von der Aufklärung demon-
tierten Marienglaubens bietet dafür zahlreiche Beispiele. 

Die Glaubenserkenntnis, daß Maria die jungfräuliche 
Gottesgebärerin ist, kann also niemals aufgegeben werden, so 
anstößig dies für viele unserer Zeitgenossen auch sein mag. 
Der Gedanke ist völlig auszuschließen, daß Menschen das 
Geheimnis Gottes, das er der Gemeinschaft der Gläubigen 
zu erkennen gibt, dem Verlangen des Zeitgeistes anpassen 
dürfen. Und es ist das unfaßbare Geheimnis Gottes selbst, 
daß die Jungfrau Maria Mutter Gottes ist. Dies bedeutet 
eine über alles Maß erstaunliche Unmittelbarkeit Marias 
zum dreieinigen Gott. Denn der Sohn Gottes, den sie vom 
Heiligen Geist empfängt und in sich wachsen lassen, ge-
bären, hegen und pflegen darf; ist nicht nur ein Mensch, in 
dem Gott gegenwärtig ist und wirkt. Er ist auch wahrer Gott. 
Maria, das reine Geschöpf, ist ohne Mitwirkung eines Man-
nes in der Armut des Geistes die Gebärerin Gottes, die Ge-
bärerin, in der die ewige Gottesgeburt in der Zeit vollzogen 
wird. Das ist mehr, als Menschengedanken fassen und Men-
schenworte ausdrücken können. 

.3. Mitte der geistlichen Auslegung 
Die wirkliche Zustimmung zum Glauben der Kirche ge-

schieht in der Mitte der geistlichen Auslegung der Heiligen 
Schrift. Diese Mitte der geistlichen Auslegung ist dort, wo sie 
wirklich vorgeht, die Liebe, in der das hoffende Zugehen 
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zum Ziel und das erkennende Ausgehen vom Ursprung eins-
werden. In dieser Liebe beginnt das ewige Leben des Reiches 
Gottes schon dazusein. Die Spannung zwischen dem Er-
hofften und dem'Erkannten löst sich. Was kein Auge gesehen, 
kein Ohr gehört und kein Herz gefühlt hat, geht zusammen 
mit dem, was das geduldige Nachdenken des Offenbarten er-
gibt. Ohne die Liebe bleibt das Gute vom Wahren getrennt. 
Die Liebe verbindet das Gute und das Wahre in der Schön-
heit des Einen, das alles in allem ist. 

So wird in der Mitte der geistlichen Auslegung erfahren, daß die 
verborgene Vollendung Marias mit ihrer ursprünglichen Bestim-
mung herrlich zusammengeht. Die Liebe findet den Zugang zu 
dem Reich, in dem der dreieinige Gott Maria die Fülle des Guten 
mitteilt. Die Liebe erkennt auch, vom Reich Gottes ausgehend, in 
Wahrheit das Große, das Gott an Maria getan hat. Denn sie ist in 
der Kraft des Heiligen Geistes eins mit der Liebe, die Gott selber 
ist. Sie überspringt den unendlichen Abstand zwischen der Zeit 
und der Ewigkeit und erkennt mit den Augen des Herzens, was die 
Liebe tun und leiden muß, obwohl der endliche Verstand es nicht 
zwingend beweisen kann. 

Mafia begegnet in der Liebe als Königin im gegenwärti-
gen Reich des dreieinigen Gottes. Durch ihre Vermittlung ge-
schieht in der innersten Mitte des geistlichen Daseins die Gottesgeburt. 
Das ist ein Gedanke, der dem gläubigen Denken seit den er-
sten Zeiten der Kirche vertraut ist. Schon Hippolyt von Rom 
schreibt, daß die Kirche nie aufhört, aus ihrem Herzen den 
Sohn Gottes zu gebären. Im Diognetbrief heißt es vom ewi-
gen Wort Gottes: „Dieser ist es, der von Anfang an war, der 
als der Neue erschien und doch als der Alte erfunden wurde. 
Immer neu wird er in den Herzen der Heiligen geboren." 

Besonders Origenes betont, daß das ewige Wort Gottes in 
• der Seele geboren werden muß: „Was nützt es dir, daß Chri-
stus einst im Fleisch gekommen ist, wenn er nicht auch in 
deine Seele kommt? Bitten wir, daß uns seine Ankunft täg-
lich geschieht und wir sagen können: Nicht mehr ich lebe, 
sondern Christus lebt in mir." Zahlreiche Theologen der fol-
genden Jahrhunderte führen den Gedanken des Apostels 
Paulus weiter, daß er Geburtswehen erleidet, bis Christus in 
den Gläubigen erbildet wird. Sie erkennen, daß das Ge-
heimnis der Geburt-des Sohnes Gottes aus der Jungfrau 
Maria dem Menschen nur soweit aufgehen kann, als er es im 
innersten seiner Seele vollzieht. Unerhört kühn ist der Ge-
danke Meister Eckharts von der Geburt des Sohnes Gottes in 
der Tiefe der Seele, die er als Seelenfünklein bezeichnet. In 
vielen seiner Predigten spricht er davon. Hören wir zum 
Schluß einen Text aus seiner Predigt „Ave, gratia plena". Er 
sagt, wie das Geheimnis Gottes in der Mitte der geistlichen 
Auslegung erfahren wird: 

„Gott gebiert seinen eingeborenen Sohn in dir, ob du 
schläfst oder wachst. Er tut das Seine. Ich sagte neulich, was 
schuld daran sei, daß der Mensch es nicht empfindet, und 
sagte: schuld daran sei dies, daß seine Zunge mit anderem 
Schmutz, das heißt mit den Kreaturen, beklebt sei; ganz so, 
wie bei einem Menschen, dem alle Speise bitter ist und nicht 
schmeckt. Was ist schuld daran, daß wir kein Salz haben. 
Das Salz ist die göttliche Liebe. Hätten wir die göttliche Lie-
be, so schmeckte uns Gott und alle Werke, die Gott je wirkte, 
und wir empfingen alle Dinge von Gott und wirkten alle die-
selben Werke, die er wirkt." 

PROF. DR. OTTO B. ROEGELE 

Mit Schaudern 

Ein sehr ernster Zwischenruf zu einem Erzeugnis des 
Katholischen Bibelwerkes 

(Bökmann) „Wie katholisch ist das Katholische Bibelwerk?" mußte 
Wilhelm Schamoni anhand von 18 Belegen in Veröffentlichungen dieser 
kirchlichen Institution und angesichts einer sachlich irrigen und irre-
führenden so wie formal abstoßenden Karikatur fragen ( „Theologisches" 
sp. 2298 und 2327; dazu Antwort sp. 2471 mit Anmerkungen von 
Schamoni). Seine Kritik wurde u. a. mit einem Warnbrief des damali-
gen Direktors Dr. F. J. Stendebach beantwortet. Daß sie insgesamt 
nur zu berechtigt ist, zeigt das folgende. Es ist traurig, daß auch der 
neue Direktor, Prof. P.-G. Müller, in einem Osterfest-Artikel, der in 
Kirchenzeitungen erschien, den Osterglauben verschiebt und seine 
wahrhaft-geschichtliche Realität entleert; „Auch Jesus schreit nach 
Erlösung, er scheitert in Gott hinein; in dieser Erfahrung erkannten die 
Erstzeugen ‚Auferstehung Jesu' aus den Toten . . ." Das scheint mir 
noch schlimmer als die Bultmann'sche Enthistorisierung. Wie kommt 
es eigentlich, daß die großen Institute der deutschen Kirche, verantwortet 
von den Bischöfen, mit hohem Aufwand bezahlt von den Katholiken, so 
wenig zur Glaubensstärkung beitragen? 

So ist das Neue Institut für Pädagogik in Münster — nach 
Millionenverbrauch — wegen l'elehlens seines Auftrages geschlossen 
worden. Andere Millionenprojekte sind gescheitert oder abgebrochen; 
andere geben immer wieder Ärgernis. 

Dem folgenden lag die Kommentierung einer Comic-Bibel in „Rhei-
nischer Merkur— Christ und Welt" vom 1. Mai 1981 zugrunde, Titel: 
„Schlaffi Jeschi` als Supermann" 

Dazu schrieb Prof. Roegele: 
Aus güten Gründen hat Eckart Henscheid in seinem iro-

nisch-satirischen Beitrag das Unternehmen der offiziellen 
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Bibelwerke der beiden großen Kirchen nicht ernster 
genommen, als die Sache verträgt. Die Tatsache, daß mit 
den kirchlichen Bibelwerken nicht irgendein privat(kommer-
ziell)er Verlag, sondern indirekt die Institution Kirche mit 
ins Spiel kam, zwingt doch dazu, einen sehr ernsten Zwischenruf 
hinzuzufügen. Unabhängig von der Frage, ob das Evange-
lium überhaupt in der Weise der Comic Strips erzählt 
werden kann, ohne wesentlich Substanz einzubüßen — so 
kann es jedenfalls nicht erzählt werden, wie es hier geschah. 
Mit Schaudern mußte, wer die Zeit des Dritten Reiches miter-
lebt hat, feststellen, daß die Illustrationen auf eine geradezu 
unvorstellbar naive Art die Rasse-Stereotypen vergangener Ideologien 
übernahmen. Jüdische Wortführer, „Pharisäer" zumal, 
gleichen Figuren und tragen Gesichter, wie sie „Der Stürmer" 
kaum schlimmer zeichnete. Es ist nicht zu begreifen, wie dies 
den Verlagsverantwortlichen entgehen konnte. Die zuständi-
gen Stellen der Deutschen Bischofskonferenz haben sich da-
her auch nicht in der Lage gesehen, dieses Produkt für förde-
rungswürdig zu erklären. 

Nach diesem Fehlgriff wird manches 
verständlicher, wenn auch nicht ge-
rechtfertigt, was an früheren Erzeug-
nissen dieser Institute zu kritisieren 
war.  
Entnommen aus „Rhein. Merkur — Christ und Welt" Nr. 20 vom 13. Mai 
1981 

Berichtigung: 
In dem Beitrag „Grundriß des Glaubens" — ein neuer Ka-

techismus? in Nr. 130 kam es zu einem sinnentstellenden 
Druckfehler. 
Sp. .1970, 8. Zeile von unten 'steht: der „einzige" Sohn 
Gottes. Es muß heißen: der ewige Sohn Gottes. 
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WILHELM SCHAMONI 

Katholische Gedenktage 1982 
Katholische Gedenktage sind auch jene, die den Katholiken Grund 

genug zum Nachdenken gegeben haben. 

1. 1. 532 t Hl. Fulgentius, Bischof von Ruspe (Nordafrika), 
vielleicht der größte Theologe seiner Zeit (* 468) - - 8. 1. 482 
Hl. Severin, Apostel von Noricum, vorher Mönch im Orient, 
wurde nach Attilas Tod (453) an der Donau der große Liebes-
täter der von den Germanen bedrängten römischen Bevölke-
rung, hochangesehen auch bei den Germanen, Arianern wie 
Heiden - -11. 1. 1832 * Hugo Hurter S. J., durch seine unge-
mein reiche literarische Tätigkeit einer der bedeutendsten 
Theologen seiner Zeit (t 10. 12. 1914) - - 24.2. 1957 Ansprache 
Pius' XII. über religiös-sittliche Fragen der Anästhesie - - 
24. 2. 1907 t Franz Xaver Funk, Kirchenhistoriker (* 12. 10. 
1840) - - 25. 2. 1932 t Hartmann Grisar S. J., Kirchenhistoriker 
und Lutherforscher (* 22.9. 1845) - - 7.3. 1932 t Beda Klein-
schmidt, Franziskaner; seine Hauptbedeutung liegt auf dem 
Gebiet der christlichen Kunst und der religiösen Volkskunde 
(* 12. 10. 1867) - - 11. 3. 1882 t Heinrich Hahn, Arzt, ein Apo-
stel im Laienkleide, Hauptbegründer des Xaverius-Vereins 
(* 29.8. 1800) - - 25. 3. 1732 t Hl. Lucia Filippini, Stifterin einer 
Kongregation für weibliche Erziehung (* 13. 1. 1672) - - 30. 3. 
1282 Sizilianische Vesper, der blutige Aufstand der Sizilianer 
gegen die Franzosenherrschaft Karls von Anjou; er begann bei 
der Vesper am Ostermontag und führte zur Krönung Peters III. 
von Aragonien zum König von Sizilien --31.3.  1732 * Joseph 
Haydn, genialer Komponist; auf Haydn und die Wiener Klas-
siker gründet sich die ganze neuere Musikkultur (t 31.5. 1809) 
- - 1. 4. 1282 * Kaiser Ludwig IV. der Bayer, in schwere Kämpfe 
mit dem Papsttum verwickelt (t 11. 10. 1347) - - 1. 4. 1132 
t 111. Hugo, Bischof von Grenoble, ein Förderer der Kirchen-
reform (* 1053) - - 3. 4. 1682 t Bartolome Esteban Murillo, 
einer der volkstümlichsten abendländischen Maler, führend 
im kirchlichen Hochbarock, kein Bahnbrecher, aber ein großer 
Vollender, der aus dem Glaubens-, Trost- und Schönheits-
gehalt der katholischen Glaubenswelt wie kaum ein zweiter 
geschöpft hat (getauft 1. 1. 1618) - - 15. 4. 1832 * Kardinal 
Herbert Vaughan, Erzbischof von Westminster, hochverdient 
um Schul-, Missions- und Pressewesen (Mitarbeiter und später 
Besitzer des „Tablet" und der „Dublin Review", Gründer der 
„Catholic Truth Society" und der Genossenschaft von Mill 
Hill) (t 19. 6. 1903) - - 21. 4. 1957 Enzyklika Pius' XII. „Donum 
fidei" über die gegenwärtige Lage der Missionen in Afrika - - 
21. 4. 1932 t Kardinal Friedrich Gustav Piffl, Erzbischof von 
Wien, ein wahrer Volksmann, väterlicher Tröster, Helfer und 
Ratgeber, Organisator der Jugendbewegung, der Caritas, der 
katholischen Presse, Förderer der christlichen Arbeiter- und 
Gewerkschaftsbewegung (* 15. 10. 1864) - - 30.4. 1907 t Julius 
Langbelm, der Rembrindtdeutsche, durch sein Buch „Rem-
brandt als Erzieher" von weitem Einfluß (* 26. 3. 1851) - - 
30. 4. 1632 t Johann Freiherr von Tilly, der hervorragendste 
Feldherr des Dreißigjährigen Krieges auf katholischer Seite, 
als Heerführer unermüdlich, umsichtig, human, auf Mannes-
zucht und Schonung der Bevölkerung bedacht, als Mensch 
bedürfnislos, fromm, großer Marienverehrer (* 1559) - - 12. 5. 
1907 t Joris Karl Huysmans, französischer Romandichter 
(* 5. 2. 1848) - - 20. 5. 1832 t Johann Michael Sauer, Bischof 
von Regensburg, die überragende katholische Führergestalt 
der geistigen Wende seiner Zeit, Überwinder der Aufklärung 
im katholischen Süddeutschland, Wecker und Wegbereiter 
der katholischen Erneuerungsbewegung im 19. Jahrhundert, 
Urbild eines edlen christlichen Humanismus, von einer großen 
Güte, Lauterkeit und inneren Harmonie des Wesens, hervor-
ragender Lehrer und religiöser Schriftsteller, einer der größten 
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Bildner des deutschen Volkes (* 17. 11. 1751) - - 29. 5. 1832 
* Kardinal Johannes Katschthaler, Erzbischof von Salzburg, 
hervorragender Kirchenfürst, Gelehrter und Kunstfreund 
(t27. 2.1931) - - 31. 5. 1857 * Pius XI., Papst seit 6.2. 1922 mit 
dem Ziel, der friedlosen Menschheit den Frieden wiederzu-
geben in der Durchdringung des Völker-, Gesellschafts-, Fa-
milien1eber2 mit dem Geiste Christi; Wegweisung dazu gab 
er in großen Lehrschreiben; das Christkönigsfest und zahl-
reiche Kanonisationen sind Versirmbildungen seiner Leit-
ideen; auf kirchenpolitischem Gebiet legte er neue Grund-
lagen durch die Bereinigung der Römischen Frage (Lateran-
vertrag von 1929) und zahlreiche Konkordate und Konven-
tionen; ein besonderer Freund der Missionen und Förderer 
ihrer Selbständigkeit (1926 Weihe der ersten sechs chine-
sischen Bischöfe); der Union der Kirchen diente er durch zahl-
reiche Maßnahmen; großer Gönner von Wissenschaft und 
Kunst (t 10. 2. 1939) - - 8. 6. 632 t Mohammed - - 12. 6. 1882 
* Fidelis Weiß, mystisch hochbegnadete Franziskanerin in 
Reutberg (t 17. 10. 1902) - - 19. 6. 1782 * Felicite de Lamen-
nais, Sozialreformer, ein Rufer in der Kirche, später außerhalb 
der Kirche, glänzender Schriftsteller, ein ins Ungemessene 
wirkender Inspirator (t 17. 2. 1854) - - 23. 6. 1682 t Wilhelm 
Nakatemus S. J., hervorragender deutscher Kirchenlieddich-
ter (* 18. 10;1617) - - 3. 7. 1907 Dekret Pius' X. „Lamentabili" 
die Stellungnahme der Kirche zu den Irrtümern der Modernisten 
über Kirche, Offenbarung, Christus und die Sakramente - - 
11. 7. 1382 t Nikolaus Oresme, Bischof von Lisieux, wohl der 
bedeutendste Philosoph des 14. Jahrhunderts (* um 1320) - - 
18. 7. 1382 t Rulman Merswin, Beichtkind Taulers, Förderer 
der mystischen Bewegung der „Gottesfreunde" (* 1307) - - 
1. 8. 1782 * Charles Joseph Eugene de Mazenod, Stifter und 
Generalsuperior der Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria, 
hervorragender Bischof von Marseille (t 21. 5. 1861) - - 2. 8. 
1932 t Ignaz Seipel, österreichischer Bundeskanzler, rettete 
Österreich in seinem ersten Kabinett vor dem förmlichen 
Ruin, bewahrte beim Julisturm 1927 Wien durch sein uner-
schrockenes Verhalten vor dem Bolschewismus; Seipel war 
Vorbild eines christlichen Staatsmannes (* 19. 7. 1876) - - 
Hl. Leo II., Papst seit 17. 8. 682, gelehrt und beredt, milde und 
klug, unterhielt gute Beziehungen zum Orient (t 3. 7.683) - - 
19. 8. 1532 t Charitas Pirkheimer, Klarissin, berühmt durch 
ihr Wissen, noch mehr durch den Heldenmut, mit dem sie 
jahrelang ihr Kloster klug, ritterlich und standhaft gegen die 
„Bekehrungsversuche" des Nürnberger Rates verteidigte 
(7 Jahre ohne geistliche Hilfe, erzwungener Besuch protestan-
tischer Schmähpredigten, Drohung, List, Gewalt) (* 21. 3. 
1467) - - 22.8. 1532 t William Warham, Erzbischof von Can-
terbury, der typische Staatsbischof der anhebenden Tudor-
epoche, im persönlichen Leben jedoch untadelig, sehr wohl-
tätig, ein eifriger Förderer von Kunst und Wissenschaft (* um 
1450) - 30.8. 1932 t Kardinal Wilhelm van Rossum, Redemp-
torist, Präfekt der Propaganda; seine Hauptwirksamkeit galt 
dem heimatlichen wie dem auswärtigen Missionswesen, das er 
zielweisend und organisatorisch im Einklang mit den Gege-
benheiten der Zeit mächtig voranführte, er überwand die gro-
ßen Missionserschütterungen des Ersten Weltkrieges, schuf 
viele neue Missionsgebiete und übertrug sie neuen Missions-
gesellschaften; gab den vertriebenen deutschen Missionaren 
neue Arbeitsgebiete, förderte besonders den einheimischen 
Klerus, mehrte die Zahl der kleinen und großen Seminarien 
(* 3.9. 1854) - - 8.9. 1957 Enzyklika Pius' XII. „Miranda pror-
sus" über Film, Funk u. Fernsehen - - 8.9. 1907 Enzyklika Pius' X. 
„Pascendi dominici gregis" gegen die Irrtümer der Moder-
nisten - - 11. 9. 1907 t Odilo Rottmanner OSB, Seelsorger, 
Prediger und Stiftsbibliothekar in St. Bonifaz zu München, 
hervorragender Augustinusforscher und biblisch-patristischer 
Arbeiter (* 21. 11. 1841) - - 16. 9. 432 t Hl. Ninian, der erste und 

- 4134 - 



größte der altbritischen Missionare, Apostel der Pikten in 
Nordschottland - - 28. 9. 1932 t Manoel Vieira, Erzbischof 
von Braga und Primus von Portugal, hochverdient durch so-
ziale Tätigkeit, Hebung der theologischen Studien und der 
Katechese, rief 1917 die Partei des Centro Catölico ins Leben, 
war im portugiesischen Kulturkampf 1910 -1913 zweimal ver-
haftet und dreimal verbannt (* 22. 3. 1861) - - 2. 10. 1282 t Hl. 
Thomas Cantilupe, Kanzler von England, Bischof von Here-
ford, wegen seines apostolischen Eifers vom Volk hochverehrt 
(* um 1218) - - 4. 10. 1582 Einführung des Gregorianischen 
Kalenders; auf den 4. 10. folgte sofort der 15. 10. - -4. 10. 1582 
t Hl. Theresia von Jesus, die Große, Kirchenlehrerin, die Er-
neuerin des Karmelitenordens, die bedeutendste Darstellerin 
des geistlichen Lebens; sie hat nach Bossuets Wort „in der 
Mystik dieselbe Bedeutung wie der hl. Thomas von Aquin in 
der Dogmatik"; bis heute hat sie starken Einfluß auf die geist-
liche und klösterliche Erziehung; sie gehört wegen ihres ein-
fachen und doch geistreichen lebendigen Stils zu den Klas-
sikern der spanischen Literatur (* 28. 3. 1515) - - 20. 10. 1682 
* Sel. Kreszentia von Kaufbeuren, Franziskanerin, Mystikerin 
(t 5.4. 1744) - - 7. 11. 1632 t Thomas Obinici OFM, Missionar 
im Heiligen Land, bedeutender Arabist - - 13. 11. 1907 t Fran-
cis Thompson, größter katholischer Dichter Englands und 
einer der wenigen großen Hymnendichter der Weltliteratur, 
voll tiefer mystischer Eingebung (* 18. 12. 1859) - - 27. 11. 1857 
tjoseph Freiherr von Eichendorff, Dichter der Romantik, be-
sonders Lyriker, Literaturhistoriker (* 10. 3. 1788) - - 5. 12. 
1807 * Johann Ev. Wagner, vorbildlicher, heiligmäßiger Prie-
ster und Apostel der Caritas, Gründer verschiedener Anstalten 
für Taubstumme, Gebrechliche und Schwachsinnige (t 10. 10. 
1886) - - 

(Schlußfolgt) 

(Schluß) 

2) Zuweilen wird bezüglich der NFP im Gegenüber zur 
Antikonzeption argumentiert, daß die Mentalität und der 
Lebensstil, der NFP erlaube, mit der bei uns herrschenden 
Mentalität einer industrialisierten und rationalisierten Zi-
vilisation nicht vereinbar sei und ihr deshalb die chemischen 
Steuerungsmöglichkeiten eher entsprächen. 

a) Diese Argumentation geht völlig fraglos von der Prä-
misse aus, daß die Tatsache dieser Mentalität auch schon normativ 
sei, d.h. ihr Vorhandensein ihre Veränderungsmöglichkeit 
(bzw. u.U. ihre Änderungsnotwendigkeit) .  ausschließt. Zu-
gleich wird auch die ethische Relevanz des Problems ver-
neint. Gerade das aber ist doch die Frage, die die völlig 
anderen Verhältnisse anderer Länder und Kulturen etwa in 
der Dritten Welt uns stellen (z.B. deutlich in den Appellen 
von Mutter Teresa). Unsere Belange und Sichtweisen werden 
durch die anderen Antworten auf die gleichen Probleme und 
Fragen (z.B. in Bezug auf die Annahme oder Ablehnung all 
der Fragen, die im Umkreis von „Humanae vitae" aufge-
taucht sind) in anderen Kulturen relativiert, d.h. die Ant-
worten dieser Kulturen haben Gewicht für uns. Deshalb ist 
die Haltung introvertierter Selbstbespiegelung oder gar das 
Bewußtsein einer kulturell höheren Geistigkeit völlig 
verfehlt. Allerdings scheint zwischen eine; Mentalität, die als 
Voraussetzung der Übernahme von NFP vorhanden sein muß und einer 
Mentalität de, Kontrazeption ein diametraler, oft 
aber nicht eingestandener Gegensatz 
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zu bestehen. Nur von daher scheinen die fast irrationalen 
Sperren gegen NFP in manchen Kreisen erklärbar. Dem ent-
spricht folgerichtig, daß der Unterschied zwischen natürli-
chen und künstlichen Empfängnisregelungsmethoden geleug-
net, bzw. als ethisch nicht relevant bezeichnet wird. 

b) Auf diesem Hintergrund ist es dann auch möglich zu 
behaupten, wer gegen Abtreibung sei, müsse für die „Pille", 
allgemein: für künstliche Verhütungsmittel sein. Die Erfah-
rung international bekannter Fachleute der Medizin usw. sa-
gen genau das Gegenteil: We r gegen Abtreibung 
ist, muß auch gegen die Anwendung 
künstlicher Mittel der Geburtenrege-
lung s e i n, weil die Bejahung des letzteren eine innere 
Geisteshaltung voraussetzt (bzw. nach sich zieht), die in der 
Bejahung der manipulativen Steuerung der Fruchtbarkeit, 
der Verhütungsmentalität, konsequent und folgerichtig den Keim der 
grundsätzlichen Bejahung der Manipulation und damit den 
Keim einer anti-life-mentality in sich trägt. Ganz banal ausge-
drückt: wer bereit ist, seine Fruchtbarkeit durch technische 
Eingriffe (chemische und mechanische Mittel) zu regeln, für 
den stellt eine dann trotzdem eingetretene, ungewollte und 
ungeplante Schwangerschaft einen „Betriebsunfall" dar, eine 
„Störung", die man dann allzu schnell bereit ist, ebenfalls 
durch einen „Eingriff" zu steuern bzw. zu beseitigen. Pille 
und Abtreibung sind letztlich auf dem gleichen Denkhorizont angesie-
delt, sie basieren auf dem gleichen Denkstil. Es wäre an der Zeit, 
diese Zusammenhänge einmal in Deutschland kritisch zu 
durchdenken, besonders auch hinsichtlich der Folgen für die 
Abtreibungsdiskussion. Wir hätten es dann nicht nötig, uns 
von den Befürwortern der Liberalisierung durch den Hin-
weis, wer gegen Abtreibung sei, müsse für die Pille sein, in 
Verlegenheit bringen zu lassen. Die These ist nachweislich 
falsch. 

3) Angesichts der weit fortgeschrittenen Entchristli-
chungl) ist aber das wichtigste für uns in Deutschland das 
Problem des rationalistisch halbierten Glaubensgeistes, für 
den die jenseitige Wirklichkeit der „übernatur", weil positi-
vistisch nicht beweisbar, keine Realität mehr besitzt. Damit 
aber wird auch die im Glauben erfahrene, erfahrbare, und 
als tatsächlich vor,handen geglaubte Realität, die für den 
glaubenden Christen sogar realer ist als das, was wir „zählen-
messen-wägen" können, halbiert, verengt, abgekappt und irrele-
vant. Da hier die im Glauben viel umfassender erfahrene 
Realität auf die empirische Realität reduziert wird, kann 
man solche, die sich auf den umfassenderen Realitätsbegriff 
des Glaubens berufen, als „schwebend", „abgehoben von der 
Wirklichkeit", „fromm", „idealistisch" usw. abqualifizieren 
und sich selbst als „pragmatisch", „auf dem Boden der 
Wirklichkeit stehend", „realistisch" usw. definieren - i n 
„Wirklichkeit" findet hier eine Doku-
mentation des Unglaubens statt. Für den 
Glaubenden besitzt nämlich der umfassendere Begriff der 
„Realität" eine größere Dichte als die platte Empirie, wes-
halb er auch aus jener die Maßstäbe für die Beurteilung „die-
ser Welt" (an)nimmt - das ist das, was wir gewöhnlich 
„Ideal" nennen. Halbiert man also die Glaubenswirklichkeit 
positivistisch, dann hat das „Ideal" auch keine Folgen mehr 
für das konkrete, soziale Handeln, die daraus fließenden nor-
mativen Orientierungen werden irrelevant und geraten unter 
Verdacht, „elitär" zu sein, ein Problem religiöser Stacha-
nows und Rigoristen. Es bleibt dann auch verborgen, daß erst die 
Glaubenssicht letztlich die Würde des Menschen garantiert, ihn in sei-
ner Lebensführung (trotz seines dauernden Versagens) zu in-
nerer und äußerer Befreiung, zum Heil zu führen vermag - 
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statt dessen werden die normativen Regelungen, die auch in 
einer von Metaphysik abgeriegelten Welt notwendig sind, als 
bedrückend und belastend empfunden — umso mehr jene, die 
(wie im Falle des Lehramtes, bei „Humanae vitae", der Ehe-
theologie usw.) ihre Legitimation auch aus Metaphysik, 
Transzendenz, „übernatur" erhalten. 

Aber unter dem Glaubensaspekt können „Ideal" und (em-
pirische) Wirklichkeit nicht gegeneinander ausgespielt 
werden, sie sind unaufhebbar aufeinander bezogen, weil sie 
beide im umfassenden Raum der Glaubensrealität stehen, m. 
a.W.: Unter dem Glaubensaspekt ist im ordo essendi schon 
das Sollen als Sein enthalten, agere sequitur esse. 

4) Im Anschluß an den Papstbesuch konnte und kann 
man immer wieder hören, daß die Gefahr bestünde, sein Er-
trag (die Ansprachen des Hl. Vaters und die darin 
enthaltenen Appelle usw.) dürfe nicht dem Vergessen anheim 
fallen, die Reise müsse „aufgearbeitet" werden usw. 
Ähnliches ist — wenn man die unterschiedliche Behandlung 
der beiden Ereignisse in den Medien vergleicht, muß man 
sicher sagen: sogar in erhöhtem Maße — von der Synode zu 
fordern. Wie könnte das geschehen? 

Bisher liegen von der Synode nur die „Botschaft" der Bi-
schöfe an die Familien und die Schlußansprache des Hl. Va-
ters vor. Es ist mit der baldigen Veröffentlichung des schon 
erwähnten päpstlichen Dokuments zu rechnen. Auf dieser 
Grundlage und unter Einbezug der schon vorliegenden Be-
richte (Brief von Kardinal Ratzinger und unser Bericht in 
„Stimme der Familie" 1/1981) dürfte genug Material für 
eine Nacharbeit auf breiter Basis vorhanden sein, die in den 
Familiengruppen der Gemeinden einsetzen müßte. Die spiri-
tuellen Familienbewegungen befassen sich schon aufgrund 
ihrer kontinuierlichen Bildungsarbeit mit dem Thema. 

Sicherlich ist es richtig, daß hier die primäre Arbeit an der 
Basis ansetzen und auch von ihr geleistet werden muß — das 
muß aber nicht Anstöße „von oben" ausschließen. Warum 
sollte auf diesem Gebiet nicht eine ähnliche konzertierte 
Aktion wie bei der aufwendigen Unternehmung „Warum 
Christen glauben?" möglich sein? Der ziemlich hohe finanzi-
elle Einsatz damals dürfte hier mindestens ebenso lohnend 
investiert werden. 

Zum Schluß seien einige kurze Literaturhinweise gegeben für Fami-
lienarbeit in Gruppen, Gemeinden und Bewegungen, die das 
Thema der Synode nacharbeiten und vertiefen und sie so für ihre 
eigene Familie und andere fruchtbar machen wollen. 

Eine detaillierte Darlegung über die Synode selbst mit Vorschlä-
gen für die Familien-Gruppenarbeit und Pastoral steht vor dem 
Abschluß. Sie soll als Buch bald im Patris-Verlag, 
Vallendar-Schönstatt, erscheinen. 

Für einen Einstieg in Fragen der NFP eignet sich: Josef Rötzer: 
Verantwortliche Elternschaft, Freiburg (Herder) 1980. 

Ausgezeichnet für anthropologische und theologische 
Grundlagen sind die beiden Bücher des Papstes: Karol Wojtyla: 
Liebe und Verantwortung, München 1979, Ders.: Erziehung zur 
Liebe, Stuttgart 1979. 

In Fragen der Ehespiritualität führt ein der Mittelteil von 
Vinzenz Platz (Hrsg.): Ehe- und Familienpastoral, Kevelaer 1977 
(Butzon und Bercker). 

Anregungen zur Gestaltung des Familienalltags aus dem Geist 
der Ehetheologie bietet das Buch von Bischof Rudolf Graber: Die 
Familie als häusliches Heiligtum, München-Zürich 1980 (Schnell 
und Steiner). 
1) Vgl. dazu N. Martin: Familie und Religion. Ergebnisse einer 

EMNID-Spezialbefragung, in: Die Neue Ordnung Jg.34 (1980), S. 138— 
143 und 223-228. Die gesamte Untersuchung erscheint demnächst im Schö-
ningh-Verlag, Paderborn. 
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PROF. DR. JOHANNES BORMANN 

Nicht unfehlbar? 

Zum mißlungenen Angriff auf die untrügliche Wahrheit 
und den verbindlichen Anspruch von Humanae Vitae 
• Eine Schrift wider die Desinformation • 

Wer meint, es gäbe keine menschlichen Handlungen, die 
schlechthin, als solche, an sich und objektiv wider die sittli-
che Vernunft und deshalb widersittlich und daher immer 
verboten, weil objektiv verwerflich sind, der soll einmal sa-
gen, wie er der Situationsmoral, einer fundament- und kri-
terienlosen „Güterabwägungsmoral" und dem Prinzip, daß 
der Zweck die Mittel heilige, entgehen kann. Denn dann 
würden ja alle menschlichen Handlungen grundsätzlich sitt-
lich mehrdeutig. Es gäbe keine wesentliche Integration der 
Handlung von der Person her, wodurch eine nicht erst zusätz-
lich intentionale sondern eben personhaft-ganzheitlich-substan-
tielle Einheit des Handelns gegeben ist. Diese aber erst konsti-
tuiert die Würde der sittlichen Person; sie erst macht sein 
Tun zu einem wahren actus humanus. 

Diese von einigen Moraltheologen geleugnete Grundlage 
der gesamten Moraltheologie führt insbesondere zur Leug-
nung der Kernaussagen der immerwährenden kirchlichen 
Lehre betr. die wesentliche Unmoral der widernatürlichen 
Antikonzeption. Diese Leugnung und Bestreitung widerum 
hat dann dazu genötigt, daß man die theologische Qualifika-
tion der in der Enzyklika Humanae Vitae bestätigten und — 
angesichts leidenschaftlicher Kontertation — bekräftigten 
Lehre relativierte. 

Enzykliken seien ja nicht unfehlbar, also könnten sie 
grundsätzlich irren; also komme Humanae Vitae keine un-
trügliche Wahrheit zu; also sei sie nicht schlechthin verbind-
lich. 

Nicht nur die seit 2 Jahrzehnten chronisch, öffentlich, for-
mell und unter Zuhilfenahme aller Mittel der Meinungsbe-
einflussung und -mobilisierung sozialen Druck ausübenden 
Moraltheologen, sondern auch die Praxis der meisten Ärzte, 
das tatsächliche Verhalten vieler Eheleute, die beschwei-
gend-verlegene, defensiv-taktische Einstellung vieler Offi-
zieller kommen so zu einer Mauer des Widerstandes gegen 
diese wahre, gute und heilsame Lehre zusammen. 

Gläubige und Priester müssen sich — wenn sie in ihrer 
glaubensbegründeten, den Verheißungen des Herrn an Seine 
Kirche vertrauenden Haltung nicht schizophren von einer 
gleichzeitigen Unsicherheit in so wichtigen Fragen bestimmt 
sein können und wollen — in dieser Lage alleingelassen, ja im 
Stich gelassen vorkommen. Die Kontestation trumpft inzwi-
schen schon auf mit der Attitüde der selbstverständlichen 
faktischen Mehrheitseinstellung, drängt die tapferen und ge-
duldigen Anhänger der authentischen Lehre in eine Abseits-
und Außenseiterposition. 

Deshalb schien es uns ein zentrales Anliegen, die falschen 
und täuschenden Scheingründe argumentativ zu widerlegen. 
Folgende Theologen haben dabei zusammengewirkt: 

Prof. Dr. Johannes Bökmann: 
In sich gut und wahr 

Zum Mißbrauch der „Königsteiner Erklärung" 
Revolutionärer Einbruch in die herkömmliche Moraltheo-
logie 

Prof. Dr. Marcellino Zalba S. J.: 
Unabänderliche unfehlbare Lehre 

Die theologische Bewertung der in der Enzyklika 
„Humanae Vitae" zum Ausdruck gebrachten Lehre 
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Prof. DDDr. Gustav Ermecke: 
Untrüglich wahr und verbindlich 

Die künstliche Empfängnisverhütung nach kirchlicher 
Lehre in Dogmatik und Moraltheologie 

P. Dr. Rhaban Haacke OSB: 
Ein Widerlegungsversuch mißlingt 

Um das Lehramt und seine Aussage zur Empfängnisver-
hütung 

Prof. DDr. Heribert Schauf: 

Um Verbindlichkeit und Unfehlbarkeit 
Anmerkungen zu einer Diskussion über Aussagen des 
kirchlichen Lehramtes zur Empfängnisverhütung 

Prof. Dr. Johannes Stöhr: 
Entweder unfehlbar oder irrtumsfähig: 

- eine falsche Alternative 
Erinnerungen an die vergessene Lehre von den Theologi-
schen „Qualifikationen" 

Diese Schrift (Herausgeber: Prof. Dr. Johannes 
Bökmann) umfaßt 72 Seiten (DIN A 5) und kann beim Verlag 
Josef Kral, Postfach 1180, 8423 Abensberg, bestellt werden 
(ein Unkostenbeitrag wird erbeten). 

Wir verstehen sie gerade auch als Hilfe in einem seelsorglichen 
Grundanliegen: dem Recht der Gläubigen auf Wahrheit und 
Klarheit. „Theologisches" wird auch weiter um den Aufweis 
der Lebbarkeit dieses Ethos, durch konkrete Hilfen für einen 
Lebensweg gemäß der Schöpfungsnatur und in Rücksicht, 
Verantwortung und Liebe, bemüht sein. 

In seinem Brief an die Mitglieder der Deutschen Bischofs-
konferenz vom 15. Mai 1980 sagt Papst Johannes Paul II.: 
Jeder, der an der Geschichte unseres Jahrhunderts teil-
nimmt und die verschiedenen Prüfungen kennt, die die 
Kirche in ihrem Innern während dieser ersten nachkonzi-
liaren Jahre erlebt, weiß um diese Stürme. Die Kirche, die 
ihnen zu begegnen hat, darf nicht von Unsicherheit im Glau-
ben und von Relativismus in der Wahrheit und der Moral 
befallen sein. Nur eine Kirche, die tief in ihrem Glauben ge-
festigt ist, kann eine Kirche echten Dialogs sein." 

Hinweis auf eine Tagung 

(Bökmann). Von Dienstag, 22. Sept. 81, 15 Uhr bis Don-
nerstag, 24. Sept. Mittag, findet in Königstein/Taunus 
(Haus der Begegnung) eine theologische Tagung statt, auf 
die wir Interessenten jetzt schon hinweisen. Es geht um die 
heute so zerbrochenen und zerstörten erkenntnistheoreti-
schen, metaphysischen, ethischen Voraussetzungen des Glau-
bens, um die 

Praeliminaria fidei 

Eine kluge, verstehende, argumentierende, sich auseinander-
setzende Pastoral und Bildungsarbeit; ja insbesondere das 
Ringen mit durch falsches, verführerisches Zeitdenken gei-
stig gelähmten Menschen setzt Kenntnis und Einsicht vor-
aus, um klären, erhellen und vertreten zu können. 
Referieren werden: 

Prof. Dr. Johannes Bökmann: Zur Zerstörung der Grundla-
gen jeglicher Ethik. 

Prof. Dr. Walter Hoeres: Um die relativierenden Einflüsse 
heutiger erkenntnistheoretischer Auffassungen (Agnostizis-
mus, kritischer Rationalismus, Popper u. a. ). 

Prof. Dr. Wolfgang Kuhn (Anthropologe): Religion als 
Kennzeichen des Humanen. 

Prof. DDR. Hans Pfeil: Wege zu Gott — Auseinander-
setzung mit Atheismus — Sinnfrage. (alles Arbeitstitel) 
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Die Tagung steht unter der Leitung des Herausgebers und 
will Priestern wie Laien die Möglichkeit geben, die unver-
zichtbaren geistigen Fundamente des Glaubens solide zu 
gründen und dabei das argumentative Verantworten ange-
sichts einflußreicher Ideologien, auch innerhalb der Kirche, 
klärend zu verbessern. Anfragen richte man an die Adresse des 
Herausgebers: 
5340 Bad Honnef 1, Frankenweg 23, (Tel. 02224 — 4312) 
Anmeldungen richte man an: 
Haus der Begegnung, Bischof-Kaller-Str. 3,6240 Königstein/ 
Taunus, (Tel. 06174 — 3015) 

Massenabtreibungen: die Schande Europas 
Eine Dokumentation zur Situation im Europaparlament 

(Bökmann) Massenabtreibungen sind längst eine europäische 
Seuche geworden. Früher waren einige besonders „liberale" Länder 
Ziel von abtreibungsbegehrenden Frauen. Das wird überflüssig. In 
Deutschland bezahlen die gesetzlichen Krankenkassen den „Eingriff", 
faktisch auf Wunsch. U. a. stellen kirchliche Beratungsstellen die für 
diese „legale" Tötung erforderliche Beratungsbescheinigung aus. Nach 
einem Besuch hoher deutscher liberaler Funktionäre, hat auch in 
Spanien die Jugend der regierenden Zentrumspartei weitere entspre-
chende „Liberalisierung" gefordert. Die Volksabstimmung in Italien 
ist, trotz des leidenschaftlichen Appells des Papstes, gescheitert. 

In dieser Situation ist das Votum des Europa-Parlaments bedeut-
sam; wobei uns besonders die Haltung deutscher Europa-Parlamenta-
rier interessieren sollte. Am 24. 9. 1980 hat der Rat der europäischen 
Bischofskonferenzen, aus Anlaß einer Wallfahrt europäischer Bischöfe 
nach Subiaco zur Feier des 1500. Geburtstages des hl. Benedikt eine 
Erklärung zu Europa veröffentlicht, in der es — unter Nr. 14 — heißt: 
„Menschliches Leben als Geschenk Gottes darf nicht willkürlich an-

getastet werden. Sein Schutz ist ein Grundrecht des Menschen. Es wird 
in vielen Staaten Europas durch Abtreibung, Terror und Gewalt miß-
achtet. Dem gegenüber müssen wir betonen, daß jeder Mensch vom 
Augenblick der Empfängnis bis zum natürlichen Tod ein Recht auf 
Leben hat, und daß jeder Mensch und die menschliche Gesellschaft es 
im vollen Umfang schützen müssen." 

Bei den Europaratswahlen haben viele ihre Stimme im Geist eines 
tief vom Christentum geprägten Kontinents gegeben. Sie sind schockiert 
über Laxheit und mangelnde Wachsamkeit ihrer Abgeordneten in einer 
so wichtigen Sache, insbesondere angesichts des ideologischen Eifers, 
mit dem sich Liberale und Sozialisten einstimmig für Abtreibungslibe-
ralisierung einsetzen. Zur Schärfung und Prüfung der Gewissen brin-
gen wir die folgende Dokumentation. 

Deutsche Europaparlamentarier zur Abtreibung 

Anläßlich der Debatte und Abstimmung des Europäischen 
Parlamentes zum Thema „Rechte der Frau" am 11. Februar 
1981 in Luxemburg stand auch die Frage Schwangerschafts-
abbruch bei dem Kapitel Gesundheitswesen auf der Tages-
ordnung. Berichterstatter war Frau Maji-Weggen von der 
Christlich-Demokratischen Partei der Niederlande, die 
zusammen mit der französischen Sozialistin Frau Roudy für 
die Einbeziehung des Themas verantwortlich war. Wegen 
des Passus zur Abtreibung war bei den meisten Parteien die 
Schlußabstimmung freigegeben worden, wobei in der De-
batte fast ausschließlich über dieses Thema diskutiert wurde. 
Nach der.  Schlußabstinunung, in der der Bericht mit großer 
Mehrheit angenommen wurde, erklärte Frau Roudy, in weni-
gen Monaten würde ein noch wesentlich verschärfter Text einge-
bracht werden. In dieser ernstzunehmenden Perspektive ist 
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die Haltung der deutschen Europaabgeordneten bei der 
namentlichen Schlußabstimmung für die Zukunft bedeu-
tend: 

SPD: Einstimmig dafür, keine Enthaltung. 
FDP: Alle vier Abgeordneten von Allemann, Bangemann, 

Irmer und Jürgens dafür. 
CDU/CSU: dafür: zwei Abgeordnete, Karl-Heinz 

Hoffmann NRW und Hanna Walz, Hessen; dagegen: 25 Abge-
ordnete, van Aerssen, NRW — von Bismarck, Niedersachsen 
— Bocklet, Bayern — Brok, NRW — Franz, NRW — Früh, Ba-
den-Württemberg — Fuchs, Bayern — Goppel, Bayern von 
Habsburg, Bayern — Katzer, NRW — Klepsch, Rheinland-
Pfalz — Langes, Rheinland-Pfalz — Lücker, Bayern — Luster, 
Berlin — Majonica, NRW — Mertens, NRW — Pöttering, Nie-
dersachsen — Rabbethge, Niedersachsen — Rinsche, NRW — 
Sälzer, Hessen — Schall, Baden-Württemberg — Schleicher, 
Bayern — Schön Konrad, Saarland — Wawrzik, Baden-Würt-
temberg — von Wogau, Baden Württemberg. 

Enthaltungen: drei Abgeordnete, Hahn, Baden-Württem-
berg — Helms, Niedersachsen — Lenz, NRW. 

Abwesend: elf Abgeordnete; Aigner, Bayern (entschuldigt, 
zu Gesprächen im Vatikan) — Alber, Baden-Württemberg — 
Blumenfeld, Hamburg — Friedrich Ingo, Bayern (während 
der Abstimmung krank) — von Hassel, Schleswig-Holstein — 
Lemmer, NRW — Malangre, NRW — Müller-Herrmann, 
Bremen — Pfennig, Berlin — Sayn-Wittgenstein-Berleburg, 
Hessen — Schnittker, NRW. 

Notiz: der Abgeordnete Wedekind aus Niedersachsen war in dieser Sit-
zungswoche noch nicht nachgerückt, durfte daher nicht teilnehmen. 

Vor dem Angesicht der heiligsten Dreifaltigkeit 

Aus den Statuten des Steyler Missionswerkes 

„§ 6 Obwohl die Gesellschaft dem König und der Königin 
der Engel dienen will, so will sie sich dadurch nicht abhalten 
lassen, den Tribut ihrer Huldigung auch unmittelbar vor 
dem Angesichte der heiligsten Dreifaltigkeit selbst niederzu-
legen, in Vereinigung mit den hl. Engeln ... und zwar um Ihr 
für Ihre große Gnadenhuld zu danken, die Sie dem mensch-
lichen Geschlechte besonders durch die unaussprechlichen 

Geschenke der Gnade und Glorie erweist. -Aus diesen Grün-
den wird festgesetzt wie folgt: 

„Außer dem zur Verehrung der ganzen heiligsten Dreifal-
tigkeit- bestimmten Tage des Herrn werden zur Verehrung 
der einzelnen Personen der heiligsten Dreifaltigkeit folgende 
drei Wochentage festgesetzt, wo im Hause und, insofern es 
passenderweise geht, auch in den Missionen Abstinenz 
beobachtet wird, und jeder, je nachdem er Kraft und Eifer 
dazu besitzt, noch eine freiwillige Faste hinzufügen kann, 
nämlich: a) Der Montag zur Verehrung des ewigen Vaters, 
als der radix trinitatis [Urgrund der Dreifaltigkeit] und des 
fons primus omnium gratiarum [ersten Quelle aller Gnaden] 
und des veri patris animae sanctificatae [wahren Vaters der 
begnadeten Seele]. b) Der Mittwoch zur Verehrung des gött-
lichen Wortes, als des heil. Urbildes, dem die geheiligte Seele 
nachgebildet wird, und dessen Bruder sie in der 
heiligmachenden Gnade wird. c) Der Freitag zur Verehrung 
des Leidens Christi und des Hl. Geistes, dessen Ausgießung 
aus Jesu hl. Wunden durch eben dieses Leiden verdient 
ist ..." 

„Ferner wird bestimmt, daß von den drei verehrungswür-
digen Personen der heiligsten Dreifaltigkeit das göttliche 
Wort durch eine besondere Verehrung ausgezeichnet werden 
soll. Die Gründe dafür sind: a) Es ist das Personierende 
[Personenbildende] in unserm göttlichen Heilande, dem wir 
auf dem Wege seiner Hitigabe an Gott und seiner apostoli-
schen Arbeiten folgen wollen. b) Es ist die lux illuminans 
omnem hominem, venientem in hunc mundum [Licht, das 
jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt], 
worauf der Missionar bauen soll, indem er zugleich weiß, 
daß sein Wort nur Kraft hat durch die Hilfe jenes göttlichen 
Wortes, welches Himmel und Erde . aus Nichts hervorge-
bracht hat. Zugleich ist es die sapientia . increata, ex qua est 
etiam omne lumen humanae sapientiae [die ungeschaffene 
Weisheit, aus der auch alles Licht der menschlichen Weis-
heit stammt], in welcher Appropriation es besonders die 
Lehrer der Gesellschaft verehren und die hl. Wissenschaft im 
Geiste der alten heiligen Lehrer fleißig pflegen sollen ..." 
Quelle: Fritz Bornemann: Arnold Janssen, Der Gründer des Steyler Missi-
onswerkes 1837-1909; — Ein Lebensbild nach zeitgenössischen Quellen — 
(Hrgg. vom Sekretariat Arnold Janssen, Steyl 1970), S. 98f. 

WILHELM SCHAMONI 

Arnold Janssen 1837-1909 

Aus: Jung und heilig— Wahre Bildnisse, Verlag lert und Werk, 
St. Augustin 1980. 

„Tu es doch, gründe nur das Missionshaus! Erstens 
hast du den nötigen Eigensinn, zweitens die rechte Fröm-
migkeit. Und drittens bist du hinlänglich unpraktisch." 

Es ist gewiß keine schmeichelhafte Rede, die Kaplan 
Fugemann in Kempen seinem Mitbruder hält. Doch zeigt 
das Bild des jungen Priesters stärker als das weit verbrei-
tete des Gründers, daß ein großes Korn Wahrheit darin 
steckt. Tröstlich für uns zu sehen, daß Gott Seine Pioniere 
nicht unter den Halbherzigen sucht. Er baut seine Werke 
gerne mit kräftigen Männergestalten, die innerlich doch 
wieder Seine kindlichen Werkzeuge sind. 

Arnold Janssen ist das zweite von elf Kindern. Sein 
Vater, Fuhrunternehmer in Goch, lenkt Woche für 
Woche seine Pferde nach Nijmegen und zurück. Auf die-
sem Weg betet er oft den Rosenkranz. Sein Lieblingsgebet 
aber stammt aus dem Evangelium und lautet: „Im An-
fang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott 
war das Wort. Dies war im Anfang bei Gott ...". 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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Bei elf Kindern muß auch die Mutter hart arbeiten. Da 
man sie täglich, bei jedem Wetter, in der hl. Messe sieht, 
wundert sich eine Nachbarin: „Wie können Sie, Frau 
Janssen, Tag für Tag in die hl. Messe gehen! Bei so vielen 
Kindern und so vieler Arbeit!" — „Eben, damit ich es 
schaffen kann!" lautete die Antwort. 

Es stellt sich heraus, daß Arnold sich für das Studium 
eignet. Mathematik und Naturwissenschaften sind seine 
Lieblingsfächer. Mit dem Priesterideal verbindet er die 
Vorstellung eines Lehrers und Erziehers. Glücklicher-
weise geht der Bischof auf solche Wünsche ein. Nach sei-
ner Priesterweihe wird Arnold Konrektor an der Bürger-
schule und Seelsorger in Bocholt. Zwölf Jahre lang unter-
richtet er in vier Klassen Mathematik und Naturwissen-
schaft und betreut die Pfarrfamilie. 1869 zum Diözesan-
direktor des Gebetsapostolates ernannt, besucht der mis-
sionseifrige Priester 160 Pfarreien der Diözese Münster. 
Er verfaßt religiöse Kleinschriften, die er auf eigene Rech-
nung drucken läßt und vertreibt sie in den Ferien, auf 
apostolischen Reisen, die ihn nach Luxemburg, Lothrin-
gen, nach der Schweiz und Österreich bis nach Böhmen 
führen. 

Der verschärfte Kulturkampf wendet sich gegen alles 
Religiöse in den Schulen. Als Konrektor Janssen 1873 die 
Aula der Schule mit einer Muttergottes-Statue schmük-
ken will, kommt es zu einer Auseinandersetzung mit dem 
Kuratorium, das sich diplomatisch verhalten möchte. 
Janssen kündigt am 19. März seine Stelle und wird Rektor 

, bei den Ursulinen, die in Kempen eine Höhere Töchter-
schule führen. Dort gibt er den Schülerinnen Religions-
unterricht und hat viel freie Zeit für seine Schriftstellerei. 

Im Januar 1874 erscheint die erste Nummer des „Klei-
ner Her-Jesu-Bote". Er beginnt mit einer Auflage von 
10 000 Exemplaren. Das Ziel: das „Interesse für die 
äußere Mission der katholischen Kirche unter den Hei-
den zu wecken", Gebet und Gaben dafür zu mobilisieren 
und Missionsberufe anzuregen. 

Aber noch immer gibt es in Deutschland keine Mis-
sions-Gesellschaft! Wer Missionsberuf hat, begibt sich 
nach Frankreich oder England. Langsam reift in dem 
jungen Priester der Gedanke an ein Misionsserninar. Er 
eröffnet sein •Herz dem Apostolischen Präfekten von 
Hongkong, Msgr. Raimondi. Dieser meint, er —Janssen — 
solle doch ein Seminar und eine Missionsschule grün-
den. Aber Janssen selbst hält sich weder für würdig noch 
für fähig. Nach viel Gebet entschließt er sich doch dazu. 
Er sieht aber ein, daß man in dieser Kulturkampfzeit da-
für einen sicheren Ort braucht. Sein Blick wendet sich 
nach Holland. Mit der Erlaubnis der zuständigen Bi-
schöfe eröffnet er am 8. September 1875 das Missions-
seminar in Steyl mit Lateinschule und philosophisch-
theologischen Studien, und ein halbes Jahr später die 
Missionsdruckerei. 

Der ins Wasser geworfene Stein des entschlossenen 
Kämpfers Gottes zieht seine Kreise. Es kommen Kleriker, 
es kommen Brüder, es kommen Studenten. Dazu weiten 
sich die Räume für Exerzitienkurse. Das ist der Anfang 
einer Exerzitienbewegung. Am 1. Januar 1878 erscheint 

 

die erste Nummer der „Stadt Gottes". Und schon 1879 
werden die ersten Missionare nach China gesendet. 

Ist Arnold Janssen wirklich unpraktisch? Neben der 
Gemeinschaft von Missionspriestern gründet er die Ge-
meinschaft der Missionsbrüder, die als Fachkräfte 
(Drucker, Schreiner, Bauleute, Köche) die Arbeit der 
Priester unterstützen, ja oft erst ermöglichen. Zu diesen 
„Entwicklungshelfern" treten, beginnend mit Helena 
Stollenwerk, „Entwicklungshelferinnen", die sich am 
8. Dezember 1889 zur „Genossenschaft der Dienerinnen 
des Heiligen Geistes" zusammenschließen. 

Die größte Sorge des Gründers Arnold Janssen ist es 
jedoch, den Geist des Gebetes in seinen Gemeinschaften 
zu erhalten. Er weiß, daß das Reich Gottes weder zu 
Hause noch in den Heidenländern durch bloßen aposto-
lischen Einsatz aufgebaut werden kann. Nach sorgfältiger 
Vorbereitung ruft er am 8. Dezember 1896 die Klausur-
schwestern, „Dienerinnen des Heiligen Geistes von der 
Ewigen Anbetung", ins Leben. 

-Seit 1879 wandern die Missionare von Steyl nach 
China, Argentinien, Togo (Afrika), Ecuador, Brasilien, 
Chile, zu den Farbigen in Nordamerika, nach Japan, zu 
den Indianern nach Paraguay und zu den Philippinen. 
Beim Tod des Gründers zählt die „Gesellschaft des Gött-
lichen Wortes" (SVD) sechs Nachwuchshäuser, 430 Prie-
ster, 600 Brüder, 450 Missions- und Klausurschwestern, 
mehr als tausend Missionsschüler. Hundert Jahre nach 
der Gründung, 1975, gibt es in 32 Ländern 5300 Patres, 
4470 Missionsschwestern, 300 Klausurschwestern. 

Eigensinnig, fromm, unpraktisch? — An ihren Früchten 
werdet ihr sie erkennen! 
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