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Göttliche barmherzige Liebe: 
Allerseligster Trost 

tILD VON 

Meditation zum Gnadenbild von Birk 

Trennung, Trauer, Tränen gehören zur Armut der Men-
schen, die die Bergpredigt selig preist, weil sie Leid tragen. Die 
Seligkeit dieser Geprüften heißt „Trost": „denn sie werden 
getröstet werden" Mt 5, 4. 

Trauer eines wirklich Liebenden kennt nur einen Trost: den 
der Wiedervereinigung mit dem Getrennten; bis diese 
geschenkt ist, trauert der Liebende. Von Jakob rühmt die 
Schrift: „Und ob auch alle seine Kinder zusammenkamen, des 
Vaters Schmerz zu lindern, so wollte er sich doch nicht trösten 
lassen (über Josephs Tod), sondern sprach:«Vor Herzeleid 
werde ich zu meinem Sohn ins Totenreich hinabsteigen». Und 
er beweinte ihn ohne Unterlaß" Gen 37, 35. - Ähnlich heißt es 
von Rachel: „Sie beweint ihre Kinder und will sich nicht trö-
sten lassen, weil sie nicht mehr sind" Jer 31, 15. 

In dem Maße wie einer nicht mehr liebt, trauert er auch 
nicht. Dem Untreuen ritzen Abschiede nur die Haut. Er 
braucht keinen Trost. Genauer: was er an Tröstung braucht, 
weiß er sich selbst zu besorgen. Er wartet auf Gottes Trost 
nicht; wie soll er ihn dann empfangen? 

Aber vielleicht hat Gott auch für ihn noch einen Weg; denn 
der Weg eines jeden Menschen führt durch den eigenen Tod 
hindurch, nicht nur den des anderen. Eigener Tod aber ist jener 
unausweichliche Abschied vom Bisher des Lebens, Abschied, 
der noch einmal nach neuem Anfang schreit wie das Verlassen 
des Mutterschoßes in der Geburt. 

Am tiefsten erleidet, was Trennung heißt, wer am meisten 
liebt. Für ihn ist die Wiedervereinigung mit dem Geliebten 
dann aber auch die größte Seligkeit. Darum ist für den gläubi-
gen Christen Maria sowohl die allerbetrübteste als auch die am 
allermeisten getröstete, die allerseligste Jungfrau - und als 
solche die „Trösterin der Betrübten". Denn wer selber solchen 
Trost Gottes erfahren hat, der ist fähig und berufen, auch 
andere zu trösten. 
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Paulus sagt: „Gepriesen sei der Gott allen Trostes, der uns 
tröstet in all unser Trübsal, damit auch wir zu trösten ver-
mögen, die in Betrübnis sind, mit dem Trost, mit dem wir 
selbst von Gott getröstet werden" 2 Kor 1, 3 f. 

Darum zieht es nicht zufällig gläubige Menschen, die diese 
Welt als „Tal der Tränen" durchschreiten, zu Maria. So ist 
heute in Polen das dort fast überall gegenwärtige Bild „Unse-
rer Lieben Frau von Tschenstochau" das Zeichen einer unge-
brochenen Hoffnung, wie schon seine ganze Geschichte hin-
durch. 

„Trösterin der Betrübten", das ist auch die Maria unseres 
Vesperbildes. Woher die Bezeichnung Vesperbild für die Dar-
stellung des Gekreuzigten auf dem Schoß seiner Mutter? Weil 
in den Laienstundenbüchern des Mittelalters Jesu Leidensge-
schichte die vorherrschende Rolle spielte und die Kreuzab-
nahme - als sechste Station der sieben Schmerzen Mariens - 
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dem abendlichen Vespergebet zugeordnet war. Jesus im Schoß 
seiner Mutter, - dieser Bildtypus entstand zur selben Zeit wie 
der „ Gnadenstuhl". Der zeigt den gemarterten und gekreuzig-
ten Herrn im Schoß des Vaters, darüber den Heiligen Geist in 
Gestalt der Taube, was bedeuten will: - das Leiden Christi und 
mit ihm alles Leid der Welt ist für immer in das trinitarische 
Geheimnis hinein verklärt. 

Etwas wie eine irdische Spiegelung dieser letzten Wirklich-
keit in Maria, in der Kirche, in allen gläubig leidenden Men-
schen, ist der gekreuzigte Heiland auf dem Schoß seiner Mut-
ter, das Bild der gläubigen Hinnahme des göttlichen Heilsrat-
schlusses; seine Botschaft: „Gott wird eure Traurigkeit in 
Freude verwandeln" Jo 16, 20. „Alle, die mit Christus leiden, 
werden auch mit ihm verherrlicht werden" Röm 8, 17. „Gott 
läßt denen, die ihn lieben, letztlich alles zum Guten gereichen" 
Röm 8, 28. 

Vor dem Gnadenbild der Schmerzhaften Mutter von Birk 
verweilten durch viele Jahrhunderte gläubige Menschen, 
Mütter, Väter, Kinder, die Trost brauchten; es half ihnen, ihr 
Leid zu tragen. Die Birker Pfarrgemeinde liebt und verehrt es 
heute mehr denn je. Die Leiden der Zeit nehmen endzeitliche 
Ausmaße an, aber sie haben ein letztes Ziel, sie sind Durch-
gang zu der Wirklichkeit, die in dem auferstandenen Christus 
offenbar wurde, und die durch Taufe und Glaube schon jetzt in 
unseren Herzen lebt. Gott, der die Liebe ist, schuf uns aus 
Liebe und bringt uns zu unserem Ziel: durch alles Leid hin-
durch zum Einssein mit der barmherzigen ewigen Liebe. 

DR. JOHANNES VILAR 

Ein Kreuzweg mit Weitblick 

Zu einem neuen Werk von J. Escrivä de Balaguer 

(Bökmann). Die Schriften des Gründers des Opus Dei sind inzwi-
schen auch in Deutschland bekannt. Der Adamas-Verlag/Köln hat 
sie großenteils herausgegeben. Sein millionenfach verbreitetes, in 20 
Sprachen auf der ganzen Welt erschienenes Buch „Der Weg"; sein 
„Rosenkranz", „Freunde Gottes", „Christus begegnen" (Homilien), 
seine „Gespräche". 

Ein ähnliches Grundbuch dürfte sein posthum jetzt vorliegender 
„Kreuzweg" werden. Prof. Peter Berglar schreibt dazu: »Da es bei 
Gott keine „Zeit" gibt, hat das menschgewordenen Wort, die zweite 
Person der Dreifaltigkeit, alle Schuld aller Menschen aller Zeiten, 
vom ersten bis zum letzten, getragen. Und aller dieser Schuld Kern 
heißt: Nicht-Liebe.« 

Der ergreifende Text ist knapp, bildhaft, tief konkret, wird 
ergänzt durch originelle Bilder, alles in einer besonders schönen 
Buchausgabe. 

»Es gibt viele schöne und bewährte „Kreuzwege", so die von Sauer, 
von Newman, Guardini, von Faulhaber. Aber ich kenne keinen ergrei-
fenderen als den von Josemaria Escrivä de Balaguer,,  (P. Berglar). 

Wenn es darum geht, Leid und Schmerz eines anderen mit-
zutragen, versagt das Wort als Zeichen des Mitgefühls. Wir 
werden dann gewahr, wie ein Blick oder eine Geste im Schwei-
gen viel reicher sein können, und erfahren einen Anfang der 
Kontemplation. Im Kreuzweg, der ja der Betrachtung eines 
unfaßbaren Leidens gilt, begegnet uns die kontemplative 
Erfahrung in ihrer ureigensten Form des Mitgehens und des 
Schauens „auf den, den sie durchbohrt haben" (Sach 12,10; Joh 
19, 37). 

Die kontemplative Haltung, die Nähe zum Schweigen, ist 
das erste, was beim Kreuzweg von Josemaria Escrivä de Bah.- 
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guer auffällt. Zwischen den Zeilen spürt man, daß die Worte 
aus einem schweigenden Gebet des Schauens kommen - Tag 
für Tag erneuert und deswegen kraftvoll genug, um den Leser 
aus dem bloßen Betrachten in eine für ihn vielleicht neue, sehr 
einfache Art des Betens hineinzuführen. Wer andere Werke 
vom Gründer des Opus De i kennt, wird davon nicht überrascht 
sein. „Sich in das Geschehen hineinversetzen und Konsequen-
zen ziehen" erscheint nicht weniger als fünfmal im Stichwort-
verzeichnis der achtzehn Betrachtungen, die unter dem Titel 
„Freunde Gottes" veröffentlicht sind. Und in einem anderen 
Werk von ihm - „Christus begegnen" - ist der Umgang mit 
dem Menschen Jesus Christus immer wieder die konkret-exi-
stentielle Praxis, die den Weg zum Vater öffnet. 

Im neuen - posthumen - Werk von Escrivä wird schon vom 
Thema her besonders deutlich, wie Christus die Mitte ist. Im 
Kreuzweg ist der Herr nicht der Sprechende, sondern vor 
allem der Leidende, Empfangende: Er „scheint jetzt selbst das 
größte Erbarmen zu verdienen und das Erbarmen anzurufen, 
während er gefangengenommen, beschimpft, verurteilt, gegei-
ßelt, mit Dornen gekrönt und ans Kreuz genagelt wird", 
schreibt Johannes Paul II. in „Dives in misericordia" (Nr. 7). In 
der scheinbaren Passivität dieses Leidens erkennt der Betrach-
ter, wie Wort und Person, Sendung und Sein zusammengehö-
ren und wie die Haltungen, die Christus mit Worten gepredigt 
hat, jetzt wortlos bekräftigt werden: Demut und Starkmut, 
schweigendes Ertragen des Hohns und offene Augen für die 
mitfühlende Zuwendung, Geduld und Eifer nach Seelen, 
Dienst und geheimnisvolles "Alle zu sich ziehen" (vgl. Joh 
12, 32). 

Dieser Kreuzweg ist ein Kreuzweg der Gegenüberstellung; 
man darf ihn ruhig eine Konfrontation nennen, wenn man die-
ses kraftvolle, aber leider verbrauchte Wort ergänzt: eine 
demütige, liebende, Reue erweckende Konfrontation. Der 
Aufbau des Werkes selbst verstärkt diesen Eindruck. Jede der 
vierzehn Stationen enthält einen ersten Teil mit der Schilde-
rung des Geschehens und einen zweiten Teil mit je fünf Anre-
gungen zur Betrachtung. Alles ist sehr knapp und streng. Das 
Geschehen wird mit einfachen Worten manchmal gestrafft, 
manchmal auch durch ein Detail am Rande, das plötzlich 
bedeutungsvoll wird, erweitert. Die nachfolgenden Anregun-
gen sind oft nicht abgeschlossen und bleiben offen für die per-
sönliche Erfahrung. 

Im Hin und Her des Schauens auf Christus und der Betrach-
tung der eigenen Situation entsteht die Aufforderung an den 
Beter, die Nachfolge auch inmitten persönlich schwieriger 
Situationen konsequent zu verwirklichen. Denn: „Überall um 
uns spüren wir dieses Klima der Angst vor dem Kreuz, vor dem 
Kreuz des Herrn. Schon wird jede Unannehmlichkeit im 
Leben ,Kreuz` genannt, und man vermag sie nicht mehr in der 
Haltung der Kinder Gottes, mit Gespür für ihren übernatürli-
chen Wert, zu tragen" (II. Station, Nr. 5). Dabei erweitert sich 
das Feld der Betrachtung und wird der eigentliche Ort von 
Leid und Schmerz im Leben des Christen sichtbar; denn der 
kreuztragende Christus ist nicht allein der Leidende, sondern 
der vorbehaltlos und liebevoll den heiligen Willen des Vaters 
Erfüllende. Der Beter bekommt damit nicht nur jene Leidens-
erfahrungen, die man klassisch nennen könnte, wie etwa die 
Krankheit, in den Blick, sondern die ganze Weite der persönli-
chen Entscheidungen bei der Erfüllung der eigenen Berufung. 
So heißt es z. B., „daß der Geist der Buße vor allem darin 
besteht, daß wir - mag es auch noch so schwerfallen - die 
Pflicht eines jeden Augenblicks erfüllen" (IX. Station, Nr. 5). 

Escrivä gelingt es, die Linien aufzuzeigen, die aus dem all-
umfassenden Heilsplan, der im Kreuze gipfelt, in das Leben 
des Einzelnen führen. Er nennt einen Chisten, der seine Last in 
die Einmaligkeit des Kreuzgeheimnisses einfügt, einen „Mit- 
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erlöser": „Wir müssen uns in das Leben und Sterben Christi 
selbst hineingeben. Durch Abtötung und Buße sterben, damit 
Christus durch die Liebe in uns lebt. Und so in seine Fußspuren 
treten, um zu Miterlösern für alle Menschen zu werden" (XIV. 
Station). Es ist, als ob er sagen möchte: Du kannst das, „was an 
dem Leiden Christi fehlt" (Kol 1,24) wohl ergänzen, denn das, 
was da noch „fehlt", ist dein Mitleiden, das mit der Betrachtung 
des Gekreuzigten beginnt und sich mit der Entdeckung „des" 
Kreuzes in dir fortsetzt. Diese Kreuzbezogenheit, die nach der 
Christus-Gleichförmigkeit strebt, wird im Kreuzweg von 
Escrivä kraftvoll unterstrichen - eine Haltung, die mit ver-
schiedenen Nuancen eine Konstante in der christlichen Spiri-
tualität ist, von Paulus über die Kirchenväter und die großen 
Mystiker (Therese von Avila, Katharina von Siena) bis hin zu 
der Empfehlung freiwilliger Bußübungen in den jüngsten 
Dokumenten des kirchlichen Lehramtes. Aber gerade die Ein-
fügung des eigenen Leidens in das einzige Kreuz, das gilt, 
bewahrt vor der Übersteigerung angeblicher „Bußleistungen". 
Sehr realistisch heißt es dann: „Nimm nur ein wenig von die-
sem Kreuz, nur einen kleinen Span davon, auf deine Schulter. 
Und sollte dir nicht einmal das gelingen ..., dann laß es ganz 
auf Jesu starken Schultern. Und sprich schon jetzt mit mir: 
Herr, mein Gott: In Deine Hände lege ich das-  Vergangene, das 
Gegenwärtige und das Zukünftige, das Kleine und das Große, 
das Wenige und das Viele, das Zeitliche und das Ewige" (VII. 
Station, Nr. 3). 

Bei Büchern, die zum Gebet hinführen wollen, ist eine 
Besprechung niemals ein Ersatz; man muß sie selber in die 
Hand nehmen. Das rechtzeitige Erscheinen und die anspre-
chende Ausstattung - klarer, großer Druck; vierzehn bisher 
unveröffentlichte Illustrationen, im 18. Jahrhundert in Öster-
reich entstanden - lassen hoffen, daß dieser Kreuzweg von J. 
Escrivä de Balaguer - gleichermaßen zum privaten wie zum 
gemeinsamen Beten geeignet - vielen zum Wegweiser zu 
einem herzlicheren Beten wird. 

Josemaria Escrivä de Balaguer: Der Kreuzweg. 
132 Seiten, Format 22 x 16 cm, Leinen, 14 farbige Illustrati-

onen, Adamas Verlag Köln, 1981, 39,80 DM. 

P. G. LIEVIN CssR 

Der hl. Alfons von Liguori: 
Eine Synthese seiner geistlichen Lehre 

(Schamoni). Der folgende vortreffliche Artikel ist nicht nur eine 
wohlgelungene Synthese der Hauptgedanken des hl. Alfons über das 
geistliche Leben. Er ist auch fast zu neunzig Prozent eine Zusammen-
webe aus wörtlichen Zitaten des Kirchenlehrers. Hier bestand Je die 
Übersetzung eine Schwierigkeit. Die außerordentlich vielen französi-
schen Fundorte anzugeben, schien wenig sinnvoll zu sein. Die Stellen 
in den deutschen Übersetzungen ausfindig zu machen, wäre einfach 
eine Überforderung gewesen. Einen Ausweg bot der Gedanke: Es 
dürfte, sollte heute, wo die Herausgabe des Lexikons beim Buchstaben 
P steht, keine theologische Ausbildungsstätte mehr geben, in deren 
Bibliothek das Dictionnaire de Spiritualite nicht greifbar wäre. Dort 
kann man den exakten Wortlaut finden und von da aus an den italie-
nischen oder lateinischen Urtext bzw. die deutschen Übersetzungen 
kommen. Durch die Entlastung von den Quellenangaben liest man die 
Übersetzung ungestörter als das Original. Die ganze Schönheit der 
Wahrheit, formuliert von einem Kirchenlehrer, kommt so auch deutli-
cher in den Blick. Dem Verlag Beauchesne, 72 rue des Saints-Peres, 
75007 Paris, möchte ich danken für die Abdruckerlaubnis aus dem 
Dictionnaire de Spiritualite Bd. 1(1937), Sp. 376-381. Dem Ver-
fasser des Artikels, G. Lievin CssR, wird man wohl nicht mehr dan- 
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ken können fiir seine meisterliche Synthese. Frau Dr. Martha Rohr- 
bach sei herzlich Vergelt's Gott gesagtfiir ihre gediegene Übersetzung. 

1. Heiligkeit ist für alle erreichbar. 

Gott will, daß alle Menschen heilig sind, jeder gemäß sei-
nem Stand, der Ordensmann als Ordensmann, der Laie als 
Laie, der Priester als Priester, der Verheiratete als Verheirate-
ter, der Kaufmann als Kaufmann, der Soldat als Soldat und so 
weiter für alle Lebensstände. Wer in seinem Herzen nicht das 
Verlangen trägt, heilig zu werden, kann zwar ein Christ sein, 
aber niemals ein guter. Die Aufgabe des Priesters besteht nicht 
allein darin, aus der Seele seines Beichtkindes die Laster mit 
der Wurzel zu entfernen, sondern auch darin, die Tugenden in 
sie einzupflanzen. Gewiß muß man sich der Sünder annehmen, 
doch übt man ein Gott wohlgefälliges Werk, wenn man die 
geistlichen Seelen besonders pflegt, auf daß sie sich Ihm völlig 
hingeben; eine einzige vollkommene Seele gefällt Gott mehr 
als tausend unvollkommene Seelen. In den Konstitutionen 
schreibt Alfons seinen Missionaren vor, in jeder ihrer Predig-
ten zum Ausdruck zu bringen, daß es ihnen am Herzen liege, 
ihre Zuhörer, ja, wenn es ginge, das ganze Menschengeschlecht 
zu höchster Heiligkeit zu führen. Den Ruf zur Heiligkeit 
erkennt der hl. Alfons bei der einzelnen Seele daran, daß sie die 
schwere Sünde meidet. Wenn der Beichtvater sieht, daß das 
Beichtkind ohne Todsünde lebt, muß er seine ganze Sorgfalt 
darauf verwenden, es für den Weg der Vollkommenheit und 
der Gottesliebe zu gewinnen. 

Es gibt keinen Lebensstand, mit dem die Heiligkeit nicht 
vereinbar wäre. Auf den Straßen und in den Kaufhallen von 
Neapel hat Alfons sie gepredigt. Auch in seinen Schriften wen-
det er sich an das breite Volk. Doch ist er bemüht, sein Ideal‘ 
vom christlichen Leben jeder Kategorie von Seelen durch eine 
geeignete Lebensordnung anzupassen. Auf diese Richtschnur, 
diese geistliche Ordnung, kommt Alfons in den meisten seiner 
asketischen Schriften mit eben jener Beharrlichkeit zurück, die 
ein Wesenszug seines pastoralen Genies ist. 

Bevor der Christ sein Leben auf Heiligkeit anlegt, muß er 
seinen Weg erkennen und sich für ihn entscheiden. Dies ist die 
wesentlichste Entscheidung überhaupt. Der hl. Alfons teilt die 
Meinung derer nicht, die behaupten, daß man sein Heil in 
jedem Lebensstand gleich gut erreichen könne. Um einen 
Lebensstand zu wählen, ganz gleich welchen, muß man unbe-
dingt von Gott dazu gerufen sein; denn ohne eine Berufung ist 
es - wenn nicht unmöglich - so jedenfalls sehr schwer, den 
Pflichten eines Standes zu genügen. Der Grund dafür liegt auf 
der Hand: Gott ist es ja, der in seiner Vorsehung jedem von uns 
seinen Lebensstand bestimmt und uns dann auch die Gnaden 
und die diesem Stande notwendigen Hilfen gibt. Unser ewiges 
Heil hängt hauptsächlich davon ab, wie folgsam wir uns erwei-
sen, wenn es gilt, den Stand zu ergreifen, zu dem der Herr uns 
ruft. - Der hl. Alfons geht nicht auf die weltlichen Berufe ein, 
die aber auch, wie alle anderen, diesem Gesetz unterworfen 
sind. 

Seine Lehre bezüglich der Berufung für das Priestertum und 
der für das Ordensleben ist folgende: Zur Berufung für das 
Priestertum sagt er: Wenn auch für alle Stände eine Berufung 
notwendig ist, so ist sie schlechthin unerläßlich für den kirchli-
chen Stand. Niemand, wie gelehrt, wie weise, wie heilig er auch 
sei, kann von sich aus in das Heiligtum eintreten; er muß von 
Gott gerufen und hineingeführt werden. Wer die Priester-
weihe anstrebt, muß vor allem gut prüfen, ob es wirklich Gott 
ist, der ihn zu dieser hohen Würde beruft. Er wird es haupt-
sächlich an folgenden drei Zeichen erkennen: a) an der laute-
ren Absicht, Gott zu dienen, indem er zu dessen Ehre für das 
Heil der Seelen arbeitet; - b) am Wissen und an den Fähigkei- 
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ten, die unabdingbar sind, um die priesterlichen Aufgaben so 
zu erfüllen, wie es sich geziemt; - c) an der guten Lebensfüh-
rung, die sich nicht auf die Vermeidung der Sünde beschränkt, 
sondern auch einigermaßen mit der Ubung der Tugend ver-
traut ist. (Ut qui bonus evadat sacerdos in saeculo, oportet ut 
prius egerit vitam valde exemplarem remotam a ludis et dedi-
tam orationi. Alioquin se ponet in statu quasi certae damnatio-
nis). - Die Berufung für das Kloster erkennt man nicht so 
leicht, als würde einem das Kloster einfachhin verordnet. 
Wenn Gott eine Seele zum vollkommeneren Leben beruft, 
erweist er ihr damit sicher eine besondere Gnade; es ist also 
nur gerecht, wenn er denen zürnt, die sich wenig um eine 
solche Gunst scheren. Der Untreue wird der überreichen 
Zuwendungen beraubt werden, die ihm geholfen hätten, gut 
zu leben. Und wiewohl dieser Unglückliche - absolut gespro-
chen - noch gerettet werden kann, wird er nur schwer an die 
Mittel kommen, die ihn zum Ziele bringen. Der Seelenführer 
muß den Ordenskandidaten sorgfältig prüfen: a) seine 
Eignung, seine Gesundheit, seine Familie; b) besonders das 
Motiv, das ihn treibt; c) sodann muß gefragt werden, ob ihn die 
Ordensoberen nehmen wollen. In das Ordensleben darf man 
nur eintreten, um so nahe wie möglich den Spuren und dem 
Beispiel Jesu Christi zu folgen, zu leiden, und sich selbst in 
allen Dingen zu verleugnen. Letzte Bemerkung: Der Beicht-
vater (oder Seelenführer) darf sich nicht herausnehmen, zu 
bestimmen oder festzulegen, welchen Lebensstand sein 
Beichtkind wählen soll. Er soll einzig aufgrund der Zeichen, 
die für eine Berufung sprechen, ihm den Stand anzuraten ver-
suchen, von dem er klugerweise annehmen darf, daß Gott es 
dazu beruft. 

2. Die ganze Heiligkeit besteht darin, Gott zu lieben 
Der Weg der Vollkommenheit ist der Weg der Liebe. Diese 

Tugend ist Mittel und Ziel der Entfaltung des geistlichen 
Lebens. Sie bewirkt alles, sie vollendet alles. Das Hauptziel der 
alfonsischen Spiritualität ist, daß man die Gottesliebe zu sei-
ner Herzenssache macht, und zwar von Anfang an. Der Beicht-
vater möge die Seele auf den Weg der Vollkommenheit und 
der Gottesliebe ziehen, indem er ihr vor Augen stellt, daß Gott 
ein Anrecht auf unsere Liebe hat, und welchen Dank wir Jesus 
Christus schulden, der uns geliebt hat bis in den Tod. - Die 
Seelen, welche die Sünde einzig aus Furcht vor der göttlichen 
Strafe aufgeben, fallen leicht in ihre alten Laster zurück; dieje-
nigen hingegen, die Gott aus Liebe anhängen, halten leicht 
durch. Ohne Unterlaß soll die Liebe zu Gott Gegenstand des 
Gebetes sein; denn sie zieht alle anderen Tugenden nach sich. 
In der Tat sucht der Gottliebende alles zu vermeiden, was Gott 
beleidigen könnte, und trachtet danach, ihm in allem zu gefal-
len. 

3. Um Gott zu lieben, muß man sich an Jesus Christus 
binden, unseren Erlöser und Freund 

Unausgesetzt fordert uns der hl. Alfons in allen seinen Wer-
ken zu der Liebe auf, die wir Jesus Christus schuldig seien; in 
allen von ihm verfaßten Gebeten begegnen wir Ergüssen vol-
ler Innigkeit. Die ganze Heiligkeit, die ganze Vollkommenheit 
unserer Seele besteht in der Liebe zu Jesus Christus, unserem 
Gott, unserem höchsten Gut, unserem Retter. Dieser Satz, mit 
dem die Schrift „Anleitung zur Gottesliebe" beginnt, enthält 
das ganze Denken des hl. Alfons. Ebenso dieser andere Satz: 
Die beste Frömmigkeitsform ist die, Jesus Christus zu lieben, 
indem wir oft der Liebe gedenken, die dieser gute Erlöser uns 
zugewandt hat und weiterhin zuwendet. Viele geben sich 
allerlei Frömmigkeitsübungen hin, diese vernachlässigen sie. 
Nur allzuviele Prediger und Beichtväter sprechen kaum von 
der Liebe zu Jesus Christus, die doch die Hauptform, oder bes-
ser: die einzige Form der christlichen Frömmigkeit ist. Diese 
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Unterlassung hat traurige Frolgen; denn wenn die Seelen so 
wenig Fortschritte in der Praxis der Tugenden machen und im 
Unrat immer derselben Fehler hocken bleiben, so rührt das 
daher, daß sie sich wenig Mühe geben, Jesus Christus zu lie-
ben, weil sie wenig dazu angehalten werden. Der hl. Alfons 
begründet diese ganze auf Christus ausgerichtete Frömmig-
keitsform in ebenso einfacher wie tiefer Weise: Das ewige 
Wort ist in die Welt gekommen, um sich von uns lieben zu las-
sen; darin besteht sein ganze Verlangen. Der Vater hat den 
Sohn auf die Erde gesandt, um unsere Liebe zu gewinnen und 
uns zu zeigen, wie sehr wir von ihm geliebt werden. Und er sagt 
klar, daß er uns in eben dem Maße liebe, wie wir Jesus Christus 
lieben. Schließlich läßt er uns nur soweit zur ewigen Glück-
seligkeit zu, wie unser Leben dem Leben Jesu Christi ähnlich 
geworden ist. Doch wir werden diese Ahnlichkeit niemals 
erreichen, ja werden nicht einmal nach ihr verlangen, wenn wir 
die Liebe, die Jesus Christus uns entgegengebracht hat, nicht 
häufig betrachten. 

In diesen wenigen Strichen hat man die ganze Christologie 
des hl. Alfons, wie er sie zum Nutzen der Gläubigen entwirft. 
In der Frage nach dem Motiv für die Menschwerdung macht er 
sich die thomistische Ansicht zu eigen: Das Wort ist nur 
Fleisch geworden, um die Menschen zu erlösen. Immer wieder 
kommt Alfons auf die Passion zurück, deren Vorspiel die 
Inkarnation und deren Gedächtnis die Eucharistie ist. Ich lade. 
euch ein, schreibt er, jeden Tag einen Blick auf die Passion zu 
werfen; denn sie birgt alle Gründe für die Hoffnung auf das 
ewige Leben wie für die Liebe zu Gott. Wenn eine Seele an das 
Leiden unseres Herrn glaubt und es bedenkt, ist es ihr unmög-
lich, ihn noch zu beleidigen und ihn nicht zu lieben, ja selbst 
unmöglich, auf eine heilige Art nicht die Sinne zu verlieren. 

In diesen Erwägungen ist nichts Kompliziertes: Eine mit 
dem Herzen gemachte Analyse und die Umstände des Myste-
riums, wie sie das Evangelium vorlegt, sonst nichts. Ein einzi-
ges Wort der heiligen Schrift macht auf den Christen tieferen 
Eindruck als alle Erfahrungen, die irgendwelche frommen Per-
sonen bei ihren Betrachtungen und besonderen Offenbarun-
gen gemacht haben wollen. Immer wird der Akzent auf die fol-
genden drei Punkte gelegt: Er ist unser Gott - er gibt sich hin 
und leidet aus Liebe zu uns und um von uns geliebt zu werden 
- lieben wir ihn also, und folgen wir ihm nach aus Liebe! Das 
ist einfach, praktisch und ergreifend. Die Stumpfheit des 
menschlichen Herzens gegenüber Gott besiegen, darauf will 
Alfons hinaus. 

Wir haben uns so sehr angewöhnt, völlig ungerührt von der 
Schöpfung, der Menschwerdung und der Erlösung zu hören, 
von Jesus, der in einem Stall geboren wurde, von Jesus, der am 
Kreuz gestorben ist. Es scheint, wenn man so sagen darf, als 
habe Gott ein fürchterliches Unglück mit den Menschen, daß 
es ihm nicht gelingt, ihre Liebe zu erringen, nachdem er alle 
Mittel dazu aufgeboten hat. Weit davon entfernt, geliebt zu 
werden, sieht er sich verachtet und zurückgewiesen. Das alles 
kommt von unserer leichten Vergeßlichkeit. - Alfons hat die 
Brauchbarkeit der Herz-Jesu-Verehrung, die damals vom Jan-
senismus so bekämpft wurde, sofort begriffen. Er bezeichnet 
sie, nachdem er über die der hl. Margarete-Maria gemachten 
Offenbarungen berichtet hat, als eine Einübung der Liebe zu 
einem der Liebe so würdigen Herrn. 

4. Loslösung von den Geschöpfen und Vereinigung mit 
Gott, dies beides zu praktizieren, ist die ganze Vollkom-
menheit 

Unter dieser Formel begreift Alfons die Verwirklichung der 
Liebe und damit das Vollkommenheitsstreben, so drückt er sie 
aus. Dabei läßt er die klassische Einteilung der drei Wege - 
Reinigung, Erleuchtung, Vereinigung - nicht außer acht. Er 
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zieht ihr jedoch seine einfachere und eindrucksvollere Formel 
vor: Loslösung, Vereinigung mit Gott. 

a) Die Loslösung umfaßt alles, was zur Reinigung und 
Erleuchtung gehört, also die Praxis der läuternden Tugenden, 
wie der hl. Thomas sie versteht. Die tugendhafte Bemühung, 
die darauf abzielt, die Liebe von jeglicher Fessel zu befreien, 
geht einher mit dem pausenlosen Kampf gegen die ungeord-
neten Manöver der dreifachen Begierde. Zur Sicherung dieser 
totalen Loslösung erklärt der hl. Alfons der Lauheit einen 
Kampf ohne Gnade. Die Lauheit, das ist die freiwillige 
Gewohnheit, in der läßlichen Sünde zu leben - und sei es nur 
einer einzigen - oder auch das „Frieden schließen mit seinen 
Fehlern"; sie ist allemal ein schuldhaftes Band, das man nicht 
zerreißen will. Alfons betont die Gefahren dieses Zustands: Zu 
Recht schließt Gott seine Hand und hält er seine Gnaden 
zurück, wenn man sich ihm gegenüber, was den Dienst und die 
Liebe betrifft, geizig verhält. Er fordert, daß der Seelenführer 
der Seele, die sich zur Heiligkeit aufmacht, die Gefahr vor 
Augen stellt, in die sich alle begeben, die, von Gott zu einem 
vollkommenen Leben berufen, ihm widerstehen. Solange sich 
eine Seele nicht ganz Gott überantwortet hat - sagt er an einer 
Stelle - ist sie immer in Gefahr, ihn zu verlassen und zugrunde-
zugehen. 

b) Die Vereinigung mit Gott oder die Übung der vollkommenen 
Liebe. Der Hauptgedanke des hl. Alfons ist dieser: Die ganze 
Vollkommenheit der Gottesliebe besteht in der Vereinigung 
unseres Willens mit dem Willen Gottes. Vereinigung bis zur 
Einswerdung, bis dahin, daß wir nur wollen, was Gott will, 
oder daß überhaupt nur der Wille Gottes bleibt und auch der 
unsere wird. Das ist der Gipfel der Vollkommenheit, das muß 
das Ziel all unseres Tuns, all unserer Wünsche, Betrachtungen 
und Gebete sein; um mit Erfolg danach zu streben, müssen wir 
den Beistand unserer Namenspatrone, unserer Schutzengel 
und vor allem Mariens, der göttlichen Mutter, erflehen, die nur 
darum die vollkommenste unter allen Heiligen gewesen ist, 
weil sie stets vollkommener als diese mit dem Willen Gottes 
vereint war. 

Auf diese Höhe führt der hl. Alfons, wie auch seine Lehrer es 
tun, die Seele auf dem Wege des heiligen Gleichmuts, der Aus-
lieferung ihrer selbst an Gott, des Gehorsams aus Liebe. Die 
Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes verlangt eine allge-
meine Disposition der Seele: Ich will nur, was dir gefällt, die 
sich sowohl auf alles das erstreckt, was Gott geboten hat - laß 
mich verstehen, was du von mir erwartest - wie auch auf das, 
wozu Gott einlädt - verfüge über mich und das Meine nach 
deinem Wohlgefallen. Diese Grunddisposition heißt Indiffe-
renz: Wir dürfen nur wollen oder nicht wollen, was Gott will 
oder nicht will, und dürfen nicht schon nach der einen oder 
anderen Seite neigen, bevor wir erkannt haben, was Gott wohl-
gefällt. An anderer Stelle nennt Alfons die Indifferenz auch Frei-
heit des Geistes. Laßt uns den Herrn bitten, uns die heilige Frei-
heit des Geistes zu gewähren! Die Freiheit des Geistes läßt uns 
innig ergreifen, was Jesus Christus will, ohne daß irgendeine 
Ablehnung - sei es aus Eigenliebe, sei es aus menschlicher 
Rücksichtnahme - dem noch entgegensteht. Die wahre Liebe 
zu Jesus Christus versetzt uns in eine totale Indifferenz: süß 
oder bitter, das ist dann gleich; man will nichts von dem, was 
einem selbst gefällt, dagegen alles, was Gott gefällt. Man wid-
met sich genauso gern den kleinen Dingen wie den großen, 
dem, was angenehm ist wie dem, was nicht angenehm ist; es 
genügt, daß man Gott gefällt, damit ist alles gut. 

Dem, der Exerzitien macht, um seinen Weg zu erkennen, 
gibt Alfons folgende Weisung: Wer Gott bittet, ihn in der Stan-
deswahl zu erleuchten (oder in einer beliebigen anderen 
Sache), ohne diesen Gleichmut zu besitzen, und der, statt sich 
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dem Willen Gottes gleichförmig zu machen, Gott vielmehr 
bittet, sich seinem eigenen anzupassen, der gleicht einem 
Steuermann, der so tut, als möchte er sein Schiff voranbringen, 
es aber in Wirklichkeit gar nicht will; zuerst läßt er den Anker 
ins Meer hinab, dann spannt er die Segel. Menschen, die in sol-
cher Verfassung sind, teilt der Herr sein Licht durchaus nicht 
mit. 

Der klare Wille Gottes äußert sich uns gegenüber in Lehren 
und Ratschlägen. Das Feld ist weit, doch reduzieren sich alle 
göttlichen Lehren und Ratschläge im Kern darauf, tun und 
erleiden zu wollen, was Gott will und wie er es will. Gott hat 
auch seine Stellvertreter. Das sicherste Mittel, den Willen 
Gottes zu erkennen, ist Gehorsam. Gehorsam ohne Vorbehalt. 
Wenn wir Gott sagen: Herr, laß mich durch Gehorsam erken-
nen, was du von mir willst, dann bin ich bereit, dir in allem 
genugzutun, so bleibt nichts mehr übrig, was wir ihm noch 
anbieten könnten. In Abwesenheit der Autorität, die Gott ver-
tritt, muß man sich entschließen, ohne Vorbehalt zu wählen, 
was das Beste ist, das heißt nicht allein das, was Gott wohlge-
fällt, sondern darüberhinaus, was ihm am meisten gefällt. In 
rebus dubiis eligere id quod praesumitur quod jussis - sed obe-
dientia; et quando haec praesumtio non potest haben, eligere 
quod magis nostris inclinationibus adversatur. Hoc est illud: 
Vince teipsum toties inculcatum a. S. Fr. Xaverio et S. Ignatio. 
Wo man sich selbst verläßt, ist man sicher, Gott zu begegnen. 
Es findet Gottes Wohlgefallen, wenn sich die Seele im voraus 
durch Hingabe und Verzicht, durch das Geschenk ihrer selbst 
Gott ausliefert. Von allen Akten der Liebe sind die Opfer des 
eigenen Ich Gott am liebsten. Es sollte unsere beständige 
Übung sein, uns Gott anzubieten, auf daß er mit uns mache, 
was er will. Verfüge über mich nach deinem Willen - ist das 
Lieblingsgebet des hl. Alfons. Die auf diese Weise hingegebe-
ne Seele wird mühelos in den kleinsten Ereignissen ein gött-
liches Wollen entdecken, das sie wie ein Geheiß entgegenneh-
men wird mit den Worten: fiat voluntas tua, dieser den Heili-
gen so vertrauten Maxime. Und dieses Ganzopfer muß man 
jeden Tag erneuern, und man muß auch beten, daß man dabei 
bleiben möge, zu wollen was Gott will. Das ist das Heiligkeits-
ideal des hl. Alfons. 

Man irrt, wenn man glaubt, daß die Vereinigung mit Gott in 
Ekstasen, Verzückungen, inneren Tröstungen besteht. Sie 
besteht einzig und allein darin unseren Willen dem göttlichen 
Willen unterzuordnen; und diese Unterordung ist dann voll-

- kommen, wenn unser Wille, von allem gelöst, soweit mit dem 
göttlichen vereinigt ist, daß nur der Wille Gottes uns bewegt. 
Gott gefallen ist das oberste und nobelste Ziel, das wir bei 
unserem Tun haben können. Die Absicht, dieses und jenes zu 
vollbringen, um einst im Himmel mehr Ehre zu erlangen, ist 
gewiß gut; aber die vollkommenste ist doch die: alles zu tun, 
um Gott zu erfreuen. 

Lieben, das ist zuallererst Sache des Herzens. Alfons will, 
daß man die gemüthaften Akte der Liebe vermehrt. Diesen 
Gedanken streut er durch sein ganzes Werk. Man muß dafür 
sorgen, immer häufiger Akte der Liebe zu Gott zu setzen. Aus 
dem Herzen muß die Liebe dann aber ins Leben überströmen. 
Sie muß wirksam werden. Der hl. Johannes sagt: non diligamus 
verbo, sed opere. Die Liebe zu Gott besteht nicht in schönen 
Gefühlen, sondern darin, ihm tapfer und demütig zu dienen. 
Mit dem Verlangen muß man die Tat verbinden und dabei 
großen Mut entwickeln, wenn sich die Gelegenheit bietet. Bit-
ten wir den Herrn nicht so sehr um eine zarte Liebe als um eine 
starke. Gewöhne dir darum in allem an, das zu suchen, was 
Gott am meisten gefällt. 

Also: Loslösung und Vereinigung mit Gott durch die 
Übung der Liebe, das sind die beiden Elemente, aus denen 
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Alfons die geistliche Vollkommenheit zusammenfügt. Die 
Liebe ist gleichzeitig Prinzip und Ziel der Losschälung; daraus 
ergeben sich die beiden ihm so geläufigen Formeln: Liebe Gott, 
dann wirst du dich von allem lösen; - löse dich von allem, um in der 
Liebe vollkommen zu sein. Das Herz folgt seinem Gesetz: Wenn es 
von jeder Anhänglichkeit an die geschaffenen Dinge frei ist, 
wird augenblicklich die Gottesliebe in es einströmen; denn die 
Seele kann nicht leben ohne zu lieben; wenn sie die Geschöpfe 
nicht liebt, wird sie ganz sicher den Schöpfer lieben. Die Ent-
faltung des geistlichen Lebens besteht im Wachsen der Liebe, 
die reinigt, erleuchtet, mit Gott vereint. Die Liebe kann ihre 
Aktivitäten wohl der Form nach ändern, sie bleibt doch immer 
treibende Kraft. In allen Phasen des geistlichen Lebens, das 
gilt schon vom Kindesalter an, muß man in die Schule der 
Liebe gehen, indem man Sorge trägt, sie auch in die Tat umzu-
setzen; denn das braucht der Mensch, um sich gegen die Sünde 
zu wehren, über die schlechten Neigungen zu siegen und über 
seine Seele zu herrschen. Das ist der Sinn der alfonsischen For-
mel: Liebe Gott, und du wirst dich von allem lösen, löse dich 
von allem und du wirst Gott lieben. Diese Formel bringt Ord-
nung in das Streben nach Vollkommenheit und bewahrt vor 
den Illusionen einer bestimmten Liebe, die sich Gottes 
erfreuen möchte, ohne sich genügend Mühe zu geben, das 
Herz zu reinigen und die Tugenden zu festigen. 

PROF. DR. PEDRO RODRIGUEZ und 
PROF. DR. JOHANNES STÖHR 

Kirche und Kirchen 

Wirrwarr in derzeitigen Terminologien 

Nicht selten sprechen heute auch einflußreiche Theologen 
undifferenziert oder mißverständlich von Kirche, Kirchen, 
Gemeinden oder Konfessionen. Oft beruft man sich dafür - 
mehr oder weniger pauschal - auf das jüngste Konzil - ohne 
die erfolgten theologischen Klarstellungen zu beachten'). Wir 
brauchen uns an dieser Stelle nicht mit Haltungen auseinan-
derzusetzen, die von Indifferentismus oder Agnostizismus 
geprägt sind oder die den Absolutheitsanspruch des Christen-
tums bzw. die Heilsnotwendigkeit der einen Kirche Christi 
nicht kennen wollen oder leugnen. Außer Acht lassen können 
wir hier auch verworrene oder von Ideologie geprägte Vorstel-
lungen, die jede willkürliche Gruppierung von Getauften als 
Kirche bezeichnen oder die eine Kirche Christi mit kirchen-
ähnlichen Gemeinschaften verwechseln. 

Im Folgenden geht es vielmehr darum, im Lichte des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils das Miteinander von Einheit und 
Vielfalt im Mysterium der Kirche zu verdeutlichen. Zwei 
grundlegende Aspekte gehören nämlich zum Glaubensge-
heimnis der Kirche: Wir bekennen uns im Glaubenssymbolum 
zur einen und einzigen katholischen Kirche; die Gesamtkirche 
umfaßt jedoch mehrere Teilkirchen, d. h. Ortskirchen, denen 
die Bischöfe vorstehen, und bildet so eine „Körperschaft" von 
Kirchen (corpus ecclesiarum)2). 

Wenn wir von Kirche im Sinne der Ortskirche, Partikular-
kirche oder auch „Gemeinde" sprechen, so verstehen wir die-
sen Begriff durchaus im eigentlichen und ursprünglichen, aber 
nicht in demselben (univoken) Sinne, wie wenn wir an die eine 
universale Weltkirche denken. Haben wir es nun dabei etwa 
mit einer neuen offiziellen Sprachregelung zu tun - oder geht 
es nur um mehr oder weniger interessante Privatmeinungen? 
Offensichtlich ist eine Antwort auf diese Frage unmittelbar 
bedeutsam für eine rechte Orientierung der Pastoral oder der 
ökumenischen Bestrebungen. Zunächst können wir ganz ein- 
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fach feststellen: Es hat nie ein Christentum ohne die Kirche 
gegeben. Es hat auch nie eine Gesamtkirche ohne Orts- bzw. 
Teilkirchen gegeben. Doch wie verhalten sich beide zueinan-
der? 

Die eine Kirche 

Das Neue Testament bezeugt uns mit absoluter Klarheit als 
Tatsache: Jesus Christus hat nur eine Kirche und nicht meh-
rere gegründet. Von Anfang an sind sich die ersten Christen 
deutlich dessen bewußt, daß sie beim Gewinn des neuen 
Lebens durch die Taufe in eine Gemeinschaft göttlichen 
Ursprungs hineingekommen sind, die Jesus „meine Kirche" 
(Mt 16, 18) genannt hat. In dieser Gemeinschaft ist die Erlö-
sung zu finden, und sie ist keine andere als diejenige, welche 
durch die Predigt der zwölf Apostel und um die Zwölf 
zustande gekommen ist. Sie bildet das neue Gottesvolk (vgl. 1 
Petr. 2, 9-10), und ist nicht weniger universal und einzigartig 
als die alttestamentliche Bundespartnerin und Gemeinde Jah-
wes. Die Einzigkeit dieser Gemeinschaft ist nicht im gering-
sten beeinträchtigt worden, als sich dann der Glaube von Jeru-
salem bis an die Grenzen der Erde ausbreitete: Wer sich zu 
Christus bekehrte und die Taufe empfing - der Jünger, der 
Christ - wurde einbezogen in die Gemeinschaft mit den Apo-
steln. Gewiß sind die Apostel mit Petrus an der Spitze zunächst 
in Jerusalem; aber sie suchen alle auf, entzünden den Glauben 
neuer Christen und bewahren sie in der Übereinstimmung der 
Lehre, des Gebetes und des Brotbrechens, d. h. in der Kirche. 
Somit erscheint die Wirklichkeit der einen und einzigen 
Kirche - ganz gleich was für semantische Deutungen man die-
sem Terminus auch geben möchte - im urchristlichen Bewußt-
sein als etwas durchaus Primäres. Ein entsprechender Artikel 
des Glaubensbekenntnisses bezeugt endgültig diese ursprüng-
liche Wirklichkeit: „Ich glaube an die eine, heilige Kirche". 

Heutzutage sieht das II. Vatikanische Konzil den einzigen 
Mittler Christus und die einzige Kirche Christi in engster Ver-
bindung miteinander3) und nimmt damit diesen grundlegen-
den Aspekt des Erlösungswerkes des menschgewordenen 
Wortes wieder auf. Die Kirchenkonstitution erklärt mit dem 
hl. Cyprian, die ganze Kirche sei „das von der Einheit des 
Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes her geeinte Volk"4). 
Sie nimmt die biblischen Bilder wieder auf, die vom Hausbau, 
der Familie und der Brautschaft genommen sind, und alle auf 
eine einzige und ungeteilte Kirche hinweisen5). Eph 4, 4-5 
erklärt: „Ein Leib und ein Geist, wie ihr berufen seid in einer 
Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe". 
Diese Einheit wird nicht von unten aufgebaut, indem sich 
Gläubige zu Gruppen zusammenfinden, sondern der Gott-
mensch als das eine Haupt bewirkt selbst auf sichtbar-unsicht-
bare Weise die „recapitulatio" (vgl. Kol 1,18-20); wie das Öku-
menismusdekret erklärt „will Jesus Christus, daß sein Volk 
durch die gläubige Predigt des Evangeliums und die Verwal-
tung der Sakramente durch die Apostel und ihre Nachfolger, 
die Bischöfe, mit dem Nachfolger Petri als Haupt, sowie durch 
ihre Leitung in Liebe unter der Wirksamkeit des Hl. Geistes 
wachse, und er vollendet seine Gemeinschaft in der Einheit: 
Im Bekenntnis des einen Glaubens, in der gemeinsamen Feier 
des Gottesdienstes und in der brüderlichen Eintracht der 
Familie Gottes. So ist die Kirche, Gottes alleinige Herde, wie 
ein unter den Völkern erhobenes Zeichen"6). Die HI. Schrift 
identifiziert Christus mit seiner Kirche: „Saulus versuchte die 
Kirche zu vernichten" (Apg 8, 3); Christus erschien ihm und 
sagte „Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich?" (Apg 9,4); 
„denn wie der Leib eine Einheit ist ... alle Glieder des Leibes 
aber ... einen einzigen Leib bilden, so auch in Christus" (1 Kor 
12, 12). (In beiden Fällen hätte man hier statt „Christus" das 
Wort "Kirche" erwartet. 
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Nach dem Zeugnis der Schrift ließen sogar die plündernden 
Soldaten den Leibrock des gekreuzigten Heilandes ganz und 
ungeteilt. Dieser unversehrte Leibrock des Herrn bezeichnet 
nach Augustinus') und vielen anderen Theologen die unver-
lierbare Einheit der Kirche. Auch die getrennten Christen, die 
durch ihre Abspaltung der Kirche viel Leid angetan haben, 
können die wesentliche Einheit der Kirche nicht antasten. Das 
Konzil konnte neu deutlich machen, daß wir an eine unverlier-
bare Einheit der Kirche glauben; dies besagt, daß Christus 
selber gewollt hat, daß diese seine Kirche bis zum Ende der 
Welt ungeteilt bleibe, wie uns Schrift und Tradition bezeugen. 
Diese Kirche ist auf Christus allein gebaut, auf einen einzigen 
Fels, auf Petrus als sichtbaren Stellvertreter Christi (vgl. Mt 16, 
18). Der Heiland selbst hat eigens dafür gebetet, daß sie trotz 
aller Vernichtungsversuche ihrer Feinde die eine und einzige 
bleibe; er selbst will auch als Mensch bis zum Ende bei den Sei-
nen bleiben (vgl. Mt 20,28). Nicht die Kirche Christi kann ihre 
Einheit verlieren, sondern nur diejenigen, die sich vorsätzlich 
durch Schisma oder Häresie von ihr trennen. In sich selbst 
kann die Kirche nicht zerrissen und geteilt werden, sondern 
nur in den Herzen derjenigen, die sich von ihr trennen ohne 
recht zu wissen, was sie tun8). 

Gelegentlich hat man behauptet, das II. Vatikanische Kon-
zil habe die völlige Einheit, ja Identität des mystischen Leibes 
Christi mit der konkreten römisch-katholischen Kirche 
abschwächen wollen. In der Kirchenkonstitution werde näm-
lich zur Bezeichnung dieser Identität nicht das Wort „est" ver-
wendet, sondern es heiße „subsistit in ecclesia catholica"9). 
Diese Argumentation ist alles andere als überzeugend; das am 
selben Tage, dem 21. 11. 1964 promulgierte Dekret über die 
Ostkirchen drückt ganz dieselbe Identifikation mit dem Worte 
„ist" aus1°). „Subsistit" bildet keinen Gegensatz dazu, sondern 
kann als Hinweis auf die besondere quasi-personale Existenz-
weise der Kirche verstanden werden. Von einer Hypostase gilt, 
daß sie subsistiert; auch die Kirche ist kein Konglomerat, 
keine Addition von Teilen, kein Kollektiv, keine künstliche 
Hypostasierung, hegelianische Personifikation oder Rechts-
fiktion, sondern wird sichtbar personal verkörpert als „Braut 
Christi", „Mutter" ,z. B. in Maria, die ihr Urbild und Zielbild 
darstellt und die bereits als Person darstellt, was die Kirche als 
Kollektiv noch zu erreichen hofft. 

Man würde vom Glauben abweichen, wenn man behaup-
tete, die Sünde habe alles zerbrochen, es gebe nur noch Frag-
mente, „getrennte Kirchen" (Katholizismus, Orthodoxie, Pro-
testantismus) - aber keine Kirche mehr, von der sie sich 
getrennt hatten, die authentische Offenbarungswahrheit sei 
nirgends getreu bewahrt, sondern überall mit Irrtum ver-
mischt worden, so daß nur ein bloßes Zukunftsideal der Ein-
heit bliebe. 

Diese eine und einzige Kirche - in der die Heiligkeit wirk-
lich ist und die durch die zwölf Apostel auf Christus, dem 
„Apostel" schlechthin ruht - ist katholisch, wie besonders 
schon Augustinus betont: Sie ist nicht begrenzt auf einen Ort, 
eine bestimmte Kultur, Rasse oder Sprache. Einheit bedeutet 
nicht Uniformität, sondern die Kirche stellt eine „komplexe" 
Wirklichkeit dar"). Zu diesem neuen Gottesvolk sind alle 
Menschen berufen (vgl. Joh 11, 51-52; 12, 32). Dieses eine und 
einzige Volk muß sich deshalb über die ganze Welt und durch 
alle Zeiten hin ausbreiten12). Einheit und Identität werden 
aber durch die Ausbreitung in vielfältige Räume und Zeitalter 
nicht gemindert; sie bleiben unverlierbar und werden im 
Laufe der Zeit immer deutlicher, wenn wir „zur Einheit der 
einen und einzigen Kirche versammelt werden, die Christus 
seiner Kirche von Anfang an geschenkt hat, eine Einheit, die 
nach unserem Glauben unverlierbar in der katholischen 
Kirche besteht"9. Und zwar wird die katholische Kirche bei 
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dieser Ausbreitung über Raum und Zeit hin die Eine und Ein-
zige bleiben, weil sie immer die  Kirche Christi ist, versam-
melt im Hl. Geist, der sie durch den Nachfolger des hl. Petrus 
und die Nachfolger der Apostel, d. h. die Bischöfe, mit dem 
Papst als Einheitszentrum und untereinander verbindet. So 
bilden der römische Papst und das Kollegium der Bischöfe 
eine hierarchische Struktur, welche der Kirche ihre Einheit 
und Einzigkeit verbürgt; Prinzip der Einheitsverbindung ist 
dabei immer der Hl. Geist Christi (principium congregationis 
et unitatis)14). Diese Gemeinschaft von Männern und Frauen 
mit dem Papst und Bischofskollegium ist in der Geschichte der 
Menschheit die von Christus begründete Kirche. Der Papst ist 
als Nachfolger Petri „das immerwährende sichtbare Prinzip 
und dauernde Fundament der Einheit in der Vielheit der 
Bischöfe und Gläubigen"15). Die einzelnen Bischöfe, die mit 
dem Papst als Einheitszentrum verbunden sind, stellen die 
ganze Kirche dar in ihrem Band des Friedens, der Liebe und 
der Einheit16). Für diese Gesamtkirche und nur für sie gelten 
besondere göttliche Verheißungen und Garantien. 

Die Partikularkirchen 

Diese universale und katholische Wirklichkeit mit ihrer so 
bestimmten spezifischen Verfaßtheit ist die  Kirche schlecht-
hin; sie existiert jedoch von Anfang an in konkreten Gemein-
schaften, in je verschiedenen konkreten geographischen, kul-
turellen und sprachlichen Gegebenheiten. Dies sind die Parti-
kularkirchen oder Ortskirchen, welche sich um einen Apostel 
oder den, Beauftragten eines Apostels bilden, bzw. später um 
einen Nachfolger der Apostel, d. h. einen Bischof. Wir finden 
hier einen ganz fundamentalen synthetischen Begriff in der 
Lehre der Kirchenkonstitution des Konzils: Eine Partikular-
kirche ist eine um einen Bischof versammelte Gemeinschaft 
von Gläubigen, der ihr Haupt in der Ordnung des Dienstes der 
Wortverkündigung und der Sakramente bildet. In diesem 
Sinne spricht das Neue Testament, welches ganz unzweideutig 
die Kirche als eine einzige und universale Größe bezeichnet, 
ebenso natürlich auch von (Orts-)Kirchen: Z. B. nennt Paulus 
die "Kirche Gottes", die in Korinth ist (1 Kor 1, 2; 2 Kor 1, 1), 
oder Ignatius von Antiochien wendet sich an die Kirche Got-
tes, die sich in Philadelphia befindet (Ad Philad., 1). Die so ver-
wendete Terminologie und der Sinn dieses Sprachgebrauches 
zeigen ganz klar, daß für die ersten Christen „die Kirchen" 
nicht Trennungen oder Abspaltungen von „der Kirche" bedeu-
ten, sondern nichts anderes sind als Ausdruck und Verwirkli-
chungen dieser einzigen Kirche. Paulus denkt nicht daran, daß 
die Gesamtkirche durch eine Summierung von Teilkirchen 
zustande gekommen wäre oder sich später aus ihnen entwik-
kelt hätte. Er grüßt die „Kirche Gottes wie sie in Korinth exi-
stiert" (diese etwas interpretierende Übersetzung ist legitim); 
somit ist bei ihm und im Neuen Testament überhaupt „bei der 
Nennung der Teilkirchen die Universalkirche immer mit-
gemeint und sachlich einbezogen"17). 

So konnte auch das jüngste Konzil sehr konzentriert formu-
lieren: "In den Teilkirchen und aus ihnen besteht (existit) die 
eine und einzige katholische Kirche"18). Mit anderen Worten: 
In der Partikularkirche finden die Gläubigen all das, was sie 
mit Christus verbindet, d. h. die Lehre der Apostel, die Sakra-
mente und vor allem die hl. Eucharistie, das Sakrament der 
Einheit der Kirche. Unter Teilkirche ist nicht ein „Stück" 
Kirche zu verstehen, das so mit anderen Teilen zur universalen 
Kirche zusammengesetzt wird wie ein Bild aus verschiedenen 
Mosaiksteinen, sondern sie prägt zwar unvollkommen aber 
schon wirklich auf ihre Weise das Ganze aus. Deshalb konnte 
das Konzil erklären, jede einzelne Teilkirche sei nach dem Bild 
der Universalkirche gestaltet19). Gerade hier liegt das Myste-
rium der Partikularkirche und ihre theologische Eigenbedeu- 
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tung: Die Gesamtkirche zu verkörpern und wirksam zu 
machen. Sie ist nicht nur Teilstück oder Untergliederung der 
Verwaltung, sondern verdichtet und konkretisiert auch die 
sichtbar-unsichtbare Struktur der Kirche als ganzer: 

„Diese Kirche ist wahrhaft in allen rechtmäßigen Ortsge-
meinschaften der Gläubigen anwesend, die in der Verbunden-
heit mit ihren Hirten im Neuen Testament auch selbst Kirchen 
heißen. Sie sind nämlich je an ihrem Ort, im Heiligen Geist 
und mit großer Zuversicht (vgl. 1 Thess 1, 5), das von Gott 
gerufene neue Volk. In ihnen werden durch die Verkündigung 
der Frohbotschaft Christi die Gläubigen versammelt, in ihnen 
wird das Mysterium des Herrenmahls begangen, auf daß 
durch Speise und Blut des Herrn die ganze Bruderschaft ver-
bunden werde.' In jedweder Altargemeinschaft erscheint unter 
dem heiligen Dienstamt des Bischofs das Symbol jener Liebe 
und jener ,Einheit des mystischen Leibes, ohne die es kein Heil 
geben kann'. In diesen Gemeinden, auch wenn sie oft klein und 
arm sind oder in der Diaspora leben, ist Christus gegenwärtig, 
durch dessen Kraft die eine, heilige, katholische und aposto-
lische Kirche geeint wird."20) 

In der Mitte bzw. dem Herzen der Ortskirche ist die hl. 
Eucharistie, lebt das vom Bischof selbst oder in Gemeinschaft 
mit dem Bischof dargebrachte eucharistische Erlösungsopfer. 
Der Bischof jedoch ist - nach einer fundamentalen und vom II. 
Vatikanischen Konzil neu verdeutlichten Tradition - keine 
isolierte und auf sich allein gestellte Größe; sein ganzes christ-
liches Sein und sein Dienstamt gründen in der apostolischen 
Sukzession; seine Fähigkeit die Kirche zu „versammeln" hängt 
damit zusammen, daß er Mitglied des Kollegiums oder der 
„Körperschaft der Bischöfe" ist: „Glied der Körperschaft der 
Bischöfe wird man durch die sakramentale Bischofsweihe und 
die hierarchische Gemeinschaft mit Haupt und Gliedern des 
Kollegiums"21). Auf diese Weise ragen die grundlegenden 
Strukturen der Gesamtkirche in die Realität der Partikular-
kirche hinein und bewirken, daß die Ortskirche konkret die 
Universalkirche wiederspiegeln („imago") und verwirklichen 
kann; die Gesamtkirche ihrerseits, die sich im Papst und im 
Bischofskollegium als ihrer fundamentalen hierarchischen 
Struktur auch als solche sichtbar ausprägt, ist die eine 
Gemeinschaft (communio) der Partikularkirchen: Der 
mystische Leib Christi ist zugleich „Leib" oder „Körperschaft" 
von Kirchen. Das Verhältnis von Gesamtkirche und Teilkirche 
ist also auch eine Art von gegenseitigem Ineinander. Genau im 
Rahmen dieser Implikation muß das Mysterium der Orts-
kirche erklärt werden. 

Ekklesiologie heute 

Eine der schönsten Aufgaben für die Theologen ist heute 
die systematische Erarbeitung einer Theologie der Ortskirche 
bzw. Teilkirche. Die Konzilstexte fordern sehr klar zu einem 
derartigen vertieften Verständnis auf. Zwei Klippen sind 
jedoch dabei zu vermeiden. Kennzeichnend für ein Scheitern 
an diesen Klippen ist, daß sich jedesmal das erwähnte Geheim-
nis des gegenseitigen Ineinanders verflüchtigt. 

Eine erste Klippe wurde nicht selten für einige Ekklesiolo-
gien der jüngsten Vergangenheit gefährlich; sie besteht darin, 
daß man die Gesamtkirche mehr oder weniger mit absoluter 
zentraler Autorität oder gar mit dirigistischer Autonomie ver-
wechselt, bei der alles unmittelbar und direkt vom Zentrum 
gelenkt wird. Die Einzelkirchen erscheinen dann nur als Ver-
waltungsdistrikte, sie gehen einfach im Ganzen auf, und die 
Vollmacht der Bischöfe ist nichts anderes als vom Papst dele-
gierte Gewalt; Verwaltungs- und Lenkungsvollmacht sind 
entschieden mehr betont als Sakrament und Mysterium. 
Wenn man diese erste Klippe nicht vermeidet, gelangt man 
notwendig zu einer Ekklesiologie, welche die Teilkirchen als  

historische Zufälligkeiten betrachtet, als Ergebnis einer Auf-
gliederung der Gesamtkirche, welche selber eine eigene, den 
Teilkirchen vorausgehende Existenz hätte. In einer derartigen 
Perspektive verflüchtigt sich in der Tat das Mysterium der Par-
tikularkirche: Sie wird theologisch gesehen banalisiertjedoch 
ist es genauso wichtig, sich klar zu machen, daß so zugleich 
auch das Geheimnis der Gesamtkirche leidet: Ihre theolo-
gische Wirklichkeit wird verengt und verarmt gesehen, wenn 
man ihr nur ein soziologisches und äußerliches Gefüge 
zuschreibt. Aus dem Gesagten folgt, daß man keine Seite des 
Mysteriums ohne die andere aufrechterhalten kann. 

Die zweite Klippe wird für eine bestimmte theologische Lite-
raturgattung gefährlich, welche sich speziell der pastoralen 
und ökumenischen Bedeutung des Themas annehmen will. 
Zweifellos ist die Wiederentdeckung der Bedeutung der Parti-
kularkirche im Zusammenhang mit dem II. Vatikanischen 
Konzil sehr wichtig; doch wenn man sie einseitig hervorhebt, 
scheint man nicht selten in reduktionistische Verengung zu 
geraten: die Ortskirche ist dann die Kirche; alle Strukturen, 
welche ihre erfahrbare Existenz überschreiten, werden sowohl 
historisch wie auch theologisch nur am Rande wichtig genom-
men. Obwohl angeblich „ökumenisch", endet diese Konzep-
tion im Grunde beim dörflichen Kirchturm oder engstirniger 
Politik. Vor allem aber sind ihre theologischen Folgen proble-
matisch: am schwerwiegendsten ist eine Verzeichnung des 
Wesens der Gesamtkirche: Die eine universale Kirche wird 
verwechselt mit einem vagen Miteinander von unsichtbaren 
Verbindungen, mit einer Art Summierung christlicher Werte, 
die sich aus dem Eigenleben der Partikularkirchen ergibt; oder 
ihr theologischer Sinn wird nur noch in etwas Pneumatisch-
Charismatischem, oder in der bloßen geistlichen Realität der 
übernatürlichen Gnade gefunden, welche die Menschen in 
Gott versammelt. 

Von dieser Perspektive her sieht rnan dann die Gesamt-
kirche, wenn man sie überhaupt in ihrer sichtbaren Struktur 
bejahen und diese nicht einfach grundsätzlich als Hindernis 
ablehnen will, schließlich fast notwendig nur noch als eine 
Föderation: Die Ortskirchen verbinden sich erst in einer zwei-
ten Ebene durch ihre Übereinstimmung und ihr Zustande-
kommen zu einem unversalen Ganzen; sie erhalten zeitlichen 
und sachlichen Vorrang. In jedem Falle gelangt man nicht 
dahin, die Tatsache zu erfassen, daß die Kirche, auch insofern 
sie universal ist, sichtbare Strukturen göttlichen Ursprungs 
hat: Papst und Bischofskollegium sind 

- nicht bloße abgeleitete Größen, die im Laufe der 
Geschichte durch menschliche Bemühungen von Ortskirchen, 
sich miteinander zu verbinden, zustande gekommen sind, d. h. 
durch rein menschlichen Kommunikationswillen. Sie sind 

- kein Produkt der Evolution; weder bedingt durch 
Umweltzwänge noch durch erst später gegebene Gnadenanre-
gungen, sondern gehen auf den Gottmenschen selbst zurück. 
Die zwölf Apostel sind von Jesus erwählt und beauftragt wor-
den; sie haben sich nicht erst später selbst zusammengeschlos-
sen. Genauso hat es 

- niemals autonome Ortskirchen gegeben, die sich dann 
später zu einer Föderation in einer Universalkirche verbunden 
hätten bzw. die Gesamtkirche erst nachträglich gebildet hät-
ten. Bei aller persönlicher Verschiedenheit ist das Apostelkol-
legium von Anfang an eines, mit Petrus als Haupt. In der Viel-
falt seiner Glieder ist auch das Bischofskollegium grundlegend 
eines, 

- nicht eine Gruppierung von Assoziierten, die alle selb-
ständige Einzelrechte hätten und nur als Gesamtheit handeln 
könnten, und 

- kein Gebilde, das erst durch die tatsächliche Versamm-
lung seiner Mitglieder konstituiert würde. 

Scheitert man an dieser zweiten Klippe, dann verflüchtigt 
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sich naturgemäß das Mysterium der Universalkirche. Aber - 
entgegen der ursprünglichen Absicht - gelingt auch keine 
Theologie der Ortskirche mehr. Die eigentliche Würde der 
Teilkirchen besteht nicht darin, daß sie durch ihre Vereini-
gung oder Verbindung eine Gesamtkirche „hervorbringen", 
sondern darin, daß eine jede von ihnen, wie der Exeget Hein-
rich Schlier gut formuliert hat, die Gestalt ist, unter der hier 
und jetzt das einzige Gottesvolk gegenwärtig ist. Von daher 
gesehen gehört zum innersten und tiefsten Sein jeder Orts-
kirche die Gemeinschaft mit allen Teilkirchen in der Gesamt-
kirche. 

Für die Konstitution einer Partikularkirche oder 
„Gemeinde" im eigentlichen Sinne ist die Präsenz eines 
Bischofs notwendig; eine Präsenz, die sich nicht darin 
erschöpft zu registrieren, was die betreffende Ortsgemein-
schaft glaubt. Das Konzilsdekret über die Hirtenaufgabe der 
Bischöfe erklärt dies genau22). Der Bischof ist „sichtbares Prin-
zip und Fundament der Einheit" seiner Teilkirche"), die 
gerade wegen dieser Gemeinschaft mit dem Bischof den 
Namen „Kirche" tragen darf24). „Leiten", „Weiden" oder „Leh-
ren" bedeutet viel mehr als bestätigen; eine aktive Verwaltung 
des Lehr-, Priester- und Hirtenamtes ist unmöglich, wenn man 
nur Echo des Gottesvolkes sein will. Wenn ein Bischof auch 
nur in irgendeiner Form bloß faktisch ausführender Agent 
einer Kommission wäre, dann würde er seine Sendung als 
Nachfolger der Apostel und den Auftrag des Evangeliums, 
„forma gregis" zu sein verletzen. Auch der Papst ist nicht ein-
fach Sprecher oder Beauftragter des Kollegiums. Schon J. A. 
Möhler hat darauf hingewiesen, daß der Episkopat, wenn er 
eine wahrhafte Einheit bilden soll, um die Gläubigen zu eini-
gen, selbst dringend ein Zentrum braucht, das durch seine 
aktive Präsenz die ganze Kirche zusammenfügt"). Größere 
Vielfalt in einem Organismus erfordert nicht weniger, sondern 
mehr verbindende Einheitskräfte. 

Kirchliche Gemeinschaft 

Der Theologe muß also die Einheit der Kirche als geglie-
derte Einheit verstehen. Er muß sowohl die Scylla des Unifor-
mismus und Verwaltungszentralismus wie die Charybdis des 
Partikularismus, Nationalismus („Autokephalie" im östlichen 
Bereich) oder Sektierertums vermeiden. Ekklesiologien, die an 
den vorher genannten beiden Gefahren scheitern, sind zu ver-
werfen. Sie stehen vom Mysterium der Kirche weit entfernt. 
Das gilt sowohl von der Auffassung, welche die Gesamtkirche 
nur als Föderation von Teilkirchen ansieht, wie von der ande-
ren, welche Ortskirchen nur als Verwaltungsabteilungen der 
Gesamtkirche versteht. Im einen Falle wäre die Ortskirche das 
Ursprüngliche, im anderen die Gesamtkirche. Doch das Zeug-
nis der im Neuen Testament begründeten Tradition besagt im 
Gegenteil: Beide Dimensionen sind ursprünglich in dem einen 
Geheimnis der einen katholischen Kirche verbunden - in der 
katholischen Einheit, wie sie die Kirchenväter erklären, und 
auf die sich die Kirchenkonstitution bezieht.26) Vom ersten 
Augenblick an existiert sowohl das unversale Dienstamt von 
Petrus und den Zwölfen, wie auch die Ortskirche von Jerusa-
lem. Darin erweist sich die wurzelhafte Ursprünglichkeit der 
beiden Aspekte. Im Geheimnis der Teilkirche von Jerusalem 
ist die ganze universale Kirche enthalten. Es besteht weder 
eine Föderation noch eine Teilung, sondern verhält sich so, wie 
es L. Bouyer klar und deutlich ausgedrückt hat: die Teilkir-
chen sind wie durch Reproduktion und Verpflanzung entstan-
den. Daher ist die eine und einzige Kirche Christi von ihrem 
Wesen her eine Körperschaft von Kirchen; die Struktur ihrer 
wesentlichen Einheit: Papst und Bischofskollegium - beinhal-
tet ein Amt, das mit Vollmacht27) zum Dienst an der Gemein-
schaft der Teilkirchen ausgestattet ist, da diese nur Kirchen im 
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Schoße dieser Gemeinschaft sind. Eine Teilkirche, die nicht in 
der Gemeinschaft mit der römischen Kirche als „Vorsteherin 
des Liebesbundes", d. h. mit dem Bischof von Rom steht, ist 
nicht oder nicht mehr im vollen Sinne Kirche, denn sie stellt 
nicht mehr die Catholica dar. 

Die Erfahrungen der Geschichte mit haeretischen Abspal-
tungen und auch mit dem Gallikanismus und Josephinismus 
können dies nur bestätigen und sollten davor warnen, den 
Fortschritt von einem aufgewärmten Episkopalismus zu 
erwarten. Zwar existiert die Kirche in Ortskirchen; aber diese 
sind auch Teile, nicht etwas Autonomes und absolut Unab-
hängiges. 

Analoges gilt von der Ortskirche; Gemeinden, die sich von 
ihrem Bischof lösen, verlieren ihr Kirche-Sein27a). Im übrigen 
sollte man endlich den Begriff Kirche - der Ortskirche kommt 
er in analogem Sinne zu - überhaupt nicht mehr auf Gemein-
schaften von Christen anwenden, die gar keinen gültig geweih-
ten Bischof haben; denn dabei kann es sich 411enfalls um kir-
chenähnliche Gemeinschaften handeln. 

Das Konzil unterscheidet klar zwischen den (Orts-)Kirchen 
der Orthodoxen mit ihrer apostolischen Sukzession") und 
anderen christlichen Gemeinschaften; der Wirrwarr der der-
zeitigen Terminologie scheint von manchen direkt beabsich-
tigt zu sein! 

Zum Schluß kann festgestellt werden: Die wesentliche Exi-
stenzweise der einen Kirche in der Gemeinschaft von Teilkir-
chen gehört zu den ursprünglichen Aspekten der Katholizität 
der Kirche, wie das II. Vatikanische Konzil unterstrichen hat: 
„Darum gibt es auch in der kirchlichen Gemeinschaft zu Recht 
Teilkirchen, die sich eigener Überlieferungen erfreuen, unbe-
schadet des Primates des Stuhles Petri, welcher der gesamten 
Liebesgemeinschaft vorsteht, die rechtmäßigen Verschieden-
heiten schützt und zugleich darüber wacht, daß die Besonder-
heiten der Einheit nicht nur nicht schaden, sondern ihr viel-
mehr dienen"29). Die Ortskirchen gehören zum Bauplan der 
Kirche, „unbeschadet der Einheit des Glaubens und der einzi-
gen göttlichen Konstitution der Gesamtkirche".30) 

Papst Johannes Paul II. erklärt: 
„Die gelebte und praktizierte Einheit der Bischöfe einer 

Ortskirche mit dem Papst als dem Bischof von Rom und dem 
Garanten der weltweiten Einheit der Kirche Christi ist und 
bleibt eine wesentliche Bedingung für die notwendige innere 
Freiheit und Selbstbestimmung jeder Ortskirche. Diese Ein-
heit macht sichtbar, daß der Verbund der Ortskirchen der 
Welt die im staatlichen Bereich gegebenen Grenzen über-
schreitet. Kirchliche Gemeinschaft iät deutlich unterschieden 
von jeder politischen Organisationsform. Eine katholische 
Ortskirche kann wesensgemäß niemals zu einer reinen Lan-
deskirche werden; sie ist immer katholische Kirche in einem 
Land. Den Internationalismus, den moderne Staaten heute in 
verschiedener Weise zu einem Wert und Ziel ihres Handelns 
machen, hat die Kirche bereits seit ihren Anfängen auf ihre 
Weise praktiziert. Mit dem Namen ‚katholisch' bezeichnen wir 
eben diese grenzüberschreitende Wesensart der Kirche. Durch 
die heutige mitbrüderliche Begegnung mit ihrem freimütigen, 
vertrauensvollen Gedankenaustausch realisieren wir diesen 
katholischen Charakter der Kirche".31) 
1) Die folgenden Überlegungen sind eine freie Wiedergabe und Erweiterung 
von Gedanken des Artikels von P. Rodriguez, Una Iglesia, o comunidad de Igle-
sias? Palabra 204-205, Aug. bis Sept. 1982, 410-412. 
Vgl. auch L. Ciappi, L'inamissibile unita' della Chiesa, L'Osservatore Roman°, 6. 
2. 1970, p. 3; S. Maggiolini, Appunti sul tema della „Chiesa Locale", L'Osservatore 
Romano, 7.11. 1970, p. 2; L. Scheffczyk, Notwendige Klärung eines neuen Sprachge-
brauchs. Eine theologische Überlegung zum Verhältnis von Gesamtkirche und Ortsge-
meinde, Rheinischer Merkur, 4. 6. 1976, S. 31. 
2) Vaticanum II, Lumen gentium, 23 b; im Anschluß an Hilarius, Gregor den 
Großen und Ps. -Basilius. 
3) Lumen gentium [ LG], 8 a, b. 	4) LG 4 b. 
5) LG 6. 	 6) Unitatis redintegratio, 2. 
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7) Vestimenta ipsius, sacramenta ipsius potuerunt dividi per haereses; sed erat 
ibi vestimentum, quod nemo divisit 	Quae est ista tunica, nisi unitas? In 
ipsam sors mittitur, nemo illarn dividit. Sacramenta sibi haeretici dividere 
potuerunt, caritatem non diviserunt. Et quia dividere non potuerunt, recesse-
runt; illa autem manet integra." (Aug., Enarr. in Ps. 21, II, 19; CChr 38, 127). 
8) Vgl. Ch. Journet, Nova et Vetera 49 (1969) 364. 
9) LG 8 (deutsch: „ist verwirktlicht in ... 
10) Orientalium ecclesiarum, 2. 	11) LG 8 a. 
12) LG 13 a. 	 13) Unitatis redintegratio, 4. 
14) LG 13 g. 	 15) LG 26 a. 
16) LG 23 a. 	 17) L. Schefferyk, a. a. 0. 
18) LG 23 a. 	 19) LG 26 a. 
20) LG 26. 	 21) LG 22 a. 
22) „Die Diözese ist der Teil des Gottesvolkes, der dem Bischof in Zusammen-
arbeit mit dem Presbyterium zu weiden anvertraut wird. Indem sie ihrem Hir-
ten anhängt und von ihm durch das Evangelium und die Eucharistie im Heili-
gen Geist zusammengeführt wird, bildet sie eine Teilkirche, in der die eine, hei-
lige, katholische und apostolische Kirche Christi wahrhaft wirkt und gegen-
wärtig ist". (Christus Dominus, 11). 
23) Vgl. LG 23 a. 	 24) LG 26 a. 
25) Vgl.]. A. Mähler, Werke, Mainz 1864 § 43, S. 391. 
26) LG 13 d. 
27) Der Papst hat die „volle, höchste und universale Gewalt" über die Kirche 
(LG 22 b). 
27 a) Die Liturgiekonstitution des Konzils erklärt: „Unter ihnen (den ,coetus 
fidelium`) ragen die Pfarreien hervor, die räumlich verfaßt sind unter einem 
Seelsorger, der den Bischof vertritt; denn sie stellen auf eine gewisse Weise die 
über den ganzen Erdkreis hin verbreitete sichtbare Kirche dar." (Sacrosanctum 
Concilium, 42). 
Etymologisch hängt „Gemeinde" zusammen mit „communitas" und besagt ein 
gemeinschaftliches Miteinander von Personen, die zusammen (cum) in densel-
ben Mauern (moenia) geschützt (munita) wohnen, und zwar zunächst eine bür-
gerliche politische Gemeinschaft und erst dann auch eine religiöse Gemein-
schaft. Von Luthers Apathie gegen das Wort „Kirche" leitet sich die Bevorzu-
gung des Wortes Gemeinde im protestantischen Sprachgebrauch ab. Es gibt 
keinen genau entsprechenden Ausdruck in anderen Sprachen. Die verschie-
densten emotionalen Schwingungen können sich damit verbinden; so bedeutet 
es für die einen eine demokratisierte religiöse Gruppe, einen spontanen Zusam-
menschluß von Gläubigen für soziale und politische Ziele, „Freiwilligkeits-
kirche", für anderen Territorialpfarrei, liturgische Versammlung, Hauskirche, 
usw. ‚Gemeinde' im Vollsinn kann aber nur die Pfarrgemeinde (inkl. Personal-
pfarrei) bedeuten, in der die hl. Eucharistie, der amtliche Sendungs- und Lei-
tungsauftrag und Bruderdienst zum Ausdruck kommen; sie ist dem Begriff 
‚Kirche' und ‚Ortskirche' theologisch gesehen nachgeordnet. Engagierte Klein-
gruppen oder Sympathiegemeinschaften tendieren vielfach dazu, den Begriff 
„Gemeinde" für sich zu reservieren; deshalb betont man mit Recht wieder neu 
die „Pfarrei" oder „Pfarrgemeinde". 
Theologisch Ungebildete sprechen leider immer noch von einer „Amtskirche" 
(statt vom Amt in der Kirche), der sie sich selbst bzw. ihre „Gemeinde" gegen-
überstellen, und wollen sich allenfalls partiell mit der „Kirche" identifizieren. 
Ohne Rücksicht auf die Wahrheitsfrage und die Realität der Heilsordnung 
sind sie nur darauf bedacht ihre „Mündigkeit" dadurch zu beweisen, daß sie in 
allen Bereichen eine gewisse grundsätzliche Distanz zum Papst oder Bischof 
wahren. Die zunehmende Politisierung und Radikalisierung derartiger Grup-
pen zeigt, wie schnell sie ins Abseits geraten und ihr Glaubensleben erlischt. 
28) Vgl. Unitatis redintegratio, 15-16. 
29) LG 13 c. 	 30) LG 23 d. 
31) Papst Johannes Paul IL, Ansprache vom 28. 10. 1982, L'Osservatore 
Romano, Nr. 45, 5. Nov. 1982. 

PROF. DR. ALMA VON STOCKHAUSEN 

Der Geist im Widerspruch 	(Fortsetzung) 

Die menschliche Person wird in dieser Schlacht hingerichtet. Übrig 
bleibt die Kadavernatur des Sünders. An die Stelle der einzigarti-
gen Geistnatur der jeweiligen Person tritt Christus. „Nicht 
mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Er ist meine Form, 
die meinen Glauben schmückt, wie die Farbe oder das Licht 
die Wand ziert." (ib.) „Christus ist so mit mir zusammenge-
leimt" (ib.) daß ich nur noch die „Wand" bin, an der sich das 
Licht bricht. „Siehe, Christus ist schon gegenwärtig ohne 
mich." (39 I, 456. 11) Von mir ist nur das „rohe Material" übrig 
geblieben, das von der „gratia aliena" geformt wird. 

Der rechtfertigende Glaube stellt nicht die Geschichte der 
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liebenden Vereinigung zweier selbständiger Personen, Gott 
und des zu heiligenden Sünders dar - sondern den Richterakt 
der göttlichen Allmacht. Wenn Christus als der Richter 
erscheint, „dann muß ich mich herumwerfen, die alten Ansich-
ten verwerfen und Christus als den Erlöser fassen." (40 I. 298. 
9 ff) 

Nicht Heiligung der verletzten Natur durch die Gnade 
beinhaltet die Erlösungsbotschaft, sondern das „Abwerfen der 
körperlichen Dinge" ist gefordert, -damit an ihre Stelle die 
Gnade treten kann. Reue als Entgegenkommen der mensch-
lichen Natur, als Umkehr des Sünders, wird von Luther aus-
geschlossen. Sie würde ein handlungsfähiges, selbständiges 
Subjekt voraussetzen. Für ihn ist Reue „Donner und Blitz des 
göttlichen Zornes vom Himmel her in meinem Gewissen. Ich 
bin wahrhaftig das Unterworfene, das Material des göttlichen 
Handelns, wodurch er mich unterwirft, zermalmt, und zur 
Unterwelt führt." (39 I, 104, 26-28) 

Nicht die Geschichte der barmherzigen Liebe Gottes, die 
dem verlorenen Sohn nachgeht, um ihn in das Vaterhaus 
zurückzuholen, nicht die Hingabe für den Sünder, zeigt uns die 
Luther'sche Theologie - sondern den Rechtfertigungsprozeß, 
in dem die Gnade die Natur besiegt. Gott liebt nicht den Sünder 
und stirbt fiir ihn, Gott liebt sich selbst und seine Gerechtigkeit. 

Entsprechend kann auch die Liebe als Wesenseigenschaft 
des Menschen, als Fähigkeit der schenkenden Selbsthingabe, 
die zur Geschichte der liebenden Einigung mit dem anderen 
als anderen ermächtigt, nicht festgehalten werden, sondern 
der Glaube, der ohne mich, den Gegensatz von Gnade und 
Sünde aushält, tritt an die Stelle der liebenden Selbstmittei-
lung. Die persönliche Liebesgeschichte von Ich und Du, Gott und 
Mensch wird vertauscht mit der Gegensatzeinheit von Gnade und 
Sünde. Gott tritt sich selbst entgegen, um sich mit sich selbst zu 
versöhnen. 

Mit dieser Konsequenz sind wir bei Hegel. An ihm ist es, 
den Glauben, der die Gegensatzeinheit zusammenhalten muß, 
in die Vernunft zu überführen. Gezeigt werden muß in der Tat, 
wer Gott ist, daß er in seinem Rechtfertigungsakt die Mensch-
heit wegnimmt und die Sünde behält. Warum soll an die 
Stelle zweier eigenständiger Subjekte - Gott und Mensch - 
und ihrer persönlichen Geschichte das Aktionsprinzip von 
Gnade und Sünde treten, das im Kampf die Gegensätze zur 
Gegensatzeinheit verspannt? Ist eine Ontologie des Bösen 
möglich, die die Sünde zur Basis der Gnade macht? Ist der 
„Widerspruch das bewegende und erzeugende Prinzip" 
(Hegel), weil Gott sein „Herrsein" nur in der Unterwerfung des 
„Knechtes" bezeugt? Widerspricht die Materie notwendig 
dem Geist, so daß der Geist nur im „Abwerfen der körper-
lichen Dinge" zu sich selbst kommen kann? Oder ist sie an sich 
Weise der Selbstverschenkung jenes Geistes, der sich in der 
Zurücknahme seiner selbst in leibliche Begrenztheit einzufal-
ten weiß, um sich in dieser Entäußerung seiner selbst dem 
anderen faßbar zu machen? 

Was ist die Materie - Material des Widerspruchs, der Auf-
lehnung und Empörung, das „böse Fleisch" - oder das Mate-
rial der anverwandelnden Liebe, die zwei in einem Fleische 
eines werden läßt? 

IV. Aufhebung der Sünde in Gott 
Christus verzehrt den Widerspruch in sich 

Rechtfertigung des Sünders vollzieht sich nach Luther, wie 
wir sahen, durch die Gnade Christi, die an die Stelle der 
Menschheit tritt - während die Sünde bleibt. Wer ist Christus, 
daß er Menschennatur annimmt? Nimmt Gott die Natur des 
Menschen bei sich auf, um sich in hypostatischer Union mit ihr 
in der Weise zu verbinden, daß „sie mit ihr ein Wesen aus-
macht" - kann die Einigung von göttlicher und menschlicher 

- 5116 - 



Natur eine „persönliche" genannt werden, weil „die angenom-
mene Natur wegen ihrer Ahnlichkeit mit der ursprünglichen 
göttlichen Natur ... derart ist, daß sie nicht als bloßer Besitz 
adjektivistisch, vielmehr substantiell mit der Person geeint 
wird"? (Scheeben: Erlösungslehre Bd. 1, Freiburg 1954, S.153/ 
154) 

Ist die Inkarnation Christi das Ziel der Schöpfungsge-
schichte? Entäußert sich Gott und wird Mensch, um „durch 
eine unendliche Sehnsucht nach dem Menschen selbst in aller 
Wahrheit und physisch der Gegenstand seines Begehrens zu 
werden", wie der Kirchenvater Maximus der Bekenner 
bezeugt? Geschieht die Kenosis Gottes als Entäußerung jener 
Liebe, die selbst als Urgrund des Du sich diesem Du in der 
Zurücknahme seiner selbst anverwandeln will? - Um so dem 
durch die Sünde getöteten Leib des Menschen eine neue 
unsterbliche Existenz beim Vater zu bereiten? 

Die tropologisch verstandene Christologie Luthers lehrt 
uns, daß auf Christus die Sünde übertragen wird. Christus der 
Schöpfergott wird nicht Mensch, um eine innigste, nicht mehr 
aufzuhebende Einheit mit dem Geschöpf einzugehen, Christus 
wird im fröhlichen Wechsel und Streit die zur „radikalen 
Sünde" gewordene Menschennatur zuteil. Nicht die paradoxe 
Vereinigung des Schöpfers mit dem Geschöpf, der Unendlich-
keit mit der Endlichkeit der begrenzten Gestalt, des Unsicht-
baren mit dem Sichtbaren, nicht das Geheimnis der sich ent-
äußernden Liebe, die das Begrenzte überwesentlich zum Maß 
der Grenzenlosigkeit macht, erfüllt für Luther das Wunder der 
Inkarnation. 

Vielmehr tritt bei Luther an die Stelle der Kenosis Gottes, 
die in der Hingabe, in der Selbstzurücknahme der göttlichen 
Natur sich faßbar macht für die Entgegennahme des Endli-
chen - die Widerspruchseinheit von göttlicher Übermacht und 
menschlicher Sünde. Nicht anverwandelnde Liebe, sondern Unter-
werfung des zu überwindenden Gegensatzes ist fiir Luther die Funk-
tion der Inkarnation. Wenn Christus nur eine vorübergehende 
Funktion auszuüben hat, die Vernichtung der substantiellen 
Sünde, wenn er nicht primär der Mittler zum Vater ist, weil er 
die Menschennatur zuinnerst sich vereinigt, um sie teilnehmen 
zu lassen an seinem innertrinitarischen Liebesgespräch, 
braucht in Christus nicht die forma Dei offenbar werden. 
„Christus ist für Luther durch solche Formen ausgezeichnet, 
die vor allem Gott zukommen," (2, 147, 38-148, 5) wie Weis-
heit, Macht, Freiheit. „In Christus ist die Form Gottes, als da ist 
Gewalt, Ehre, Gerechtigkeit, Weisheit, Frommheit, Keusch-
heit ..." (1, 269, 1. 6-9). 

Der präexistente Christus „entäußerst sich in seiner 
Menschwerdung nicht der substantia Dei". (2, 147, 38 0 „Alles, 
was von Christus Niederung und Erhöhung ist gesagt, soll dem 
Menschen zugelegt werden. Denn göttlich Natur mag weder 
geniedert noch erhöht werden." (10. I. 1, 150. 8-10) 

Die Größe Gottes wird für Luther nicht in der entäußern-
den Liebe, die die eigene Natur zum Suppositum des anderen 
macht, gesehen. Umgekehrt - Gottes Allmacht muß festgehal-
ten werden im Kampf gegen die Sünde. „Christus ist zwar wah-
rer Gott, aber Paulus sagt, er hat in der Knechtsgestalt die For-
men Gottes (formas Dei) abgelegt und gestellt, als wäre er 
nicht Gott." (11, 76. 6-9) Verborgen in der Knechtsgestalt der 
Sünde ist Christus zwar wahrer Gott - sonst könnte er nicht 
der Besieger der Sünde sein - aber er entäußert sich nicht sei-
ner göttlichen Substanz, um mit dem Menschen eine unver-
lierbare, substantielle Einigung einzugehen. „Daß das Wort 
für sich eine Person und mit der Menschheit ein und dieselbe 
Person bildet", (9. 84. 38) heißt für Luther nicht, daß die eine 
Person Christi, abbildlich zum dreifaltig sich schenkenden 
innertrinitarischen Liebesgespräch, sich selbst entäußernd in 
verschiedenen Substanzen, in der göttlichen und der mensch- 
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lichen Natur als Weise der Übereignung an die Person des 
anderen, subsistiert. 

„Der Leib, die menschliche Existenz, fügt nichts zur Seel als 
Person hinzu, so wie er auch im Worte (verbo) nichts hin-
zufügt" stellt Luther lapidar fest. Mit dieser bloß äußerlich, das 
heißt „akzidentell hinzugefügten menschlichen Natur" ist 
Christus eine Person aus zwei Naturen zusammengesetzt. 
„Obwohl die Sophisten (damit sind die Väter und die Schola-
stiker gemeint) verbieten so zu reden." (40. II. 517. 27) 

Entsprechend bezeichnet Luther die Vereinigung von Gott-
heit und Menschheit als eine „Komposition". Eine Zusammen-
stellung, die nur aufgrund eines äußeren Tausches, des fröhli-
chen Wechsels, zum Zwecke der Unterwerfung der Sünde 
zustande kam, kann ebenso, nach vollzogenem Werk, auf-
gelöst werden. Luther vergleicht die angenommene Mensch-
heit deshalb auch mit einem Kleid, das man anziehen und 
ablegen kann. (49. I. 433. 7-9; 4, 406. 29) 

Weil die menschliche Natur von Luther mit der Gottheit 
Christi nur wie eine „Sache" verknüpft gedacht wird, verfügt 
diese menschliche Natur auch über kein eigenständiges 
Aktionsprinzip. Sie ist lediglich der „Schauplatz" für den 
Kampf gegen die Sünde. Gott verbindet sich nicht persönlich 
mit der menschlichen Natur, weil er den Menschen liebt, er 
läßt sich nicht die menschliche Natur als Weise liebender Eini-
gung schenken, um mit der Existenzform des anderen eines 
Willens zu werden, er verknüpft seinen Willensentschluß nicht 
mit der Freiheit des anderen, wie es das Konzils von Ephesus 
festlegt, sondern führt einen Dienst aus und übernimmt ein 
Amt. 

„Christus wird nicht deshalb Christus genannt, weil er die 
Natur der Menschheit und Gottheit besitzt, sondern von dem 
Amt und Werk, das er auf sich genommen hat." (16, 217. 11) 

Dieses Amt der Erlösung, das Christus übernimmt, beginnt 
nach Luther mit der Taufe Christi. „In der Taufe da gehet das 
Neue Testament an und nicht an der Kindheit Christi ... denn 
wiewohl er ein Kind geboren war, war doch noch das Amt 
nicht angefangen ..." (49. 120, 9-14) 

Nicht die Menschwerdung Christi als solche, die auch für 
Luther im Schoß der Immaculata geschieht, befreit uns, öffnet 
uns nach seiner Vorstellung den Weg zum Vater. Vielmehr 
muß Christus selbst erst zum Sünder werden, damit er die 
Sünde im Kampf gegen sich selbst besiegen kann. „Durch den 
Dienst" ist Christus „Knecht der Sünde geworden, personali-
ter, nicht naturaliter." (40. III. 707. 13) 

Christus hatte nicht von Geburt Knechtsgestalt. „Christus 
nahm wohl Knechtsgestalt an, aber er war nicht drinnen". (17. 
II, 241. 8) Die Menschwerdung Christi kann nur noch als Vor-
aussetzung für die Amtsübernahme verstanden werden. 

Von Amts wegen wird Christus die Sünde selbst. „Er ist ein 
Sünder worden, ja die Sünde selbst." Im fröhlichen Wechsel 
„ist er der allergrößte Sünder und der einzige Sünder auf 
Erden und sonst keiner mehr." (40.111. 7 4. 5. 1) „All das Übel, 
das nach der Tat der Sünde in uns ist, Tod und Höllenfurcht, 
hat Christus gefühlt" (8. 87. 34 f) „Er trug den Zorn des Vaters 
in sich." (5. 271. 5) Sofern Christus in der Übernahme seines 
Erlöseramtes zur Sünde selbst geworden ist, „stoßen in ihm die 
höchste Sünde und die höchste Gerechtigkeit zusammen mit 
aller Wucht." (40. I. 439. 2-5) 

„Die stärksten Giganten liefern sich das mächtigste Duell." 
(39. I. 427. 5) Einerseits ist Christus, sofern er die Natur des 
Sünders, die Forma servi übernimmt, und „nicht mehr seine 
Person führt, nicht mehr der in der Gottheit und aus der Jung-
frau Geborene, sondern Sünder." (40. I. 433. 8) Andererseits 
wirkt in Christus „die Form Gottes, als da ist Gewalt, Ehre, 
Gerechtigkeit, Wahrheit, Frommheit, Keuschheit, die nie kein 
Böses getan ..." (1. 269. 7 0 „Das glaube", schärft uns Luther 
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ein, „diese Person (Christus) ist zugleich tot und lebendig." (34. 
II 273. 30) 

Nicht nur der Mensch zerfällt in die äußersten Gegensatz-
momente - Sünde und Gnade, wie wir sahen. Auch „Christus 
lebendig und tot zugleich" (56. 343. 20) wird von Luther als 
Gegensatzeinheit verstanden, damit er im Kampf gegen sich 
selbst die Sünde besiegen kann. „Da hörest Du, daß Christus 
durch sein Sünd' der Welt Sünd' wegnimmt und verdammt. 
Ein seltsam wunderliche Rede ist aber das, Sünd' nimmt Sünd' 
weg, Sünd' verdammt Sünd'. Wäre es nicht feiner gesagt: 
Gerechtigkeit nimmt Sünde weg oder Christus durch seine 
Gerechtigkeit hat der Welt Sünd' weggenommen und ver-
dammt? Nein, warum? Denn die Sünd' und Straf der ganzen 
Welt liegt nun Christo auf dem Hals." (23. 711. 1-6) 

Nicht Christi Heiligkeit erlöst uns, nicht die Teilhabe an 
seinem heiligen, für uns hingegebenen Leibe schenkt uns das 
ewige Leben mit Gott, sondern der Kampf der Sünde gegen 
die Sünde. Christus selbst in der Ausübung seines Erlöseram-
tes, zum Sünder geworden, wird von Christus, dem gerechten 
Gottessohn, bekämpft! Die durch bloße Komposition in Chri-
stus zusammengestellten Naturen: Gottheit und Menschheit, 
treten in den erbittertsten Gegensatz. Die Verknüpfung der 
menschlichen Natur mit der göttlichen ist nicht Ausdruck 
schenkender Liebe, sondern dient nur der erfolgreichen Aus-
einandersetzung! „Zur Sünde gemacht" streitet Christus mit 
Gott. 

„Der Kampf des Todes im Ölgarten ist mit dem Kampf am 
Kreuze nicht zu vergleichen, denn da streitet Gott mit Gott. 
Im Garten hat er noch einen Gott gehabt, der ihm gnädig sei, 
hie aber ist Gott wider ihn gewest ..." (45, 370. 34-39) Die 
menschliche Natur Christi unterliegt als Knechtsgestalt der 
Gewalt des Teufels und der Hölle und „empört" sich gegen 
Gott. 

Den doppelseitigen Kampf Gottes gegen das Böse und der 
dem Bösen, dem Teufel unterworfenen Menschheit, schildert 
uns Luther in dem überlieferten Bild des geköderten Levia-
than: So wie der Leviathan, der Satan repräsentiert, durch den 
im Köder verborgenen Angelhaken vernichtet wird, wird auch 
die Sünde durch die in der Menschheit verborgene Gottheit 
überwunden. „Gott nahm einen scharffen angel und hengte 
ein Regenwürmlein dran, wirfft den angel ins Meer: Das 
Regenwürmlein ist nu Christus, der scharff angel ist seine 
Gottheit. An den angel ist das Regenwürmlein gebunden, 
nämlich die Menschheit Christi und das Fleisch. Das betreugt 
den Teufel, er denkt: Soll ich das klein Regenwürmlein nicht 
verschlingen kunnen? Versiehet sich des scharffen angels gar 
nicht, fähret zu und bellt ihn angel. Da kommt Christus und 
nickt ihn heraus und bringt mit sich heraus, was der Teufel je 
getan hat. Denn es war ihm ja zu hoch angeloffen, Tod widder 
das Leben, Sunde widder Gnade, Hell widder Himmel." (32, 
41. 18-26) 

„Die Sünde der Welt, den Tod, den Fluch und Zorn Gottes 
in sich selbst zu besiegen, ist nicht Sache unserer Kreatur. 
Darum muß der, der jene in sich selbst besiegte, wahrhaft und 
von Natur Gott sein." (40 I, 441. 16-19) „Als Regenwürmlein 
hat Christus unsere Sünden auf sich genommen." (46, 423. 23) 
„Da er am Kreuze hanget als ein verfluchter böser Wurm." (21. 
550. 28) Er hat diese menschliche Natur „anzogen" als Köder 
im Kampf gegen den Satan. „Wenn's zum Treffen gehet, so 
spricht Gott: Ich bin all hie." (16, 199. 18) Gottes „unüberwind-
liche Gerechtigkeit ist allen Sünden zu stark, so müssen die 
Sünden in ihm verschlungen und ersäuft werden." Der Angel-
haken der Gottheit Christi besiegt allein Sünde und Tod. Die 
Menschheit Christi ist nur das Schlachtfeld, auf dem sich 
Satan und Gott begegnen. 

Mit dem Widerspruch der Sünde „verzehrt" Christus auch 
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die Knechtsgestalt der menschlichen Natur. „Das tote Würm-
lein" hat seine Funktion erfüllt. „Christus verzehrt uns und ver-
wandelt uns in sich." (3, 434. 12-14) 

„In sich selbst hat er das ganze Gesetz mit dem Fluch und 
der Sünde, den Tod und die Hölle ausgehalten, verschlungen 
und ausgelöscht." (40, III. 715. 33-35) 

Sola fides - die Gnade allein bewirkt die Erlösung - außer-
halb von uns und ohne uns erwirkt sie das Heil. Für wen fragt 
man sich! 

„Christus ... da er auferstanden ist, wird Sünde, Tod und 
unsere Larve nicht mehr in ihm gefunden." (40, I. 443. 9) 

Wenn Christus seine Funktion, die Vernichtung der Sünde 
erfüllt hat, und zum Vater zurückkehrt, „dann wird der ganze 
Christus in uns sein, herrlich, ohne die Hülle der Menschheit." 
(44, 406. 29) Nachdem Christus die forma servi, die Knechts-
gestalt, verborgen in dem listigen Kampf gegen die Sünde füh-
ren konnte, wie eine „Larve" abgestreift hat, bleibt er zwar ver-
bunden mit der Menschennatur, die er annahm von der Jung-
frau Maria. Aber was ist das für ein Menschenwesen, das von 
dem Erlösungswerk ausgeschlossen ist? Diese Menschennatur 
an sich, von der sich Christus entäußerte; um sein Erlösungs-
amt auszuführen, bleibt so abstrakt wie der Mensch, der in den 
Gegensatz von Sünde und Gnade auseinanderfällt. Wenn die 
Inkarnation des präexistenten Christus der Vernichtung der 
Sünde galt, wozu braucht der verklärte Christus dann noch das 
Menschsein? 

Und was soll eine Menschennatur, die auch durch den Tod 
Christi nicht zu verwandeln ist, für die vielmehr die Gnade 
eintritt? „Durch den Glauben an ihn haben wir" zwar „weder 
Sünde noch Tod". (52, 252. 3) Aber wir sind trotzdem zugleich 
„ebensowohl brechenhaft und Sünder wie andere Leut'." (52, 
251. 15) Die Perseität der Sünde bleibt unverwandelt für 
Luther! 

Die Kreuzigung Christi wird nicht als letzte Form der Keno-
sis Gottes, „eine größere Liebe hat niemand als der, der sein 
Leben hingibt für seine Freunde" (Joh 15, 13), verstanden - 
sondern als Kampf Christi gegen die Sünde seiner selbst! 

V. Der Geist im Widerspruch 

Zur Geschichte des dialektischen Denkens von Luther zu 
Hegel. 

Die menschliche Natur wird für Luther nicht hingegeben 
vom sterbenden Gott, um durch diesen Tod neu geboren zu 
werden. Aus der Wiedergeburt des Menschen, aus der Seiten-
wunde Christi wurde für die Kirchenväter das Urbild der 
ersten Geburt des Menschen sichtbar. Wenn dem Menschen 
durch die Hingabe des Leibes Christi am Kreuze eine neue 
Leiblichkeit, unsterbliches Leben mit Gott geschenkt wird, 
dann entspricht dieser Weise der Erlösung auch die Schöp-
fung. 

Wiedergeboren durch die Inkarnation der zweiten Person, 
ist auch die Schöpfung nur zu denken als geworden durch die 
Hingabe des Sohnes an den Vater: durch ihn ist alles geschaf-
fen und nichts ist geworden ohne ihn (Johannes 1, 3). Wieder 
ist es Maximus Confessor, der entsprechend seiner Einsicht in 
das Liebesgeheimnis der Inkarnation auch die Schöpfung 
wesentlich christologisch versteht. „Um Christi willen näm-
lich oder für das Mysterium Christi haben alle Äonen und alle 
äonischen Wesen in Christus ihren Anfang und ihr Ende 
genommen. Denn jene Synthese war vor allen Äonen schon 
ersonnen: Der Grenze mit dem Grenzenlosen, des Maßes mit 
dem Ungemessenen, der Schranke mit dem Schrankenlosen, 
des Schöpfers mit dem Geschöpf, der Ruhe mit der Bewegung, 
jene Synthesis, die in den letzten Zeiten in Christus sichtbar 
wurde, den Plan Gottes erfüllend." 
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PROF. DR. WALTER HOERES 

Im Dienste der „philosophia perennis" 

Hans Pfeil 80 Jahre 

Am 26. März 1983 vollendet der emeritierte Ordinarius fiir Philo-
sophie an der philosophisch-theologischen Hochschule Bamberg, Prä-
lat Prof DDr. Hans Pfeil sein achtzigstes Lebensjahr. Unermüdlich 
fiir die Sache des Glaubens und der immerwährenden Philosophie in 
Wort und Schrift tätig, hat derJubilar ein großes Stück Geistes- und 
Kirchengeschichte mitgestaltet und sowohl in den Stürmen des Dritten 
Reiches wie auch in den nachkonziliaren Wirren unerschrocken und 
geistvoll - stets auf die letzten Prinzipien einer gesunden Philosophie 
zurückgreifend - das christlich-abendländische Menschenbild, die 
Möglichkeit einer philosophischen Gotteslehre und die überzeitliche 
Gültigkeit der Glaubenswahrheiten verteidigt. 

Hans Pfeil wurde als Sohn eines angesehenen Großkaufmanns in 
Freiberg im damaligen Königreich Sachsen - also in einer absoluten 
Diasporasituation - geboren. Nur zwei Prozent der Bevölkerung 
waren katholisch; als Gottesdienstraum mußte ein Fabriksaal dienen 
Der Schüler beschäftigte sich schon früh mit philosophisch-welt-
anschaulichen Fragen, las Kant und Schopenhauer, Paulsen und 
Eucken und fiihlte sich abgestoßen von der antikirchlichen Gehässig-
keit von Haeckels ‚Welträtseln'. Damals schon ist in ihm der Impuls 
geweckt worden, Philosophie nicht mehr bloß, wie so viele seiner Fach-
genossen, als museale und philologische Beschäftigung mit den Zeug-
nissen der Vergangenheit zu pflegen, sondern als lebendige Frage nach 
dem Sinn des Daseins aufzugreifen und aus echter Sorge um die See-
len in die Weltanschauungskämpfe der Gegenwart einzugreifen. So 
ging Pfeil den Weg zum Priestertum nicht nach vielen Überlegungen 
und Kämpfen, sondern mit Sicherheit und Unbeirrbarkeit. Er stu-
dierte Philosophie bei Clemens Baeumker, Martin Grabmann und 
promovierte 1925 bei Joseph Geyser in München, aus dessen Schule 
bekanntlich zahlreiche bedeutende katholische Philosophen hervor-
gegangen sind. 1929 empfing er aus der Hand von Bischof Dr. Schrei-
ber im Hohen Dom zu Bautzen die Priesterweihe. Von geradezu provi-
dentieller Bedeutung fiir seinen weiteren Weg als Hochschullehrer 
wurde sein Begegnung mit dem bekannten katholischen Philosophen 
und Thomas-Interpreten, Prof Hans Meyer, Würzburg, dem wir u. a. 
auch die mehrbändige Geschichte der ‚abendländischen Welt-
anschauung' verdanken. Dank der Bemühungen Hans Meyers konnte 
sich Pfeil 1932 an der Philosophischen Fakultät der Universität 
Würzburg habilitieren. Das war damals nicht leicht, da nicht wenige 
liberale Professoren sich dagegen wehrten, daß ein katholischer Geist-
licher Philosophiedozent in der Philosophischen Fakultät werden 
sollte. 

In den Jahren nach 1933 kämpfte Pfeil einen bitteren, oft sehr ein-
samen und schweren Kampf gegen die Weltanschauung des National-
sozialismus. Er fiihlte sich verpflichtet, rein historische Untersuchun-
gen zurückzustellen, um an den ,Weltanschauungskämpfen der 
Gegenwart' teilzunehmen und er hat diesen Kampfplatz bis heute 
nicht verlassen! 1940 übernahm Pfeil den Lehrstuhl Peter Wusts in 
Münster, um dann 1947 einem Ruf an die philos.-theolog. Hoch-
schule Bamberg zu folgen, an der er ideale Arbeitsbedingungen 
vorfand, sodaß er weitere Berufungen nach Mainz und Wien 
ablehnte. In zahlreichen Büchern und unzähligen Abhandlungen, 
deren Spektrum von der platonischen Anthropologie über die Kritik 
am englischen Empirismus bis zur Analyse der Lebensphilosophie von 
Friedrich Nietzsche reicht, hat sich Pfeil mit der ihm eigenen immen-
sen Sachkunde, einer faszinierenden Gabe der Darstellung und einer 
Rastlosigkeit, die ebenso erstaunlich ist wie sein unverwüstlicher 
Humor, fiir die Wahrheit eingesetzt und wir können ihm auch an die-
ser Stelle nur wünschen, daß dieser Einsatz noch ,ad multos annos` 
andauere! 
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PROF. DDR. HANS PFEIL 

Woran Auswahlkatholiken noch glauben: 

Partielle Identifikation 

Nicht klar und eindringlich genug kann das Wesentliche im 
Sein und Leben der Kirche vom Unwesentlichen unterschie-
den werden. Wesentlich sind die geoffenbarten Glaubens- und 
Sittenlehren, die Sakramente und der hierarchische Aufbau im 
Lehr-, Priester- und Hirtenamt; alles Wesentliche darf orga-
nisch ausgebaut, aber nicht abgelehnt oder entscheidend ver-
ändert werden. Unwesentlich dagegen sind, ganz abgesehen 
vom Reden und Verhalten einzelner kirchlicher Vertreter und 
Wortführer, zeitbedingte theologische Meinungen und Ge-
staltungsformen des Frömmigkeits- und Gemeindelebens; das 
Unwesentliche ist, wenn es nötig oder zweckmäßig erscheint, 
abzulehnen oder umzugestalten. Durch alles, was unwesent-
lich ist, braucht sich ein Katholik nicht gebunden zu fühlen, 
während er sich allem Wesentlichen, wenn er auf volle Recht-
gläubigkeit und Mitgliedschaft Anspruch erhebt, verpflichtet 
wissen sollte. 

Dieses Sich-verpflichtet-wissen ist heute weithin 
geschwunden. Man spricht von partieller Identifikation und 
meint den Tatbestand, daß viele, die sich zum katholischen 
Glauben bekennen, offen und zumeist ohne Bedenken nur 
einem Teil jenes Wesentlichen zustimmen, was von der Kirche 
verkündet, gefordert und zum Heil angeboten wird. Sie wählen 
nach eigenem Belieben aus; mit manchem identifizieren, von 
anderem distanzieren sich sich. Die Zahl solcher Auswahlka-
tholiken ist groß und scheint entsprechend dem Nachlassen 
des Gottesdienstbesuches beständig noch anzuwachsen. 
Wahrscheinlich zu Recht ist die Meinung ausgesprochen wor-
den, daß in den europäischen Ländern bis zu 75% der Katholi-
ken hierzu zu rechnen sind. 

Wie umfangreiche statistische Untersuchungen in verschie-
denen Gegenden, Berufsgruppen und Altersklassen ergeben 
haben, glauben viele nicht mehr an die göttliche Dreifaltigkeit 
und die Gottessohnschaft und Wunderkraft Jesu, an die Jung-
fräulichkeit Mariens, an Engel und Teufel, an den Opfercha-
rakter der Messe, die Wandlungsvollmacht der Priester und 
die Realpräsenz Christi im konsekrierten Brot und Wein, an 
ein Weiterleben und ein Gericht nach dem Tod usw., sie halten 
diese oder jene sittlichen Gebote, zumal die Verpflichtung 
zum sonn-und feiertäglichen Gottesdienstbesuch und die 
Sexualmoral, für unzumutbar und überholt; sie erachten die 
Beichte, die kirchliche Trauung oder die Taufe der Kinder für 
überflüssig oder messen der Priesterweihe keine Bedeutung 
bei, weil sie zwischen dem besonderen Weihepriestertum und 
dem allgemeinen Priestertum nicht unterscheiden. 

Bei der Entstehung solchen eigenwilligen Auswählens 
spielt natürlich das unbändige Freiheitsstreben des heutigen 
Menschen, seine selbstherrliche Meinung, annehmen und 
ablehnen, tun und lassen zu dürfen, wie es ihm beliebt, eine 
gewichtige Rolle. Bei nicht wenigen gehört es bereits zum 
guten Ton, die eigene Mündigkeit zu betonen, allem, was von 
der „Amtskirche" kommt, mit Kritik zu begegnen und sich auf 
das Gewissen und den Willen zu eigengesetzlicher Selbstverwirkli-
chung zu berufen. Doch oft ist die Ursache nicht in willentlicher 
Ungebundenheit zu suchen, sondern in Unwissenheit; und 
diese ist zurückzuführen auf einen Religionsunterricht, der 
mehr Kenntnisse von fremden Religionen als vom katholi-
schen Glauben vermittelt und letzteren oft noch verzeichnet, 
auf Predigten, die viel Allgemeinmenschliches und -religiöses, 
aber wenig spezifisch Katholisches vermitteln, auf Gestaltung 
kirchlicher Feiern, die Sakrales und Mystisches vermissen lassen 
und daher bei vielen Unzufriedenheit und Ablehnung hervor- 
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rufen, und nicht zuletzt auf Reden und Schriften namhafter Theo-
logen, in denen der Glaube entdogmatisiert wird und das 
Bemühen darauf gerichtet ist, Gottes Gebote zu relativieren, das 
kirchliche Leben zu entsakralisieren und die kirchliche Ordnung 
umzustrukturieren. 

Es ist nicht zu verwundern, daß viele, die solchen Erschütte-
rungen wehrlos ausgesetzt sind und nicht rückständig sein wol-
len, in ihrer Verwirrung eigenständig auswählen und nur zu 
einem Teil noch dem zustimmen, was von oben gelehrt und 
verordnet wird. Hinzu kommen das eigene Unvermögen, Wesent-
liches und absolut Verbindliches von Unwesentlichem, Zeit-
bedingtem oder schon Überholtem zu unterscheiden, ferner 
schlechte Beispiele solcher, die es eigentlich besser wissen und 
sich verantwortungsbewußter verhalten sollten, schließlich 
das Auseinanderklaffen von Vorstellungen und Wertungen der 
Kirche und der säkularen Gesellschaft. Die Folge ist, daß die nur 
teilweise Zustimmung zum katholischen Glauben oft, wenn 
nicht zumeist, ohne jedes Gefiihl schuldhafter Auslassung oder gar 
ohne jedes Wissen um solches Auslassen vollzogen wird; gele-
gentlich ist sogar das Bewußtsein vorhanden, den ursprüngli-
chen Glauben zu vertreten oder zu einer besseren Gestaltung 
der Kirche beizutragen. 

Die Gefährlichkeit dieser Situation sollte nicht übersehen 
werden, denn von der nur partiellen Identifikation führt ein 
gerader Weg zur Distanzierung von allem spezifisch Katholi-
schen und zum Festhalten allein noch an dem, was allen christ-
lichen Konfessionen oder gar nur allen Religionen gemeinsam 
ist. 

Es bleibt zu fragen, wie dem Übelstand zu begegnen ist. 
Zunächst tut klärende Richtigstellung dringend not. Natür-
lich gibt es in der Kirche eine berechtigte Vielheit theologi-
scher Richtungen und Frömmigkeitsformen, liturgischer 
Gestaltungen und rechtlicher Auffassungen; noch nie 
herrschte völlige Uniformität, die auch nicht wünschenswert 
wäre. Aber berechtigt ist die Pluriformität nur dann und 
wurde früher auch nur dann geduldet, wenn sie nichts Wesent-
liches ausließ und sich in dem Rahmen bewegte, der durch 
Konzilien und lehramtliche Entscheidungen genau abgesteckt 
war. 

Auch das II. Vatikanum verlangte neben gebührender Frei-
heit "Einheit im Notwendigen" (Dekret über den Ökumenis-
mus 4); und was notwendig und immerdar gültig ist, steht in 
den Glaubensbekenntnissen, angefangen vom Apostolischen 
bis zum „Credo des Gottesvolkes" von Papst Paul VI. (1968), 
das leider vielerorts kaum zur Kenntnis genommen wurde und 
daher nur wenigen Gläubigen bekannt geworden ist. Es legt 
Zeugnis ab von unwandelbarer Treue gegenüber der apostoli-
schen Tradition und zeigt zugleich den mit Hilfe des Heiligen 
Geistes im Verlauf der Zeit erzielten Glaubensfortschritt. 
Natürlich ist genaue Kenntnis des gesamten Credo nicht für 
jeden Katholiken verbindlich. Aber was ihm bekannt ist, hat er 
ausdrücklich (explizit), und was ihm weniger oder nicht 
bekannt ist, einschlußweise (implizit) zu glauben. Die grund-
sätzliche Beschränkung auf ein „Basis-Bekenntnis" oder „Kern-
Credo" ist ein Verstoß gegen die Glaubenspflicht. Überdies ist es 
unlogisch, nach eigenem Belieben eine Auswahl zu treffen. 
Man kann nicht am eschatologischen Charakter der pilgern-
den Kirche und ihrer Einheit mit der himmlischen festhalten, 
wenn man ihre Stiftung durch Jesus leugnet; man kann dieser 
Stiftung keine heilsnotwendige Bedeutung beimessen, wenn 
man die Gottheit Jesu bezweifelt; man kann dafür, daß Maria 
ohne Erbsünde empfangen wurde, kein Verständnis aufbrin-
gen, wenn man die erbsündliche Verfaßtheit der übrigen 
Adamskinder leugnet; und man kann nicht an Mariens leib-
liche Aufnahme in den Himmel glauben, wenn man sich nicht 
zur Unfehlbarkeit des kirchlichen Lehramtes bekennt. 
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Das Wesentliche des katholischen Glaubens ist ein in sich zusam-
menhängendes Ganzes; wer sich gegen einen Teil wendet, wen-
det sich im Prinzip gegen das Ganze. Insbesondere ist es dann 
die Liebe zu Christus, die nicht eine partielle, sondern die 
totale Identifikation mit seiner Kirche (sentire cum ecclesia) 
verlangt, also die Zustimmung zu allem und das Sich-gebun-
den-wissen an alles, was zum Wesen der Kirche gehört. 

Gleichwohl fallen die Auswahlkatholiken aus der Hirten-
sorge der Kirche keineswegs heraus. Auch sie halten an Wert-
vollem fest; und kein noch glimmender Docht darf aus-
gelöscht, jedes geknickte Rohr kann und soll wieder aufgerich-
tet werden. 

WEIHBISCHOF VINZENZ GUGGENBERGER 

Luthers Betbüchlein von 1529 

Im Wintersemester 1982/83 fiihrt die Universität Regensburg in 
Zusammenarbeit mit dem städtischen Museum acht Vortragsveran-
staltungen zum Luther-Jubiläum durch. Am 19. Januar 1983 sprach 
Professor Dr. Wolfgang Beinert (katholisch) zum Thema „Das theo-
logische Grundanliegen Martin Luthers". 

Bei der anschließenden Aussprache fiihrte Weihbischof Vinzenz 
Guggenberger etwa folgendes aus: 

„Wenn man sich ein eigenes, begründetes Urteil bilden 
möchte über das, was Martin Luther gelehrt hat, steht man vor 
einer schwierigen Aufgabe. Die eine Schwierigkeit besteht 
darin, daß Luther sehr viel Schriftliches hinterlassen hat (ins-
gesamt 102 Großbände), in dem sich auch viele gegensätzliche 
und scheinbar widersprüchliche Aussagen finden. Die andere 
Schwierigkeit besteht darin, daß die Fachleute, die über 
Luther reden, ihn sehr verschieden beurteilen und sehr ver-
schiedene Meinungen als Auffassungen Luthers vorstellen. 

Ich dachte mir: Man müßte eine Schrift Luthers finden, in 
der verständlich und zutreffend das Wesentliche seiner Aus-
sagen und Anliegen zusammengefaßt ist. Ob es eine solche 
gibt? Da wurde im Herbst 1982 im Buchhandel die Faksimile-
ausgabe seines Betbüchleins von 1529 angeboten1). Von die-
sem Betbüchlein lassen sich bis zum Jahr 1604 nicht weniger 
als 51 Ausgaben nachweisen, was zeigt, daß durch dieses Bet-
büchlein das Denken und Beten der evangelischen Christen 
stark beeinflußt wurde. Es enthält neben dem Kalender eine 
kurze Darlegung der 10 Gebote, des Glaubensbekenntnisses, 
des Vater unsers und Ave Maria, je ein Sermon Luthers vom 
Leiden Christi, von der Taufe, von der Beichte, vom Sakra-
ment, von der Vorbereitung zum Sterben und neben einigen 
Psalmen das sogenannte Passional. Ich habe das Büchlein mit 
Gewinn gelesen und sehr schöne Gedanken darin gefunden, 
die ich mir ohne weiteres zu eigen machen kann. Andere Aus-
sagen kann man katholisch verstehen, wobei es fraglich bleibt, 
ob sie Luther im gleichen Sinn verstanden hat, und andere ste-
hen im Gegensatz zum katholischen Glauben. 

Zum theologischen Grundanliegen Luthers, das uns heute 
abend besonders beschäftigt, zur Rechtfertigung also, ist der 
Sermon über die Taufe besonders instruktiv. Darin legt Luther 
verständlich und eindringlich dar, daß dem Getauften die 
Sünden verbleiben, und zwar bis zum Tod oder gar bis zur Auf-
erstehung, daß die „Begierlichkeit" Sünde im eigentlichen 
Sinn ist, und zwar Sünde, die die Hölle verdient. Von der Heili-
gung des Getauften, von seiner Anteilnahme am göttlichen 
Leben und an der göttlichen Natur, die der Hl. Schrift und den 
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Kirchenvätern so wichtig ist, ist nicht die Rede. Der Getaufte 
bleibt ein Sünder, seine Sünde wird ihm nur nicht mehr ange-
rechnet, wenn er im Glauben von Christus Verzeihung erhofft. 
Wörtlich heißt es z. B.: „Die Sünde wird in der Taufe ganz ver-
geben, nicht also (nicht in dem Sinn), daß sie nicht mehr da sei, 
sondern daß sie nicht mehr zugerechnet wird"2). Luther betont 
aber zugleich sehr stark, daß der Getaufte zeitlebens die 
Sünde, die in ihm zurückbleibt, niederkämpfen muß bis zum 
Tod, ja gerade auch im Sterben, und daß sich in diesem Kampf 
gegen die Sünde die Echtheit seines Glaubens erweist. Jene, 
die das nicht tun, denen wird er sie nicht nachlassen, weil sie 
der Taufe und ihren Verpflichtungen nicht folgen und das 
angefangene Werk Gottes und der Taufe hindern.") 

In diesem Verständnis der Taufe findet Luther eindrucks-
volle Worte über den Kampf gegen die Sünde, über das Ver-
trauen auf Gott, insbesondere über den Kreuzestod Christi, 
über die Notwendigkeit des Glaubens, die man durchaus 
katholisch verstehen und verwenden kann. Andererseits wird 
immer wieder deutlich, daß Luther in wichtigen Punkten die 
Grundlage des katholischen Glaubens verlassen hat. 

Die Texte, die mich zu diesem Ergebnis führen, sind zwar 
nicht umfangreich, aber sie sind von Luther selbst dem breiten 
Volk als Zusammenfassung seiner Lehre vorgelegt worden 
und dürfen deshalb wohl als seine eigene Zusammenfassung 
der sonst umfangreichen Ausführungen genommen werden." 

1) Johannes Stauda Verlag, Kassel 1982 mit einem Nachwort von Frieder 
Schulz. 
2) Sermon über die Taufe (Nr. 11). 	3) Sermon über die Taufe (Nr. 13). 

PROF. DIEDRICH WATTENBERG 

Hin zu Gott 

Zum Glaubensbild von Max Planck 

(Bökmann). Im Sommer 1946 regte der damalige Rektor der Uni-
versität Münster und Senator der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Prof 
DDr. Georg Schreiber an, ob nicht an der Gesellschaft interessierte 
deutsche Naturforscher während der Ferien im Klemensheim des Col-
legium Leoninum in Bad Driburg zusammenkommen könnten. Die 
daraufhin zustandegekommenen Treffen (10.-12. 9. 46 und 31. 7. - 
2. 8. 47), bei denen Prof Josef Höfir (Paderborn) den Gastgeber 
machte, boten den Anfang und Rahmen der späteren „Max-Planck-
Gesellschaft". Vom 31. 10. bis 26. 11.1946 weilten Geheimrat Max 
Planck und seine Gattin als Gäste in Bad Driburg. Er hielt dort auch 
einen Vortrag; schrieb einen Dankbrief an den Hochw. Erzbischof L. 
Jäger. Er starb am 4. 10. 1947. Prof Höfer hielt wenige Tage nach 
dem Tod von Max Plack bei einer Feier im Theologenkonvikt eine 
Ansprache (Mitteilung von Prof Klemens Honselmann an Wilhelm 
Schamoni), in der er u. a. sagte: „Er sprach im Raum der Physik 
wieder den Namen Gottes aus . . . Max Planck war ein Mann, dem 
tiefe Gemütsregungen keineswegs fremd waren. In seiner Jugend 
stand er am Scheidewege von Kunst und Wissenschaft . . . Was ihn 
aber zu Gott fiihrte und dazu brachte, Gottes Namen wieder in der 
Physik auszusprechen, war der nüchterne Sinn des Forschers, der 
gezwungen ist bei allem, was er untersucht, nach der letzten Ursache 
zu fragen . . ." 

Über die kirchliche Beerdigung von Max Planck hat Prof Watten-
berg noch mitgeteilt: Die Trauerfeier fand am 7. Okt. 1947 in der 
Albani-Kirche zu Göttingen statt; die Traueransprache hielt Prof 
Max von Laue, das Totenamt feierte Prof Dr. theol. Friedrich Gogar-
ten. 
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1. 
Mit dem in der Überschrift verwendeten ungewöhnlichen 

und den Menschen fordernden Losungswort ließ der geniale 
Physiker Max Planck (1858-1947) seinen im Mai 1937 gehalte-
nen Vortrag „Religion und Naturwissenschaft") ausklingen. 
Planck stand damals in seinem 80. Lebensjahr. 

Fast genau zehn Jahre später, Ende Juli 1947, bot sich mir 
die unerhoffte Gelegenheit, Max Planck in seinem Heim in 
Göttingen zu besuchen. Der hochbetagte Gelehrte stand zu 
dieser Zeit in seinem 90. Lebensjahr. Der Wissenschaftshisto-
riker Prof. Armin Hermann, Universität Stuttgart, hat mir in 
seinem dokumentarischen Büchlein über Planck') die hohe 
Ehre zugemessen, als Astronom „einer der letzten Gäste" 
gewesen zu sein, die Planck im Ausgang seines Lebens emp-
fangen habe. 

Die 125. Wiederkehr des Geburtstages von Max Planck am 
23. April 1983 belebt daher unvermittelt einen Strom persönli-
cher Erinnerungen und Eindrücke, die durch dreieinhalb Jahr-
zehnte meines Lebens mit mir gingen, weil sie die innere Welt 
des bedeutenden Mannes berühren, in die ich damals Ein-
blicke gewinnen durfte. 

Mein Aufenthalt in Göttingen hatte mir die Gelegenheit zu 
mancherlei Gesprächen mit bekannten Persönlichkeiten der 
Wissenschaft gegeben, die sich auf die allgemeine Lage der 
Wissenschaft in einer Welt von Trümmern und die persönliche 
Situation vieler Gelehrter bezogen. Von Planck war bekannt, 
daß seine Gesundheit nicht befriedigend war, da er wenige 
Wochen zuvor eine bedenkliche Lungenentzündung über-
wunden hatte. 

Ungeachtet dessen ermutigte mich Prof. Max von Laue, 
dem ich einen Besuch abgestattet hatte, auch zu Planck zu 
gehen, wenngleich ich auch nicht formgerecht angemeldet 
war. 

Dazu möchte ich sagen, daß ich Planck vom Beginn der 
dreißiger Jahre an wiederholt begegnet war. Vor allem waren 
es seine Vorträge, die mich wegen ihrer Fülle an hohen geistli-
chen Werten faszinierten, zumal Planck sich nicht scheute, 
darin auch religiöse Fragen zu berühren, die über jegliche Wis-
senschaftlichkeit hinaus den Blick in eine Welt öffneten, aus 
der dem eigenen Ringen um letzte Wahrheiten manche Hilfe 
zuströmte. Die sich daraus ergebende persönliche Verehrung 
für Planck führte dazu, daß er mir, etwa von Februar 1932 an, 
wiederholt seine Veröffentlichungen mit gelegentlichen Wid-
mungsadressen zusandte. 

In Göttingen bewohnte Planck mit seiner Gattin zwei 
bescheiden möblierte Zimmer; eine vorher innegehabte Woh-
nung hatte er für Ansprüche der Besatzungsmacht räumen 
müssen. Als ich dann in früher Nachmittagsstunde meinen 
Besuch wagte, wurde ich von Frau Marga Planck mit größter 
Liebenswürdigkeit empfangen. Nachdem ich in aller Förm-
lichkeit meine Bitte um ein kurzes Gespräch mit dem Geheim-
rat vorgetragen hatte, hielt sie die für ihren Mann damit ver-
bundene Belastung zunächst für bedenklich, um mich dann 
aber doch zu Max Planck zu geleiten, der eben von einem Spa-
ziergang heimgekehrt war. 

Nach einer kurzen und herzlichen Begrüßungszeremonie, in 
der er sich nach meinem derzeitigen Tun und nach Berlin 
erkundigte, wo er im Grunewald in der Wangenheimstraße 
seine schöne Villa mit vielen Schätzen aus einem langen 
Leben verloren hatte, überließ er die weitere Gesprächsfüh-
rung seiner Gattin, während er im gleichen Zimmer in Zurück-
gezogenheit verharrte, ohne dadurch den großen Eindruck sei-
ner Persönlichkeit abzuschwächen, die auch im hohen Alter 
trotz aller Behinderungen imponierend geblieben war. In die 
Züge seines Antlitzes hatte sich das geistige Ringen des 
Lebens eingeprägt und es dadurch zu einem Spiegel der Seele 
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eines großen Menschen geformt. Äußerlich paarte sich damit 
eine beispiellose Bescheidenheit, die trotzdem die Größe sei-
nes Wesens als Forscher und Mensch in keinem Augenblick 
auslöschen konnte. Ganz im Gegenteil: Hier stand einer der 
Großen aus der Welt des Wissens, dem die eigene Tragödie 
nichts von der persönlichen Würde genommen hatte. 

Ohne auf Einzelheiten des etwa einstündigen Gesprächs 
einzugehen, möchte ich aber doch hervorheben, daß ich am 
Schluß unserer Unterhaltung an Frau Planck die gewagte 
Frage richtete, womit sich der Geheimrat gegenwärtig in sei-
nen eigenen Gedanken beschäftigen möge. Damit war gewiß 
eine ganz private Sphäre angetastet, die objektiv auch von 
einem nahestehenden Menschen nicht völlig klar durchdrun-
gen werden kann und deshalb nur subjektive Empfindungen 
widerzuspiegeln vermag. Doch Frau Planck schien von dieser 
Frage nicht vollends überrascht. Und unter Hinweis auf die 
zuvor bereits besprochene geistige Wesensart Plancks in seiner 
jüngsten und schwer geprüften Lebenszeit meinte Frau 
Planck, daß ihr in den letzten Monaten unverkennbar gewor-
den sei, daß sich das Sinnen und Denken ihres Mannes immer 
mehr denjenigen Fragen zuwende, womit er seinen eingangs 
Zitierten Vortrag einst ausklingen ließ: „Hin zu Gott!" Seine 
Gedanken seien, wie sie sagte, auf letzte Dinge gerichtet und 
somit schon in der Ewigkeit. 

Damit hatte Frau Planck eine einmalige und menschlich 
bewegende Interpretation des leiblich-geistigen Zustandes 
ihres Mannes gegeben, der mich tief bewegte und still sein ließ. 

Nach dieser Begegnung schied ich aus der Gemeinschaft 
zweier Menschen in der schmerzlichen Gewißheit, Max Planck 
zu seinen Lebzeiten das letzte Mal begegnet zu sein. 

Meine daraus mitgenommenen Eindrücke faßte ich unmit-
telbar hernach zu einem Artikel zusammen, der zunächst in 
einer Tageszeitung, später aber als Sonderdruck9) erschien, 
mit dem sich die hier erneut gegebene Darstellung fast wört-
lich deckt. Den Aufsatz sandte ich auch an Planck, worauf Frau 
Planck mir am 31. August 1947 schrieb: „ ... der kleine Artikel, 
der Ihre Eindrücke beschreibt, hat uns rechte Freude 
gemacht". Es gab keine Einwände gegen meine Wiedergabe 
des Gesprächs, dafür aber den bedenklichen Hinweis: „Leider 
geht es meinem Mann nicht gut - er ist gefallen und hat zwar 
keine wirklich schweren Verletzungen davongetragen, kann 
sich aber gar nicht von den Folgen - Blutergüsse, Zerrungen 
und wohl auch eine leichte Gehirnerschütterung - erholen". 

Wenige Wochen später, am 4. Oktober 1947, ging Max 
Planck heim in die Ewigkeit, „hin zu Gott"! 

In den zahlreichen Nekrologen, die nach dem Tode Plancks 
erschienen, wurden zumeist die großen und bleibenden wis-
senschaftlichen Verdienste des Begründers der Quantentheo-
rie gewürdigt, vielfach aber auch des philosophischen Wirkens 
gedacht, während die religiösen Anliegen des Heimgegange-
nen zunächst auf wenige ausführliche Stellungnahmen 
beschränkt blieben. Ich möchte deshalb versuchen, aus dem 
mir wesentlich erscheinenden Material einige Grundzüge 
zusammenzustellen. 

In seinem Beileidsbrief an Frau Marga Planck schrieb Al-
bert Einstein den bemerkenswerten Satz: „Sein Blick war auf 
die ewigen Dinge gerichtet, und er nahm doch tätigen Anteil 
an allem, was der menschlichen und zeitlichen Sphäre ange-
hörte" (2, S. 128). 

Am eindringlichsten hat aber wohl Pfarrer DDr. H. Priebe 
als Vertreter der ev. Kirchengemeinde Berlin-Grunewald in 
einem knapp drei Seiten in Schreibmaschinenschrift umfas-
senden und notdürftig vervielfältigten Blättchen, das darum 
nur in einer sehr geringen Zahl verbreitet wurde, seine persön- 

- 5127 - 

lichen Erinnerungen an Planck dargetan und dessen religiöse 
Haltung beeindruckend gewürdigt7). 

In diesem Traktat heißt es: „Ich war über 40 Jahre sein Pfar-
rer und Seelsorger und stand ihm und seiner Familie in Freud 

'und Leid, bei Taufen, Konfirmationen, Trauungen und an den 
Gräbern nahe. Diese Akte waren stets von echt christlichem 
Geist erfüllt, sie wurden nie äußerlich zu kirchlichen Formali-
täten herabgewürdigt". 

Oder an anderer Stelle: „Ich werde nie des Wortes verges-
sen, das er zu mir 1912 in mitternächtlicher Stunde nach der 
Taufe seines jüngsten Sohnes (Hans) in einem tiefreligiösen 
Gespräch sagte: ,In allem Streben und Forschen suche er hinter 
dem Geheimnis des Lichtstrahls ehrfürchtig das Geheimnis 
des göttlichen Geistes'! Dieser göttlichen ,Geistlichtschaft` 
galt sein persönliches wie sein wissenschaftliches Leben. 
(Anspielung auf die Quantenstruktur des Lichtes; d. Verf.). In 
allem Forschen, in seinen Vorträgen wie in seinen Schriften 
gab er dieser ‚Ehrfurcht' (er gebrauchte dieses Wort besonders 
gern) vor der göttlichen Lichtwelt ergreifenden, oft wahrhaft 
sakralen Ausdruck. Er sah seine besondere Aufgabe darin, 
Glauben und Wissenschaft miteinander zu versöhnen und gab 
beiden das gleiche Ziel: ,Hin zu Gott!' Er sah in dem Licht eine 
,moralische, göttliche Macht', die man nur mit einer ,reinen 
Gesinnung' erkennen könne, und erinnerte uns dabei oft an 
das Wort Jesu von dem reinen Herzen (Matth 5,8): ,Glaubt an 
das Licht!'. Mit diesem Christuswort kann man wohl Art und 
Ziel seines Glaubens kennzeichnen. Als ein ,Kind des Lichtes' 
wollte er durch das Leben gehen (Joh 12, 56). Alles Finstere, 
Verborgene, Unwahre, Gemeine war ihm wesensfremd; er 
wandelte im ,Licht des Lebens', es war alles in ihm wahr und 
klar; innere Ordnung und Friede, Güte und Hilfe strömten von 
ihm aus, er war wirklich, wie man gesagt hat, eine licht- und 
wärmestrahlende Persönlichkeit'." 

Pfarrer Priebe erinnert ferner an die mit ihm gegangenen 
Eindrücke von den Trauerpredigten, die er beim Tode von 
Plancks Zwillingstöchtern Grete (1917) und Emma (1919) 
gehalten hatte. „Es wird mir unvergeßlich bleiben, mit welcher 
demütigen, ehrfürchtigen Gesinnung dieser große Geist, der 
in die Raum- und Zeittiefen einzudringen vermochte, nach 
dem schlichten Trost aus Gottes Wort verlangte ..." Und wei-
ter: „Die Worte, die er mir nach solchen ernsten Erlebnissen 
schrieb oder sagte, waren hoch zu wertende positive Bekennt-
nisse zum christlichen Glauben; die Pflicht seelsorgerlicher 
Verschwiegenheit (Beichtgeheimnis) verbietet mir, diese und 
andere Zeugnisse echt christlicher Gesinnung, die ich von ihm 
in langen Jahren, auch jetzt noch von Göttingen her, vernahm, 
der Öffentlichkeit kundzutun". 

Hinzuzufügen ist noch, daß Planck länger als zwei Jahr-
zehnte dem Kirchenrat seiner Gemeinde angehörte und an 
dessen Zusammenkünften regelmäßig teilnahm. 

Ein weiteres Zeugnis dieser Art verdanken wir dem Geh. 
Konsistorialrat Prof. D. Alfred Bertholet in Basel, der Planck 
nach der Hinrichtung seines Sohnes Erwin (23. Januar 1945), 
der im Zusammenhang mit dem 20. Juli 1944 zum Tode ver-
urteilt worden war, seine Teilnahme an dem bitteren Verlust 
bekundet hatte, worauf Planck in seinem Brief vom 26. März 
1945 folgende Antwort gab'): „Sie trauen mir viel zu, wenn Sie 
die Meinung aussprechen, daß ich die Kraft besitze, dem 
Schmerz nicht zu erliegen. Ich bemühe mich auch ernstlich, sie 
aufzubringen. Dabei kommt mir der Umstand zu Hilfe, daß ich 
als eine Gnade des Himmels betrachte, daß mir von Kindheit 
an der feste und durch nichts beirrbare Glaube an den All-
mächtigen und Allgütigen tief im Innern wurzelt. Freilich sind 
seine Wege nicht unsere Wege; aber das Vertrauen auf ihn hilft 
uns durch die schwersten Prüfungen hindurch". 

Ergänzend zu diesem Brief hat Bertholet an gleicher Stelle 
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aus einem weiteren Brief Plancks vom 14.Dezember 1945 noch 
folgende Sätze mitgeteilt: „Sie haben recht. Ich gehöre nicht zu 
denen, die sich verbittern lassen. Denn über unserem gegen-
wärtigen Jammertal gibt es noch eine andere Welt, die sich 
himmlisch über diese erhebt und in die wir uns jederzeit flüch-
ten können und wollen"! 

In seinen philosophischen Schriften, die gleichfalls klare 
religiöse Aussagen enthalten, hat Planck sich an keiner Stelle 
mit jener gläubigen und auf Hoffnung gerichteten Offenheit 
geäußert, wie uns diese in den mitgeteilten persönlich-vertrau-
lichen Zeugnissen entgegentreten. Eine Erklärung für diese 
Zurückhaltung hat er bereits 1923 in seinem Vortrag „Kausal-
gesetz und Willensfreiheit" gegeben, wo es heißt (6, S.141): „Es 
ist gewiß kein Zufall, daß gerade die größten Denker aller Zei-
ten zugleich auch tiefreligiös veranlagt waren, wenn sie auch 
ihr Heiligstes nicht gern öffentlich zur Schau trugen". 

Zuvor zitiert Planck (6, S. 140) das bekannte Wort des hl. 
Paulus (Röm 8, 28): „Denen, die Gott lieben, müssen alle 
Dinge zum Besten dienen", woran er die Folgerung knüpft: 
„Wem es gelingt, sich bis zu dieser Lebensanschauung zu erhe-
ben, der ist wahrhaft glücklich zu preisen". Weiter sagt er dann, 
daß uns „die Wissenschaft, deren Führung wir uns anver-
trauen, schließlich bis an die Grenze führt, wo ihre Leistungs-
fähigkeit versagt", um daraus das Fazit zu ziehen: „Wissen-
schaft und Religion, sie bilden in Wahrheit keine Gegensätze, 
sondern sie benötigen einander in jedem ernsthaft nachden-
kenden Menschen zu gegenseitiger Ergänzung". Planck 
schließt diese Betrachtungen mit dem Hinweis darauf, daß die 
Wissenschaft auch ethische Werte fördere und „uns vor allem 
Wahrhaftigkeit und Ehrfurcht" lehre, „Wahrhaftigkeit in dem 
unablässigen Vorwärtsdrängen zu immer genauerer Erkennt-
nis der uns umgebenden Natur- und Geisteswelt, Ehrfurcht 
bei dem sinnend verweilenden Blick auf das ewig Unergründ-
liche, das göttliche Geheimnis in der eigenen Brust". 

Sehr eindeutig hat Planck seine Stellung zur Religion in sei-
ner schon erwähnten kleinen Schrift „Religion und Wissen-
schaft" dargelegt. Wir sollten aber einfügen und uns stets vor 
Augen halten, daß er auch darin seine Anschauungen aus der 
Sicht eines Naturwissenschaftlers vertrat, zumal es ihm darum 
ging, die Naturwissenschaft und die Religion in ihrem Ver-
hältnis zueinander offen zu betrachten. 

Da heißt es (5, S. 9): „Religion ist die Bindung des Menschen 
an Gott. Sie beruht auf der ehrfurchtsvollen Scheu vor einer 
überirdischen Macht, der das Menschenleben unterworfen ist 
und die unser Wohl und Wehe in ihrer Gewalt hat. Mit dieser 
Macht sich in Übereinstimmung zu setzen und sie sich wohlge-
sinnt zu erhalten, ist das beständige Streben und das höchste 
Ziel des religiösen Menschen". 

Mit der Hinwendung zu Gott stellt Planck die Frage (5, S.15 
f.): „Lebt Gott nur in der Seele der Gläubigen oder regiert er 
die Welt unabhängig davon, ob man an ihn glaubt oder nicht 
glaubt? Dies ist der Punkt, an welchem sich die Geister grund-
sätzlich und endgültig scheiden. Es läßt sich nie und nimmer 
auf wissenschaftlichem Wege, das heißt durch logische, auf 
Tatsachen begründete Schlußfolgerungen aufklären. Viel-
mehr ist die Beantwortung dieser Frage einzig und allein die 
Sache des Glaubens, des religiösen Glaubens". 

Indessen: „Der religiöse Mensch beantwortet die Frage 
dahin, daß Gott existiert, ehe es überhaupt Menschen auf der 
Erde gab, daß er von Ewigkeit her die ganze Welt, Gläubige 
und Ungläubige, in seiner allmächtigen Hand hält und daß er 
auf seiner aller menschlichen Fassungskraft unzugänglichen 
Höhe unveränderlich thronen bleibt, auch wenn die Erde mit 
allem, was auf ihr ist, längst in Trümmer gegangen sein wird" 
(5, S. 16). 
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So „begegnen sich Religion und Naturwissenschaft in der 
Frage nach der Existenz und nach dem klaren Wesen einer 
höchsten über die Welt regierenden Macht, und hier werden 
die Antworten, die sie beide darauf geben, wenigstens bis zu 
einem gewissen Grade miteinander vergleichbar. Sie sind, wie 
wir gesehen haben, keineswegs im Widerspruch miteinander, 
sondern sie lauten übereinstimmend dahin, daß erstens eine 
vom Menschen unabhängige vernünftige Weltordnung exi-
stiert, und daß zweitens das Wesen dieser Weltanschauung 
niemals direkt erkennbar ist ... Nichts hindert uns also, und 
unser nach einer einheitlichen Weltanschauung verlangender 
Erkenntnistrieb fordert es, die beiden überall wirksamen und 
doch geheimnisvollen Mächte, die Weltordnung der Natur-
wissenschaft und den Gott der Religion, miteinander zu iden-
tifizieren. Danach ist die Gottheit, die der religiöse Mensch 
mit seinen anschaulichen Symbolen sich nahezubringen sucht, 
wesensgleich mit der naturgesetzlichen Macht, von der dem 
forschenden Menschen die Sinnesempfindungen bis zu einem 
gewissen Grad Kunde geben" (5, S. 28 f.). 

Ein grundsätzlicher Unterschied ist aber doch zu beachten: 
„Für den religiösen Menschen ist Gott unmittelbar und primär 
gegeben ... Wenn er auch nicht dem Verstande erkennbar ist, 
so wird er doch durch die religiösen Symbole in der An-
schauung unmittelbar erfaßt und legt seine heilige Botschaft 
in die Seelen derer, die sich ihm anvertrauen. Im Gegensatz 
dazu ist für den Naturforscher das einzig primär Gegebene der 
Inhalt seiner Sinneswahrnehmungen und der daraus abgelei-
teten Messungen. Von da aus sucht er sich auf dem Wege der 
induktiven Forschung Gott und seiner Weltordnung als dem 
höchsten, ewig unerreichbaren Ziele nach Möglichkeit anzu-
nähern. Wenn also beide, Religion und Naturwissenschaft, zu 
ihrer Betätigung des Glaubens an Gott bedürfen, so steht Gott 
für die eine am Anfang, für die andere am Ende alles Denkens. 
Der eine bedeutet er das Fundament, der anderen die Krone 
des Aufbaues jeglicher weltanschaulicher Betrachtung" (5, S. 
29 f.). 

Weiter sagt Planck: „Diese Verschiedenheit entspricht der 
verschiedenen Rolle, welche Religion und Naturwissenschaft 
im menschlichen Leben spielen. Die Naturwissenschaft 
braucht der Mensch zum Erkennen, die Religion aber braucht 
er zum Handeln" (5, S. 30). Für das letztere weist Planck auf 
die im Leben des Menschen oft notwendigen sofortigen Ent-
schlüsse hin, zu denen nicht immer die langwierige 'Überle-
gung verhilft, "sondern nur die bestimmte und klare Weisung, 
die wir aus der unmittelbaren Verbindung mit Gott gewinnen. 
Sie allein vermag uns die innere Festigkeit und den dauernden 
Seelenfrieden zu gewährleisten, den wir als das höchste 
Lebensgut einschätzen müssen; und wenn wir Gott außer sei-
ner Allmacht und Allwissenheit auch noch die Attribute der 
Güte und der Liebe zuschreiben, so gewährt die Zuflucht zu 
ihm dem trostsuchenden Menschen ein erhöhtes Maß sicheren 
Glücksgefühls" (5, S. 30). 

„Wohin und wie weit wir also blicken mögen, zwischen 
Religion und Naturwissenschaft finden wir nirgends einen 
Widerspruch, wohl aber gerade in den entscheidenden Punk-
ten volle Übereinstimmung ... Um dies recht einzusehen, gibt 
es kein besseres Mittel als das fortgesetzte Bemühen, das 
Wesen und die Aufgaben einerseits der naturwissenschaftli-
chen Erkenntnis, andererseits des religiösen Glaubens immer 
tiefer zu erfassen." 

„Es ist der stetig fortgesetzte, nie erlahmende Kampf gegen 
Skeptizismus und gegen Dogmatismus, gegen Unglaube und 
gegen Aberglaube, den Religion und Naturwissenschaft 
gemeinsam führen, und das richtungweisende Losungswort in 
diesem Kampf lautet von jeher und in aller Zukunft: Hin zu 
Gott!" (5, S. 32). 
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IV. 
Das aus dem Denken und den belegten Bekundungen des 

Glaubens nachgezeichnete religiöse Lebensbild Max Plancks 
läßt dem um Einsicht und Wahrheit ringenden Menschen die 
Freiheit seiner persönlichen Entscheidungen, so dem unvor-
eingenommenen Naturwissenschaftler das Recht, sich ent-
weder mit der im Naturgeschehen und in den dieses beherr-
schenden Gesetzen als Folge einer unsichtbaren und wirken-
den Kraft abzufinden oder darin das Walten einer Macht zu 
sehen, die er ohne Widerspruch mit Gott als dem Inhalt seines 
Glaubens in Übereinstimmung wissen darf. Der gläubige 
Mensch bedarf dieser „Absicherung" seines Glaubens durch 
die aus der Naturwissenschaft herleitbaren Einsichten in kei-
ner Weise; für ihn ist Gott der Schöpfer und Bewahrer alles 
dessen, dem er in der Natur, im Weltall, begegnet. In Gottes 
Vaterhänden weiß er sich voll geborgen. 

Von dieser Gnade, einem „durch nichts beirrbaren Glauben 
an den Allmächtigen und Allgütigen", der „tief im Innern wur-
zelt", hat auch Planck in seinem Brief an A. Bertholet gespro-
chen. Im Zusammenhang damit hat aber ein Brief von Planck, 
der mehrere Jahre nach seinem Tod bekannt wurde, eine Welle 
von Diskussionen ausgelöst. 

Auf einen Brief des Ingenieurs Wilhelm Krick in Regens-
burg, in dem er den greisen Gelehrten „über seine Stellung zur 
christlichen Glaubenslehre" zu befragen suchte, hatte Planck 
am 18. Juni 1945 (knapp 6 Wochen vor meinem damaligen 
Besuch in Göttingen) geantwortet: „In Beantwortung Ihres 
Schreibens vom 10. 6. 1947 kann ich Ihnen mitteilen, daß ich 
selber seit jeher tief religiös veranlagt bin, daß ich aber nicht 
an einen persönlichen Gott, geschweige denn an einen christli-
chen Gott glaube. Näheres darüber würden Sie in meiner 
Schrift ,Religion und Naturwissenschaft' finden." 

Dieser Brief wurde erstmals im November 1953 veröffent-
licht9; später erschienen davon auch Falcsimilewiederga-
ben3' 4), wobei die Echtheit des Dokuments nicht in Zweifel 
gezogen wurde. 

Was Planck in seiner Schrift sagt, auf die er den Fragestel-
ler verweist, habe ich auszugsweise zusammenzustellen ver-
sucht. Daraus ist nur zu wiederholen, daß Planck von Gott 
nicht in einem klaren theologischen Sinne des Wortes redet, 
sondern im Wechsel von einer "überirdischen Macht" spricht 
und die Frage nach Gott als eine alleinige „Sache des Glau-
bens, des religiösen Glaubens" (5, S. 16) herausstellt. 

Die Äußerungen des fast 90-jährigen Planck über den „per-
sönlichen Gott" beziehen sich m. E. allenfalls auf das Bild eines 
menschenähnlich gedachten Gottes; sie richten sich nicht 
gegen die christliche These (nach Joh 4, 24): „Gott ist Geist, 
und die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit 
anbeten". Dieser Geist war es aber, in dem der Glaube Plancks 
wurzelte! 

An den Brieftext die Folgerung zu knüpfen, „Plancks Gott 
war die Natur" oder zu sagen „Plancks ,Religiosität` bestand 
also im wesentlichen in einer tiefen inneren, stark gefühls-
betonten Beziehung zur Natur" (8, S. 237), erscheint völlig 
abwegig und für einen Zeugen, der Planck im Leben begeg-
nete, unannehmbar. Dasselbe gilt für die Behauptung: „Planck 
war kein gläubiger Christ" (4, S. 384). Dagegen sprechen alle 
Bekundungen von Pfarrer Priebe, die ebenso wie die Äußerun-
gen Plancks in seinen Briefen nicht auf gesellschaftlich beding-
ten Pflichtübungen beruhten, es sei denn, man wollte Planck 
des bewußten Heuchelns bezichtigen. 

Von H. Vogel (8, S. 238) ist der Versuch gemacht worden, 
Plancks Gott demjenigen eines Spinozas, Goethes und Ein-
steins gleichzustellen. In der Tat hat Planck schon 1923 in sei-
nem Vortrag über „Kausalgesetz und Willensfreiheit" (6, S. 
117) die Gottesvorstellungen von Descartes, Spinoza und 
Leibniz verglichen und in bezug auf Spinoza gesagt, dessen 
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Gott sei „ein Gott der Harmonie und der Ordnung, er durch-
dringt alles Weltgeschehen derart, daß das Gesetz vom all-
gemeinen Kausalzusammenhang selber als göttlich, also als 
absolut vollkommen und unverbrüchlich anzusehen ist. Daher 
gibt es in Spinozas Welt keinen Zufall und kein Wunder". Er 
fügt aber hinzu: „Man sieht: soviel Philosophen, soviel Theo-
rien. Auf diesem Wege kann man nicht wirklich vorwärtskom-
men". 

Und wenn es auch bis heute so geblieben ist, daß es zwi-
schen Theologie bzw. Religion und der Naturwissenschaft 
keine mit- und ineinander „verschmolzene" oder „verwischte" 
Grenze gibt, so besteht doch eine gemeinsame Grenze der 
Begegnung, die es von beiden Seiten zu respektieren gilt. Für 
den gläubigen Menschen aber, dessen Blicke über jene 
unsichtbare Grenze hinweg in das Unendliche, in die Ewigkeit 
gerichtet bleiben, kann es keinen anderen Gedanken geben als 
„Hin zu Gott!" 
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PROF. DR. WOLFGANG NASTAINCZYK 

Gegendarstellung 

Herrn 
	

den 26. 1. 83 
Msgr. Professor Dr. J. Bökmann 
Frankenweg 23 

5340 Bad Honnef 1 - Rhöndorf 

Zum Rechtscharakter des Synodendokuments „Der Reli-
gionsunterricht in der Schule"; 

hier: Gegendarstellung zu H. Flatten, Würzburg verbindli-
cher als Rom?, in: Theologisches Nr. 152, Dezember 1982, 
Spalte 4971 f. 

Sehr geehrter Herr Kollege, 

nachdem ich von der o. g. Darstellung in der Dezember-
Nummer von „Theologisches" Kenntnis erhalten habe, 
ersuche ich Sie um alsbaldigen Abdruck folgender Gegendar-
stellung: 

Herr Kollege Flatten behauptet, ich versuche im genannten 
Schreiben, den Synodenbeschluß „Der Religionsunterricht in 
der Schule" als „ein partikularrechtliches Gesetz in Anspruch 
zu nehmen". Er bezeichnet diese meine vorgebliche Auffas-
sung als „einfach falsch". Ich erkläre dagegen: 

- Ich habe dieses Synodendokument weder im genannten 
Schreiben noch andernorts als „partikularkirchliches Gesetz" 
ausgegeben. Vielmehr habe ich den Synodenbeschluß, wie 

- 5132 - 



Herr Kollege Flatten zunächst selbst korrekt wiedergibt, als 
„geltendes partikuläres Kirchenrecht" bezeichnet. 

- Ich habe mit dieser Interpretation dem fraglichen Syno-
denbeschluß auch nicht, wie Herr Flatten offensichtlich 
schlußfolgert, Gesetzescharakter zuschreiben wollen. Dage-
gen sprechen sowohl die Textgestalt wie die einleitenden Hin-
weise dieses Dokuments, die ich als sein Mitverfasser natürlich 
wenigstens ebenso kenne wie der ehemalige Synodale Flatten. 

- Wohl aber wollte ich zum Ausdruck bringen und glaube 
ich nach wie vor: Der erwähnte Synodenbeschluß wurde im 
Gefolge statutengemäßer Abfassung, Verabschiedung und 
Publikation rechtens, rechtserheblich und rechtswirksam. Ich 
stütze diese meine Auffassung auf die Tatsache, daß dieser 
Synodenbeschluß bewußtseinsbildend gewirkt hat und wirkt 
und daß er Grundlage zahlreicher Folgedokumente von staats-
kirchenrechtlicher Qualität geworden ist, nämlich einer statt-
lichen Anzahl von Lehrplänen und Lehrbüchern für den 
katholischen Religionsunterricht. 

- Ich überlasse es gern der weiteren Diskussion und Klä-
rung, ob Fachleute den Synodenbeschluß zum Religionsunter-
richt aufgrund dieser seiner Wertigkeit und Rezeption als 
Norm(enspektrum), Grundrecht( skatalog) oder Gewohnheits-
recht ansehen wollen. 

Ebenso lasse ich dahingestellt, ob und inwieweit das Syno-
dendokument zum Religionsunterricht als von der Leitung 
der Weltkirche aufgrund der genannten Bedingungen und 
Entwicklungen bestätigt anzusprechen ist. 

PROF. DR. DR. HEINRICH FLATTEN 

Schiefe Rechtsdarstellung 
Prof. Nastainczyk's 

Eine Entgegnung 

Betr.: Zum Rechtscharakter des Synodendokuments „Der Reli-
gionsunterricht in der Schule" 

Bezug: Schreiben von Prof Nastainczyk vom 26. 1. 1.982 

Um zu den rechtlichen Ausführungen des Herrn Kollegen 
Nastainczyk in seinem Schreiben vom 26. Januar 1983 ver-
ständlich Stellung nehmen zu können, wird es gut sein, aus sei-
nem früheren Schreiben vom 22. Juni 1982 noch einmal einen 
Abschnitt zu zitieren, der den Streit ausgelöst hat. Er lautet: 

„Dieses Dokument (sc. der Beschluß der Würzburger Synode ,Der 
Religionsunterricht in der Schule') ist geltendes partikulares Kirchen-
recht, das von der Leitung der Weltkirche förmlich bestätigt wurde 
und das durch römische Dokumente nicht aufgehoben wird, die auf-
grund anderer Voraussetzungen teilweise andersartig vorgehen, wie 
dies beim Apostolischen Schreiben ,Catechesi tradendae` der Fall ist, 
das ein Lehrdokument, nicht jedoch ein Gesetz darstellt." 

Die Behauptung Nastainczyks, der genannte Synodenbe-
schluß sei „geltendes partikulares Kirchenrecht" erweist sich 
auch nach seinen neuen Rechtsausführungen vom 26. Januar 
1983 als falsch. Dazu ist folgendes zu beachten. 

1) Aus dem neuen Schreiben Nastainczyks ergibt sich nun-
mehr seine Zusicherung, daß jener Synodenbeschluß nicht als 
geltendes Kirchenrecht im Sinne eines partikularkirchlichen 
Gesetzes in Anspruch genommen werden kann. Dem Synoden-
beschluß kommt mithin, wie ich seinerzeit nachgewiesen 
hatte, kein Gesetzescharakter zu. Insoweit besteht dankens-
werterweise jetzt Übereinstimmung. 

2) Gleichwohl hält Nastainczyk nach wie vor an seiner 
Behauptung fest, der Synodenbeschluß sei "geltendes partiku- 
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lares Kirchenrecht". Welchen Inhalt hat diese Aussage, wenn 
Nastainczyk gleichzeitig den Gesetzescharakter des Synoden-
beschlusses mit Recht verneint und doch den Normcharakter 
des Synodenbeschlusses retten will? 

Nach dem kanonischen Recht kann es geltendes Kirchen-
recht nur in zwei Formen geben: entweder als kirchliches 
Gesetzesrecht (lex) oder als kirchliches Gewohnheitsrecht (ius 
consuetudinarium; consuetudo vi legis praedita). Es kann 
überhaupt kein geltendes Kirchenrecht, keine verbindliche 
Norm existieren, wenn sich nicht die eine oder die andere die-
ser beiden allein möglichen Verbindlichkeitsformen aufwei-
sen läßt. 

Da Nastainczyk nun selbst den Gesetzescharakter des 
Synodenbeschlusses negiert, zugleich jedoch für den Beschluß 
die Qualität von geltendem Kirchenrecht beansprucht, läuft 
dies darauf hinaus, daß der Beschluß den Charakter eines 
kirchlichen Gewohnheitsrechts besitzen müßte. 

3) Daß aber der Synodenbeschluß den Rang von kirchli-
chem Gewohnheitsrecht erlangt hätte und so zu geltendem parti-
kularen Kirchenrecht geworden wäre, ist völlig abwegig. 
Gewohnheitsrecht ist ja, was genau zu beachten bleibt, etwas 
wesentlich anderes als eine bloß faktische Gewohnheit. Man 
braucht sich nur anzusehen, was das kanonische Recht an Vor-
aussetzungen fordert, ehe aus einer tatsächlichen Gewohnheit 
erst Gewohnheitsrecht wird (vgl. cc. 25-30 CC). Angesichts 
der dort aufgestellten Schranken ist es ohne weiteres klar, daß 
der Synodenbeschluß nicht zu Gewohnheitsrecht geworden 
sein kann. 

4) Was Nastainczyk noch anführt, um dennoch einen 
Rechtscharakter des Synodenbeschlusses zu retten, kann man 
wohl nur als Rückzugsargumentation bezeichnen, die nicht zu 
überzeugen vermag. Einiges sei dazu vermerkt. 

Der Verfasser zieht sich auf schillernde Termini zurück, wenn 
er schreibt, der Synodenbeschluß sei „rechtens, rechtserheb-
lich und rechtswirksam" geworden; er vermeidet die klare 
Aussage, der Beschluß sei rechtsverbindlich, sei verpflichten-
de Norm. Letzteres aber hätte er doch nachweisen müssen, 
wenn er seine Behauptung absichern wollte, der Beschluß sei 
geltendes Kirchenrecht. 

Wie untauglich erweist sich seine Argumentation, wenn er 
hierfür anführen will, daß der Synodenbeschluß „ bewußtseins-
bildend"gewirkt habe und noch wirke. Als ob aus der Tatsache, 
daß etwas bewußtseinsbildend wirkt, auch nur die geringste 
Folgerung auf Rechtsverbindlichkeit des so Geschaffenen 
gezogen werden könnte. Auch im kirchlichen Leben mag 
selbst eine dekadente Strömung in hohem Maß Bewußtsein 
gestalten und Bewußtsein verändern, ohne damit aber Rechts-
verbindlichkeit beanspruchen zu können. 

Daß man auf der Grundlage des Synodenbeschlusses, wie 
Nastainczyk geltend macht, Folgedokumente (Lehrpläne, Lehr-
bücher) erarbeitet hat, trägt nichts zu unserer Fragestellung 
bei. Ganz abgesehen davon, wie es um die rechtliche Wertig-
keit dieser Folgedokumente bestellt sein mag, keinesfalls kann 
von dort aus nachträglich dem Synodenbeschluß selbst die 
Qualität einer Rechtsverbindlichkeit zuwachsen. 

Schließlich versagt gleichfalls der Versuch, mit dem Hin-
weis auf eine förmliche Bestätigung durch die römische Leitung der 
Weltkirche das Synodendokument auf die Ebene geltenden 
Kirchenrechts emporzuheben. Denn wie steht es in Wirklich-
keit mit dieser angeblichen förmlichen Bestätigung durch 
Rom? Synodenbeschlüsse wurden vor ihrer Publikation beim 
Apostolischen Stuhl in Rom eingereicht, damit ihnen von dort 
die sogenannte Recognitio erteilt wurde. Übrigens wurde 
diese Eingabe nach Rom nicht einmal bei allen Synodenbe-
schlüssen vorgenommen; ob sie bei dem Synodendokument 
über den Religionsunterricht erfolgte, kann dahingestellt blei- 
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ben. Denn sicher ist, daß mit einer etwaigen Recognitio durch 
Rom keineswegs eine förmliche Bestätigung ausgesprochen 
wäre, die dem Synodenbeschluß die bis dahin nicht vorhande-
ne Qualität einer Rechtsverbindlichkeit zugeliefert hätte. 
Recognitio meinte vielmehr nur eine Überprüfung, näherhin 
den Nichtbeanstandungsvermerk, der grünes Licht erteilte, 
daß die Bischöfe nunmehr zur Publikation des Synodenbe-
schlusses schreiten konnten. Recognitio bleibt mithin deutlich 
hinter einer förmlichen Bestätigung zurück. Kein Geringerer 
als Kardinal Döpfner, der Präsident der Würzburger Synode, 
hat seinerzeit bei der letzten Vollversammlung der Synode im 
November 1975 (Synode, Amtliche Mitteilungen der Gemein-
samen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutsch-
land. 8/1975 S. 60) auf den Unterschied zwischen Recognitio 
und Approbatio hingewiesen und deutlich gemacht, daß 
Synodenbeschlüsse nicht einer Approbation durch Rom 
unterlägen. Von einer Approbation, einer förmlichen Bestäti-
gung durch den Apostolischen Stuhl kann also gar keine Rede 
sein; geschweige denn, daß der römische Akt dem Synodendo-
kument obendrein noch zu Rechtscharakter verholfen hätte. 

Es muß also bei der Feststellung bleiben, daß der Synoden-
beschluß über den Religionsunterricht entgegen der Behaup-
tung Nastainczyks nicht als geltendes partikulares Kirchenrecht 
anzusehen ist. 

5) Das so gewonnene Ergebnis ist alles andere als ein Streit 
um leere Worte. Folgt doch daraus eine Konsequenz von er-
heblicher Tragweite. 

Hätte nämlich der Synodenbeschluß über den Religions-
unterricht den Charakter eines von Rom konzedierten recht-
lichen Sonderstatus für den Bereich der Bundesrepublik, so 
könnte jemand argumentieren, daß dann dort nur das Sonder-
recht zu gelten hätte und etwaige römische Gesetze mit ande-
rem Inhalt hierzulande keine Beachtung beanspruchen könn-
ten. Eine solche Schlußfolgerung ist in den eingangs zitierten 
Sätzen Nastainczyks vom 22. Juni 1982, wenn nicht direkt aus-
gesprochen, so doch zum mindesten nahegelegt. Aber die 
genannte Argumentation bricht in sich zusammen, weil es ein-
fach an der behaupteten Voraussetzung fehlt: Der Synodenbe-
schluß ist eben nicht geltendes partikulares Kirchenrecht. Das 
Synodendokument kann also nicht als Freibrief dafür herhal-
ten, um die Diözesen der Bundesrepublik von gegenteiligen 
römischen Anordnungen freizustellen. 

Vielmehr gelten die Vorschriften des Apostolischen Stuh-
les zum Religionsunterricht in vollem Unfang auch für den 
Bereich der Bundesrepublik, ohne daß ein etwa gegenteiliger 
Inhalt des Synodendokuments das verhindern könnte. So hat 
etwa das an die gesamte Weltkirche gerichtete Schreiben 
Papst Johannes Pauls II. „Catechesi tradendae" vom 18. Okto-
ber 1979 (AAS 1979 S.1277 bis 1340), soweit dort an einzelnen 
Stellen konkrete verpflichtende Normen aufgestellt sind, volle 
Verbindlichkeit wie in der ganzen Weltkirche so auch in 
Deutschland. Ebenso ist dies für das „Directorium Catechisti-
cum Generale" vom 11. April 1971 (AAS 1972 S. 97-176) zu 
beachten, dessen Fortgeltung im Lehrschreiben „Catechesi 
tradendae" n. 50 eigens bestätigt wird. Im besonderen sei an 
die Vorschrift des „Directorium Catechisticum Generale" n. 
134 erinnert, daß Katechismen oder katechetische Direkto-
rien, bevor sie von den Bischofskonferenzen herausgegeben 
werden, der Approbation des Apostolischen Stuhls bedürfen. 
Wie die Glaubenskongregation in einer Entscheidung vom 25. 
Juni 1980 (AAS 1980 S. 756) betont, hat diese Norm nach wie 
vor verpflichtende Kraft. Das gilt nach der oben entwickelten 
Rechtslage ebenfalls für Deutschland. 

Diese wenigen Hinweise zeigen zur Genüge, wie notwendig 
es war, im Vorstehenden die schiefe Rechtsdarstellung 
Nastainczyks geradezurücken. 

- 5135 - 

PROF. DR. WOLFGANG KUHN 

Wie wirkt der Geist auf die Materie? 

Das Ich und sein Gehirn - ein aufsehenerregendes Buch 

(Bökmann). Der am 28. Juli 1902 in Wien geborene Philosoph 
Karl Raimund Popper ist mit seiner auf Falsifizierungsmöglichkeit 
abstellenden Wissenschaftstheorie, nach der es keine einzige unwider-
legbare Wahrheit gibt, sowie seiner pragmatisch-skeptischen Anwen-
dung auf Gesellschaft und Normen überaus einflußreich geworden 
(neopositivistischer Kritischer Rationalismus). Der Zusammenarbeit 
mit dem am 27.Januar 1983 ebenfalls 80Jahre alt gewordenen Neu-
rophysiologen John Eccles (1963 Nobelpreis ftir die Entdeckung und 
Analyse der Signalübermittlung durch Nervenzellen) verdanken wir 
aber ein ganz ungewöhnliches Buch: ein Naturwissenschaftler zeigt, 
daß seine und anderer Spezialisten Forschungen den zwingenden 
Schluß nahelegen, daß es einen die Materie beherrschenden Geist gibt, 
der zudem als „selbstbewußter Geist" oder als das „Ich" erschaffen 
wurde. Gerade ftir uns in der heutigen - materialistisch-evolutioni-
stisch beeinflußten - Situation eine ganz unerwartete Hilfe! 

„Selbst die, die glauben, daß das Bewußtsein ‚bloß' das 
ursächliche Ergebnis der sich selbst organisierenden Materie 
ist, müßten doch spüren, daß es schwierig ist, die Neunte Sym-
phonie oder ‚Othello' oder die Gravitationstheorie so zu 
sehen." Sir Karl Popper 

Der bekannte französische Biologe P. Grasse hat einmal 
gesagt: „Alles wäre einfacher, wenn die Philosophen etwas von 
Biologie verstünden und die Biologen nicht die Philosophie 
verachten würden". In wohl einmalig-beispielhafter Weise 
haben der Philosoph Sir Karl Popper und der Gehirnforscher 
und Nobelpreisträger Sir John Eccles mit ihrem gemeinsamen 
Werk, dem Ergebnis jahrelanger Zusammenarbeit „The self 
and its Brain - an Argument for Interactionism", das nun auch 
in deutscher Übersetzung vorliegt, diesem Wunsch Rechnung 
getragen. (Karl R. Popper/John C. Eccles: „Das Ich und sein 
Gehirn", 699 Seiten mit 66 Abb. Geb. DM 68,-, Verlag Piper, Mün-
chen 1982.) 

Kennzeichnend und im Gegensatz zu simplifizierenden 
Darstellungen sogenannter Wissenschaftsjournalisten gera-
dezu wohltuend ist die vorsichtig-abwägende, kritische wie 
auch selbstkritische Haltung der Autoren. Zwar empfinden sie 
schmerzlich unsere Erkenntnisgrenzen, zeigen sie jedoch ohne 
Scheu auf: „Wir müssen uns mit der Tatsache abfinden" gibt 
Popper bescheiden zu, „daß wir in einer Welt leben, in der fast 
alles, was wirklich bedeutend ist, im wesentlichen unerklärt 
bleibt" (Dialog XI). 

Beide, der Philosoph, der sich selbst einen Agnostiker 
nennt, wie der an Gott glaubende Naturforscher bekennen 
sich zum Dualismus, und sie tun es um so betonter, als sie der 
Überzeugung sind, „daß die Herabsetzung des Menschen und 
seiner Leistungen weit genug getrieben ist - in der Tat, zu 
weit". (S. 13). Dieses Bekenntnis zum Dualismus Körper -selbstbe-
wußter Geist ist heute um so überraschender und mutiger, als 
Vertreter der ,Evolutionären Erkenntnistheorie nach wie vor 
einem materialistischen Monismus das Wort reden. So erklärt 
etwa R. Kaspar schlicht, Erkennen sei „die Funktion eines bio-
logischen Organes, nämlich des Nervensystems". Demgegen-
über kommt er für seine Arbeiten mit dem Nobelpreis aus-
gezeichnete Gehirnforscher Eccles zu der Feststellung, daß 
dieses Nervensystem, genauer das menschliche Gehirn lediglich 
ein ‚Instrument' darstellt, dessen sich der Geist bedient, wenn er 
Erkenntnis gewinnt. „Er ist aktiv damit befaßt, von der Viel-
zahl von aktiven Zentren auf der höchsten Ebene der Gehirn-
aktivität ... abzulesen. Der selbstbewußte Geist selektiert ... 
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und integriert von Augenblick zu Augenblick seine Selektion" 
(S. 585). Noch deutlicher wird diese eigenmächtige Rolle des 
selbstbewußten Geistes gegenüber seinem ‚Instrument' Gehirn in 
dem Bekenntnis Poppers: „Ich glaube, daß das Ich irgendwie 
auf 'dem Gehirn spielt wie ein Pianist auf dem Klavier" (S. 
585). 

Folgerichtig ist es im ersten Teil des Buches auch Poppers 
Anliegen, zu zeigen, wodurch sich der Materialismus selbst 
überwunden hat - interessanterweise bereits innerhalb der 
Physik, die gezwungen war, mit ihrer Erklärung der Struktur 
der Materie über den Materialismus hinauszugehen (S. 26). 
Entschieden wendet er sich gegen jenen ,trivialen Reduktio-
nismus' wie ihn etwas H. v. Ditfurth seinen Lesern suggeriert, 
der echte Kreativität (eine ,emergente Evolution') leugnet und 
alles Neue nur als in-Erscheinung-Treten von bereits seit 
Anfang an Vorgegebenem erklären möchte. Zeigt sich doch 
diese Kreativität des Universums nirgends deutlicher als 
darin, daß der Mensch „eine neue, objektive Welt geschaffen 
(hat), eine Welt der Mythen, der Märchen und der wissen-
schaftlichen Theorien, der Dichtung, der Kunst und der 
Musik" (S. 36) - kurz jene ,Welt 3' im Unterschied zur subjekti-
ven oder psychologischen ,Welt 2' und der physikalischen 
‚Welt 1'. Der reduktionistischen angeblichen Verursachung 
,von unten', der Erklärung von Gebilden und Vorgängen einer 
höheren Stufe durch solche auf niederen Stufen - also etwa des 
Lebendigen aus der Materie - stellt Popper Beispiele ftir die 
,Verursachung nach unten' entgegen, Beispiele „für die Wirkung 
der Gesamtstruktur auf die sie bildenden Teilchen" (S. 41). Die 
physikalische Welt 1 ist also keineswegs, wie der Materialis-
mus behauptet, in sich abgeschlossen, sondern offen für Ein-
flüsse der Welt 2 und 3! Infolgedessen sind sowohl die Iden-
titätstheorie (Bewußtseinszustände sind identisch mit den 
physiologischen Zuständen des Gehirns) als auch der Epiphä-
nomenalismus (in dem die subjektiven Erlebnisse kausal über-
flüssig sind, mithin also gerade darwinistisch nicht erklärbar 
wären!), die parallelistische Theorie und der Panpsychismus 
als Erklärungsversuche des Leib-Seele-Problems ungeeignet, 
wie Popper übepzeugend anhand der Widersprüche, die alle 
diese Theorien beinhalten, darlegt. Wie sollte z. B., so fragt er, 
die dem Menschen mögliche Unterdrückung natürlicher Nei-
gungen im Rahmen solcher physikalistischen, behavioristi-
schen Modelle erklärbar sein? (S. 186). 

Einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet die Theorie der 
Wechselwirkung, nach der eine intensive Gehirnaktivität die 
notwendige Bedingung für psychisch-geistige Prozesse ist, 
jedoch keineswegs mit ihnen identisch oder gar ihre einzige 
Ursache ist. Das ‚Ich' ist ja nicht nur, die Gesamtsumme der 
Sinneserfahrungen (Hume), sondern wird gerade im Gegenteil 
durch seine eigene Aktivität gekennzeichnet. Popper glaubt 
an „das Gespenst in der Maschine", an den selbstbewußten, 
aktiven Geist im ‚Instrument' Gehirn, seiner ,physischen Basis' 
(S. 151). Dieses Ich „ist der aktive Programmierer des Gehirns 
(das der Computer ist), es ist der Ausführende, dessen Instru-
ment das Gehirn ist. Die Seele ist, wie Platon sagt, der Steuer-
mann" (S. 156). Wie aber kann dieser selbstbewußte Geist 
(Welt 2) etwa in einem Willensakt, und gehe es nur um so 
etwas Banales wie die Willkürbewegung eines Fingers, auf die 
Materie (Welt 1) einwirken, ohne fundamentale Prinzipien der 
Physik wie das Gesetz von der Erhaltung der Energie zu ver-
letzten? Hier hilft die quantentheoretische Unbestimmtheit, 
die lediglich zu Wahrscheinlichkeitsgesetzen führt, nicht wei-
ter. Freie Willensentscheidungen sind ja präzise kausale Ereig-
nisse, nicht „Wahrscheinlichkeitsangelegenheiten" (S. 637). Ist 
jedoch die Erhaltung der Energie (das erste Gesetz der Ther-
modynamik) nur statistisch gültig, dann könnte es sein „daß 
wir nur auf eine physikalische Energie-Schwankung zu warten 
haben, bevor Welt 2 auf Welt 1 einwirken kann, und die Zeit- 
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spanne, in der wir uns auf die ‚freiwillige Bewegung eines Fin-
gers' vorbereiten, kann durchaus lang genug sein, um solche 
Schwankungen zu ermöglichen" (S. 638). 

Im zweiten Teil des Buches - der dritte gibt nach Tonband-
aufzeichnungen ergänzende Dialoge der beiden Autoren wie-
der - schildert Eccles Experimente des deutschen Neurologen 
Kornhuber, die möglicherweise diese Theorie bestätigen. Korn-
huber ließ eine Versuchsperson Willkürfingerbewegungen 
ausführen und maß dabei die elektrischen Veränderungen in 
der Hirnrinde, ein ,Bereitschaftspotential', das sich überra-
schenderweise verhältnismäßig lang vor der motorischen 
Reaktion über die gesamte Gehirnrinde hinweg nachweisen 
ließ. Erst fünf hundertstel Sekunden vor der Muskelantwort 
konzentrierte sich diese ,neuronale Aktivität' auf die Pyrami-
denzellen der motorischen Rinde - also jenes Areal, das sozu-
sagen für die motorischen Impulse zum betreffenden Muskel 
verantwortlich ist. Eccles erblickt in diesem meßbaren Bereit-
schaftspotential „die neuronale Konsequenz des Willenskom-
mandos" (5.347). Der selbstbewußte Geist ,sucht nach Hirner-
eignissen', die in seinem gegenwärtigen Interesse liegen, er 
tastet ständig die kortikalen Modulen (säulenförmig angeord-
nete Gruppen von ca. 10.000 Nervenzellen mit hemmenden 
wie fördernden Synapsen, die den integrierten Mikroschalt-
kreisen der Elektronik vergleichbar sind) ab, „die potentiell in 
der Lage sind, gegenüber der Interaktion mit Welt 2 offen zu 
sein". Unsere Großhirnrinde setzt sich aus bis zu 2.000.000 sol-
cher Moduln zusammen. Was sich darin abspielt „befindet sich 
auf einem Niveau von ... dynamischer Komplexität, die uner-
meßlich größer ist als irgend etwas, das jemals im Universum 
entdeckt worden oder in der Computertechnologie geschaffen 
worden ist" (S. 301). 

Genau dies ist der Eindruck, den man bei Lektüre des zwei-
ten Teils gewinnt. Die unglaubliche Kompliziertheit im Auf-
bau unseres ,Führungsorgans' (Portmann), demgegenüber 
selbst der modernste Computer nur ein ‚glorifizierter Bleistift' 
(Popper) ist, und seine zum Teil inzwischen durch verblüffende 
Experimente untersuchten Funktionen führten Eccles zu dem 
Ergebnis: das Erkennen wird nicht durch diese ‚Maschinerie' 
geleistet! Die derzeitigen Theorien dieser neuronalen Maschi-
nerie geben - um nur ein Beispiel herauszugreifen - keine 
Erklärung dafür, wie aus den ,ungleichen neuronalen Ereignis-
sen' in den Sehzentren unseres Gehirns ein zusammenhängen-
des Bild wird. Es ist zwar gelungen, diese Ereignisse bis zum 
Registrieren von Linien, Winkeln etc. eines Netzhautbildes 
durch bestimmte Zellen der Sehzentren zu verfolgen, doch wie 
aus diesem Daten-Mosaik, durch 1.000.000 Fasern des Seh-
nervs als elektrische ,Feuerfrequenzen` codiert dorthingeleitet, 
ein ‚Bild' integriert wird, darüber gibt die ‚Maschinerie' keiner-
lei Auskunft. „Gemäß unserer Hypothese" schreibt Eccles „ist 
es der selbstbewußte Geist, der diese unglaubliche Zusam-
menfassung zu einem bewußt erfaßten Bild bewerkstelligt" (S. 
568). 

Die Versuche, die der amerikanische Himphysiologe Libet 
am freigelegten menschlichen Gehirn während verschiedener 
Operationen unternommen hat, zeigten, daß dieser selbstbe-
wußte Geist den subjektiven Zeitablauf manipulieren kann. 
Ein Hautreiz z. B. wird unter bestimmten experimentellen 
Voraussetzungen v o r dem dafür notwendigen ,objektiven 
Ereignis', also der meßbaren Hirnaktivität, empfunden! Nach 
Eccles gibt es für dieses Phänomen keinerlei physiologische 
Erklärung: es muß eine reine Leistung der Psyche, eben des 
selbstbewußten Geistes sein! Untersuchungen an Patienten 
mit getrennten Hirnhälften oder nur noch einer Hirnhälfte 
bewegten Eccles zu der Annahme, daß die linke Großhirnhälfte 
des Menschen Sitz dieses selbstbewußten Geistes sein müsse. 
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Die Schlußfolgerung, die der Nobelpreisträger Sir John C. 
Eccles aus diesen Forschungen am Gehirn zieht, muß in unse-
rer Zeit einer betont materialistisch orientierten Biologie gera-
dezu atemberaubend revolutionär klingen. 

Seine ,streng dualistisch interaktionistische Hypothese' 
impliziert „daß der Mensch viel mehr ist, als durch diese rein 
materialistische Erklärung gegeben ist. Ich glaube, es liegt ein 
Mysterium im Menschen und ich bin sicher, daß es wenigstens 
wunderbar für den Menschen ist, das Gefühl zu gewinnen, daß 
er nicht nur ein hastig gemachter Überaffe ist und daß etwas 
viel Wunderbareres in seiner Natur und in seiner Bestimmung 
liegt" (S. 656). 

Ja, er geht sogar so weit, ohne Scheu zu bekennen: „So bin 
ich genötigt zu glauben, daß es etwas gibt, das wir einen über-
natürlichen Ursprung meines einzigartigen selbstbewußten 
Geistes oder meiner einzigartigen Selbstheit der Seele nennen 
könnten ... Mit dieser Idee einer übernatürlichen Schöpfung 
entkomme ich der unglaublichen Unwahrscheinlichkeit, daß 
die Einzigartigkeit meines eigenen Ich genetisch determiniert 
ist" (S. 658). 

Veranstaltungen der Gustav-Siewerth-
Akademie 

31. März - 4. April 1983 
Feier der Kar- und Osterliturgie 
Dogmatische Betrachtungen 
Prof. Dr. Johannes Stöhr, Bamberg 
Beginn: Gründonnerstag, 18.00 Uhr 
Schluß: Ostermontag, 14.00 Uhr 

11.-15. April 1983 
Philosophische Anthropologie 
Prof. Dr. Hans-Eduard Hengstenberg, Würzburg 
Beginn: Montag, 11. April, 15.00 Uhr 
Schluß: Freitag, 15. April, 15.00 Uhr 

29. April - 1. Mai 1983 
Evolutionäre Erkenntnistheorie 
Prof. Dr. P. C. Hägele, Ulm 
Prof. Dr. Wolfgang Kuhn, Saarbrücken 
Prof. Dr. Alma von Stockhausen, Freiburg 
Prof. Dr. Max Thürkauf, Basel 
Prof. Dr. Bruno Vollmert, Karlsruhe 
Beginn: Freitag, 29. April, 18.00 Uhr 
Schluß: Sonntag, 1. Mai, 17.00 Uhr 

22.-25. Mai 1983 
Die Erschaffung des Einzelmenschen 
Prof. Dr. Erich Blechschmidt, Freiburg 
Hortense von Gelmini, Kirchzarten 
Prof. Dr. Detlev Linke, Bonn 
Prof. Dr. Christoph von Schönborn, OP, Fribourg 
Prof. Dr. Alma von Stockhausen, Freiburg 
Beginn: Pfingstsonntag, 22. Mai, 18.00 Uhr 
Schluß: Mittwoch, 25. Mai, 18.00 Uhr 

Information und Anmeldung: Gustav-Siewerth-Akademie, 
7891 Weilheim-Bierbronnen (Kreis Waldshut) 
Tel. 0 77 55 - 3 64  

WILHELM SCHAMONI 

Wilhelm Janauschek 

t 19. X. 1859 zu Wien, t 30. VI. 1926 daselbst 

Von den sehr zahlrei-
chen Geschwistern P. 
Janauscheks wurden sieben 
nicht von einem frühen Tod 
weggerafft, und von diesen 
widmeten sich zwei Brüder 
und zwei Schwestern Gott 
im Ordensstand. Die Eltern 
waren Tschechen. Die sehr 
rege und tüchtige Mutter 
hatte einen flotten Gemü-
sehandel aufgebaut. Die 
eigentliche Erzieherin der 
Kinder war durch 33 Jahre 
die Köchin, welche mit 
christlichem Sinne, mit 

Klugheit und Energie die vielbeschäftigte Mutter vertrat und 
die Herzen der Kinder besaß. Vom Vater her bestanden Ver-
bindungen zu den Wiener Redemptoristen, und als Wilhelm 
auf dem Wiener Schottengymnasium wenig Erfolg aufzuwei-
sen hatte, trat er ins Noviziat der Redemptoristen ein und voll-
endete bei ihnen seine humanistischen Studien. Er studierte an 
der Ordenshochschule zu Mautern in der Steiermark Theo-
logie und wurde 1882 von dem heiligmäßigen Fürstbischof 
Zwerger zum Priester geweiht. Die äußeren Etappen seines 
weiteren Ordenslebens: Erzieher des Ordensnachwuchses, 
Aushilfspriester, Volksmissionar, kaum dreißigjährig Novi-
zenmeister, kaum vierzigjährig Provinzial der österreichischen 
Provinz, dann von 1907 bis zum Tode Rektor wichtiger Häu-
ser. Patres, die 30 Jahre mit dem Diener Gottes zusammen 
gelebt und gearbeitet haben, erklärten: An P. Wilhelm Janau-
schek haben wir all die Jahre wohl nie ein Wort oder eine 
Äußerung gehört, nie eine Handlung oder Unterlassung beob-
achtet, die auch nur läßlich sündhaft gewesen wäre. Sehr 
schlagfertig, witzig, zum Ironisieren bereit, hätte er leicht ver-
letzten können, er tat es nicht. Er war ein Mann des Gebetes, 
der Sammlung, der Abtötung, der sein Temperament in der 
Gewalt hatte. Die vielen, vielen Missionen und Exerzitien, die 
er gehalten hat, machten ihn ernst, aber nicht finster. Er besaß 
in hohem Maße die Gabe, die Herzen zu gewinnen und Ver-
trauen einzuflößen. In seinem Wesen lag aber auch etwas Ehr-
furchtgebietendes. Seine Predigt ging zu Herzen, weil man 
spürte, wie sehr hinter seinen Worten ein von Gott Ergriffener 
stand. Leitgedanken seines Lebens waren die beständige 
Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes in allen Dingen und 
der Ewigkeitswert der kleinen täglichen Abtötungen. „Das 
Gebet aller Gebete" zu üben, nämlich Ergebung in Gottes hei-
ligsten Willen, hatte er besonders Gelegenheit in 'seiner einzi-
gen schweren Krankheit, seiner letzten. Nach dem, was seine 
Ärzte sagten, muß diese - Darmkrebs - ihm furchtbare 
Schmerzen gemacht haben. Aber keine Silbe darüber kam 
über seine Lippen. 

Foto: Archiv der Wiener Redemptoristenprovinz 

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der 
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 12,50. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180, 

8423 Abensberg. - Postscheckkonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201200. 

- 5139 - 	 - 5140 - 



 

Marienlob 
Lieder- und Gebetbuch 

für das 
pilgernde Gottesvolk 

Herausgegeben von der 
ACTIO MARIAE in Zu-
sammenarbeit mit dem 
Institutum Marianum e. 
V. in Regensburg. Mit 
einem Geleitwort von Bi-
schof Dr. Rudolf Graber, 
Regensburg. 
2. Auflage 1980. Als Ma-
nuskript gedruckt. 360 
Seiten, Plastikeinband, 
DM 13,80. 

Aarienlob 

 

Dem Wunsche vieler Marienverehrer Rechnung tragend, hat 
sich die Arbeitsgemeinschaft der Marianischen Verbände des 
Alpenraumes (ACTIO MARIAE) entschlossen, das vorlie-
gende Büchlein herauszugeben. Es ist zunächst für das gemein-
same Beten und Singen bei überregionalen Wallfahrten ge-
dacht, aber auch für Marienandachten, für Andachten einzel-
ner marianischer Verbände, für das Beten und Singen in der 
Familie und zum privaten Gebrauch kann es recht gut heran-
gezogen werden. 

Zu beziehen bei: 

Verlag Josef Kral, 8423 Abensberg, Postf. 1180 

Institutum Marianum Regensburg e. V., 
8400 Regensburg 11, Schwarze-Bären-Straße 2 

Lieder zur Erstkommunion zwei- und dreistimmig für einfa-
chen Chor: „Laßt die Kleinen zu mir kommen", „Jesus, Jesus, 
komm zu mir" sind gratis zu haben. Bei Bestellung von mehr 
Blättern für den Chor gegen einen kleinen Unkostenbeitrag 
von je 10 Pfennig pro Blatt. Dazu wird eine ausführliche Erst-
kommunionpredigt geliefert (gratis). 
Zur Erstkommunion und zur Firmung 
sind die Weiser-Bücher das schönste und sinnreichste 
Geschenk. Dazu so billig, daß man sie ganzen Schulklassen 
geben kann. 
Für Erstkommunikanten: 
Der Sohn des Weißen Häuptlings, geradezu eine Tarzisius-
geschichte auf historischer Grundlage. Äußerst spannend und 
religiös wie erzieherisch von großem Wert, wie ja alle Bücher 
von Franz X. Weiser S. J. DM 2,80, ab 20 Stück DM 2,60, ab 60 
Stück DM 2,40. Eignet sich aber auch für Firmlinge. 
Für Firmlinge 
Das Licht der Berge, für Buben wie Mädchen ab 12. In einer 
schönen, geschmackvollen einfachen Ausgabe zum Preise von 
DM 3,80. Ab 10 Stück DM 3,60, ab 20 Stück DM 3,40, ab 50 
Stück DM 3, 20. 
Alfreds Geheimnis, besonders für jüngere Firmlinge (war 
seit 45 Jahren vergriffen, jetzt wieder zu haben). Preis DM 2,40, 
ab 20 Stück DM 2,20, ab 50 Stück DM 2,--. 
Die Reihe „Wichtige Katechesen" 
wird in der nächsten Ausgabe fortgesetzt. Vorgesehen ist eine 
Katechese über die Firmung. 
26 bisher veröffentlichte Katechesen sind in einer Sammel-
mappe zu haben zum Preise von DM 5,20. 
Alles oben Angeführte ist zu bestellen bei: 
Pfr. G. Woratsch, Cronheim 8, 8820 Gunzenhausen. 

Bitte beachten Sie den Aufnahmeantrag des 
Institutum Marianum e. V., 8400 Regensburg 1. 

Mikrofon-Stereoanlagen nach Maß: 
Deutliches und müheloses Verstehen in Kirchen und Pfarrsälen. 

Um die Qualität Ihrer 
Lautsprecheranlage zu 

verbessern, genügt oft schon 
unsere Zusatzeinrichtung 
nach System 791 oder unser 

neu entwickelter Lautsprecher 
L801 oder unser neues Konden-
sator-Mikrofon SK 801. 
Immer kommt es darauf an, daß 
alle Details einer Anlage optimal 
an die akustischen Verhältnisse 
des Raumes angepaßt werden. 
Dafür sorgen wir. 
Seit über 20 Jahren bauen wir 
Mikrofon-Anlagen im In- und 
Ausland. Über 3000 unserer An-
lagen beweisen täglich unsere 
Leistungsfähigkeit; z.B. in den 
Domen zu Köln, Bremen, 
Limburg, Frankfurt, Soest, 
St. Wendel und Wetzlar. Auch 
bauen wir Stereo-Anlagen für 
Pfarr- und Gemeindesäle. 

Jedem Neu- oder Um- 
bau einer Anlage geht 

eine gründliche Prüfung der 
akustischen Verhältnisse des 

Raumes voraus. Wir installie-
ren kostenlos und unverbindlich 

eine Probeanlage. 
Alle Produkte stellen wir selbst 
her; in ausgereifter und moderner 
Technik. Unsere Steueranlagen 
sind nach den neuesten Erkennt-
nissen der Modultechnik ausge-
führt. Für optimale Leistung, pro-
blemlose Installation und kosten-
günstigen Service. 

teffens 
Elektro-
Akustik 

Sprechen Sie mit uns 
über den Neubau oder die 

Verbesserung einer Mikro- 
fonanlage, fordern Sie unver- 

bindlich unsere Unterlagen an. 

Coupon: 
Wir sind an einer Verbesserung der z-N  
bestehenden Anlage interessiert: 

Wir planen den Neubau einer 
Mikrofonanlage: 

Wir planenden Neubau! Ausbau 
einer Stereoanlage: 

Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen. 

Name /Stempel: 

Straße: 

Ort: 

Telefon: 

Bitte ausschneiden und einsenden an: 

Steffens Elektro-Akustik, Grolmanstr. 26 r.2.? 
5000 Köln 30, Telefon 02 21/55 10 55 a 
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MESSKOFFER von FORMAT 
Aluminium-Schale, bezogen mit genarbtem Kunst-
leder, Tragegriff und Sicherheitsverschlüssen, mit 
Innenfacheinteilung, cpl. mit den Zelebrationsgeräten 
Kelch, Hostienschale, Hostiendose, Zelebrations-
kreuz, 2 Leuchter, Meßweingarnitur, Meßwein-
fläschchen, Aspergill und Kranken-Ölgefaß. 
GROSSE AUSFUHRUNG 
ca. 50 x 35 x 18 cm für Filialen, Schul- und Feld-
gottesdienst, mit großem Extrafach für die gesamte 
Paramentik DM 986.-- 
KLEINE AUSFÜHRUNG 
ca. 42 x 32 x 8 cm für Ferien- und Privatbedarf, 
leichte, handliche Form DM 820.-- 
PARAMENTIK 
für den großen Meßkoffer, 1 Gewand- oder Mantel-
Casel, 1 Schultertuch, 1 Albe, 4 Langstolen in den 
liturgischen Farben DM 960.-- 

95 mm 

Platte gerade oder 
schräg, beweg!. 

90 mm 

starr oder 
bewegl.ch 

70 mm 
starr oder 
drehbar 

rrIcisrcKliche- Al-cA-uno KIK.chcncc.-e- 
Aus ocK bocnseAör 14cn13uKc7 

444,) OSTER-SONDERANGEBOT von LITURGO 

KLASSISCHER TASSILO-KELCH massive Kupfer-Ausführung, vergoldet und zierversilbert mit Original-Symbolik 	DM 2300.-- 
Ausführung wie o. a. mit massiver Silber- Cuppa und meisterlicher Ziselierung 	 DM 4630.-- 
KLASSISCHER ROKOKO-KELCHmassive Kupfer- Ausführung,vergoklet und zierversilbert 	 DM 2680.-- 
BECHER-KELCH mit GOLD- CUPPA 
gestaltet nachdem Ur-Kelch aus den Königsgräbern von Ur, massive Bronce- Ausführungmit überstehendem Trinkrand 

Kirchenbankausstattung KLERA 
Neue verbesserte Ausführung, Garantieleistung, wartungsfrei, oxydationssicher, keine Abnutzung 

35 

11(k.  
Länge 	40, 50 mm 	110 mm 	90 mm 

Platte gerade 
oder schräg 

Oberflächen- 
	 Nr. 

farbtönung 

schwarz 	 DM 
Messing 	 DM 
Altmessing 	 DM 
Altkupfer 	 DM 
bräuniert 	 DM 

Erweiterung der Oberflächen in den Ausführungen anthrazit, vernickelt, Leichtmetall-poliert, Leichtmetall-eloxiert, Sonderwünsche nach Wahl möglich. 

Wollen Sie mein erweitertes Llturgo-Angebot kennenlernen'? Bitte, schreiben Sie mir oder rufen Sie mich einfach an. Fernmündliche Aufträge schnell und sicher. 
Telefon Tag und Nacht durchgehend. Ihre Wünsche, Aufträge und Anfragen werden sofort bearbeitet. 

HEINZ SIEBERT 
Also einfach anrufen: 

AUFTRAG-SERVICE 

Kirchenbedarf • 6250 Limburg/Lahn 1 • Schiede 29 	LITURGO Limburg 0 e 0 64 31/69 17 
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DM 1180.-- 

Mod. NrI). 4 

70, 100 mm 

4/40 4/50 8 10 50/70 19 st. 19 bew. 33 bew. 35 st. 35 bew. 03 

1,35 1,45 3,25 3,40 2,40 3,20 4,20 4,65 3,40 4,90 5,80 
2,10 2,10 4,25 4,20 3,40 4,65 5,50 5,25 4,35 6,00 7,40 
2,10 2,10 4,25 4,20 4,20 4,65 5,50 5,25 4,35 6,00 7,40 
2,10 2,10 4,25 4,20 4,20 4,65 5,50 5,25 4,35 6,00 7,40 
2,20 2,25 5,80 4,30 4,40 4,70 5,65 5,55 5,20 8,40 7,40 
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