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KARDINAL JOSEPH HÖFFNER 

Heiliges Jahr der Erlösung 

Wir dokumentieren im folgenden ein Schreiben, das der Kölner 
Oberhirte an die Priester und Diakone seines Erzbistums am 10. März 
gerichtet hat, da es Aussagen, Gedanken, Beobachtungen und Mah-
nungen enthält, die fiir alle Priester und Diakone beherzigenswert 
sind. 

Liebe Mitbrüder! 

Am Fest der Verkündigung des Herrn, dem 25. März 1983, 
wird Papst Johannes Paul II. die Heilige Pforte der Peters-
kirche in Rom öffnen. Die geöffnete Pforte ist Sinnbild der 
Güte und Barmherzigkeit Gottes, der auf uns wartet und uns 
mit offenen Armen aufnimmt. Jesus nennt sich selbst die Tür 
des Heiles: „Ich bin die Tür; wer durch mich hindurchgeht, 
wird gerettet werden" (Joh 10, 9). 

Von 1950 Jahren hat Jesus Christus durch seinen Kreuzes-
tod die Menschheit von der Knechtschaft der Sünde befreit 
und die Tür geöffnet, die aus der Unfreiheit zur Freiheit, aus 
dem Unheil zum Heil führt. Die Erlösung ist „die höchste 
Erhöhung des Menschen"). 

Zutiefst liegen Knechtschaft und Unheil des Menschen, 
seine „Erbärmlichkeit", wie der Papst sagt, nicht in den mehr 
oder weniger bösen gesellschaftlichen Verhältnissen, nicht 
draußen, sondern im Menschen selber, in der Ich-Sucht, in der 
Gottverlorenheit, in der Sünde. Der Papst lädt uns ein, die Zeit 
zwischen dem 25. März 1983, dem Fest der Verkündigung, und 
dem 22. April 1984, dem Osterfest, als Heiliges Jahr der Erlö-
sung, der Buße und Versöhnung, der Umkehr und Heimkehr 
zu begehen. Das Heilige Jahr ist die „Herausforderung", „das 
Geheimnis der Erlösung tiefer zu begreifen"2). 

Sünde - ein Fremdwort? 

Der Heilige Vater hat kürzlich gesagt, das Wort Sünde sei 
heute für viele Menschen ein Fremdwort. Man erkennt zwar 
an, daß der Mensch einem anderen oder der Gesellschaft 
gegenüber schuldig werden kann. Aber leidenschaftlich weh-
ren sich nicht wenige dagegen, daß dieses Schuldigwerden 
Sünde sei. Der Papst erschrickt vor dieser Einstellung. Wer die 
Sünde, so sagt er, „nicht mehr als eine ihn ernsthaft angehende 
Wirklichkeit ansieht, dringt nicht mehr zum Kern seiner selbst 
vor." Er nimmt Gott nur noch verdunkelt wahr3). Die Sünde ist 
in der Tat nur von Gott her zu begreifen. Sünde ist Schuld vor 
Gott. In ihrer Tiefe ist sie ein Sich-Verschließen vor Gott, ein 
Zurückstoßen jener Liebe, die der Vater uns in Jesus Christus 
offenbart hat. Die schwere Sünde ist ein Widerruf der Grund-
entscheidung des Getauften auf Jesus Christus hin, ein Zerfall 
der Beziehung zu Gott. 

Aus eigener pastoraler Erfahrung wissen Sie, liebe Mitbrü-
der, wie sehr der Heilige Vater recht hat. Heute nehmen viele 
das Unheil der Sünde nicht mehr ernst. Viele leben mit ihr 
zusammen wie mit einem Hausgenossen. Sie hängen ihr aller-
lei Mäntelchen um und verharmlosen sie. Die Sünde, so sagen 
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viele, sei psychisch bedingt, mangelhafte Selbstverwirkli-
chung, Schwäche gegen das bessere Ich, ein nichtgelungenes 
Angepaßtsein an die Verhältnisse. 

Aber die Sünde läßt sich nicht verdrängen. Hängen nicht 
die seltsame Unruhe und die verborgene Lebensangst, die 
heute viele Menschen bedrängen, mit der Verharmlosung der 
Sünde zusammen? Der gnadenlose Mensch ist dunklen Mäch-
ten preisgegeben. Sich Gott verschließen heißt, sich dem 
Nichts öffnen. 

Einkehr, Umkehr, Heimkehr 

Als wir deutschen Bischöfe im Januar dieses Jahres zum ad-
limina-Besuch in Rom waren, sagte uns der Papst: „Es kann 
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keine geistige Erneuerung geben, die sich nicht in Buße und 
Umkehr vollzieht". Ich bitte Sie herzlich, liebe Mitbrüder, im 
Heiligen Jahr den Bußruf der Heiligen Schrift für Ihr eigenes 
Leben und in der Verkündigung an die Gläubigen aufzugrei-
fen: „Kehrt zurück!" „Zerreißt eure Herzen!" (Joel 2, 12-13). 
„Versöhnt euch mit Gott" (2 Kor 5, 20). „Tut Buße!" Der Ruf 
zur Umkehr gehört zum Kern der Frohbotschaft Jesu Christi. 
Umkehr ist Einkehr in sich selbst, Abkehr von der Sünde, 
Heimkehr zu Gott. Das heißt: seine Gesinnung ändern, mit 
dem Vergangenen brechen, den Fehlentscheid zugestehen, 
falsche Wertungen überwinden, sich lösen aus der Verkramp-
fung in das eigene Ich, sich befreien aus gottwidrigen Bindun-
gen. 

Jesus Christus hat sich für uns in den Tod dahingegeben. 
Ein jeder von uns muß sich von seiner Liebe ergreifen lassen. 
Buße ist von der Reue durchdrungene Liebe zu Gott. Die Reue aber 
ist kein seelischer Zusammenbruch, keine Grausamkeit gegen 
das eigene Ich, kein weinerliches Gefühl, keine Lähmung der 
seelischen Kräfte, sondern Zugeständnis des sündigen Verhal-
tens, liebende Heimkehr zu Gott dem Vater - gewiß in 
Erschütterung und aufwühlendem Schmerz und mit dem 
Bedauern, die Sünde nicht ungeschehen machen zu können, 
aber das Entscheidende ist die Heimkehr, der mutige und hoff-
nungsfrohe Aufbruch zu einem neuen Leben, die Bereitschaft 
zur Sühne und Wiedergutmachung sowie die Anerkennung 
der Gottesordnung. Wahre Reue führt zur Befreiung und 
schenkt Freude und Frieden. Reue ist Sehnsucht nach der 
Liebe Gottes. 

Ein untrügliches Zeichen der Abkehr von der Sünde ist die 
Bereitschaft zur Versöhnung. Versöhnung hängt mit Sühne 
zusammen. Das heißt: Unser Wille zur Versöhnung ist nur 
dann echt, wenn wir bereit sind, Streit beizulegen, liebloses 
Tun wiedergutzumachen, zu verzeihen und Verzeihung anzu-
nehmen. Der Satz: „Mit dem will ich nichts mehr zu tun 
haben", ist tief unchristlich. Wer gesündigt hat, muß die Ord-
nung dort wiederherstellen, wo er sie gestört hat. 

Ein verlorenes Sakrament? 

Am 17. November 1980 sagte Papst Johannes Paul II. in 
Fulda: „Ich bin davon überzeugt, daß ein Aufschwung des sitt-
lichen Bewußtseins und des christlichen Lebens, eng, ja unlös-
lich an eine Bedingung gebunden ist, an die Belebung der per-
sönlichen Beichte"). Leider ist das Bußsakrament in vielen 
Gemeinden - häufig nicht ohne unsere Schuld, liebe Mitbrüder - 
fast abgestorben, zum „verlorenen Sakrament" geworden. Je 
mehr die persönliche Beichte zurückgeht, desto mehr füllen 
sich die Sprechzimmer der Psychotherapeuten. In meinen jun-
gen Priesterjahren hat mich ein Wort nachdenklich gemacht, 
daß Gertrud von Le Fort in ihrem Roman „Schweißtuch der 
Veronika" schreibt: „Ich gab dem Arzt jene Tiefen meiner 
Seele preis, die Gott allein sich vorbehalten hat, darüber zu 
richten. Und der Arzt sprach mich los und gab mir jenen 
furchtbaren Frieden, von welchem heute Tausende leben, 
deren Krankheit nichts anderes ist, als daß sie den Frieden 
Gottes verschmähten". 

Der Heilige Vater ist bestürzt, daß „ziemlich oft alle Teil-
nehmer an der Eucharistiefeier zur heiligen Kommunion 
gehen", ohne ihr Gewissen geprüft zu haben. Wir dürfen die 
Eucharistie nicht in das Gewöhnliche hinabziehen. Auch sollten wir 
der Worte gedenken: Jeder soll sich selbst prüfen; erst dann 
soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn 
wer davon ißt und trinkt, ohne zu bedenken, daß es der Leib 
des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er ißt und 
trinkt" (1 Kor 11, 28-29). 

Ich bitte Sie, liebe Mitbrüder, im Heiligen Jahr der Auffor-
derung des Papstes zu folgen: „Tut alles, damit das Bußsakra- 
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ment im Leben des Christen wieder jenen Platz einnimmt, der 
ihm gebührt". Im Sakrament der Buße wirkt sich der Tod 
Christi von neuem an uns Sündern aus. Wir werden unter das 
barmherzige Gericht Gottes gestellt. Gott schenkt uns wahre 
Verzeihung. Er deckt die Sünde nicht zu. Er läßt sie nicht in 
einem Buch stehen, das er zwar zugeschlagen hat, aber jeder-
zeit wieder öffnen könnte, indem er zum Menschen sagt: „Hier, 
sieh, dies und das hast du damals getan". Gott nimmt die 
Sünden hinweg. Er vergibt sie. Die Schuldigen werden schuld-
los, nicht bloß straflos. 

Das befreiende Geschenk des Auferstandenen 

Das Bußsakrament ist das befreiende Geschenk des auf-
erstandenen Herrn an seine Kirche. Die Schuld wird bewältigt, 
ein neuer Anfang gesetzt. Wir sollten deshalb das Bußsakra-
ment nicht als drückende Last empfinden, sondern als beglük-
kendes Angebot göttlichen Erbarmens. Der manchmal lange 
aufgeschobene Gang zur Beichte ist ein entscheidender Schritt 
auf Gott zu. Ein Zeichen guten Willens. 

Das Bußsakrament ist seinem Wesen nach auf die Gemein-
schaft der Kirche bezogen. Ich habe diese Hinordnung als 
Seelsorger in Saarbrücken-St. Johann persönlich erlebt. Wenn 
wir zu fünf Priestern jeden Samstag von 14.00 bis 21.00 Uhr 
Beichte hörten, war das Gotteshaus mit Gläubigen ständig 
gefüllt. Ein sichtbarer Ausdruck der Bußgesinnung des Got-
tesvolkes. Ich spürte, daß die persönliche Beichte nicht privat 
ist, sondern ein kirchliches Geschehen. 

Die verschiedenen Formen der Buße - Gebet, Fasten, Almo-
sen, Werke der Nächstenliebe, gemeinsame Bußgottesdienste 
- haben ihre Bedeutung und ihren Raum in der Kirche. Sie 
sind jedoch alle auf das Geheimnis der verzeihenden Liebe 
Gottes, das Sakrament der Buße hingeordnet. Es ist deshalb 

• darauf zu achten, daß die Bußgottesdienste, die „sehr nützlich 
zur Bekehrung und zur Reinigung der Herzen" sind, „von den 
Gläubigen nicht mit der Feier des Bußsakramentes verwech-
selt werden"5). 

"Solidarität mit dem leidenden Christus" 6) 

Ich weiß, liebe Mitbrüder, daß sich viele mit dem Jubi-
läumsablaß schwertun, den Papst Johannes Paul II. in seinem 
Schreiben zur Eröffnung des Heiligen Jahres verkündet hat. 
Seit Jahren ist der Ablaß weithin aus der Verkündigung verschwun-
den. 

Worum geht es? Wenn der Mensch in Reue und Liebe zu 
Gott zurückkehrt, werden ihm die Sünden vergeben. Sie sind 
nicht mehr. Aber wir alle wissen aus der Erfahrung mit uns 
selbst und mit den Menschen, daß die Sünde, auch wenn sie 
vergeben ist, ihre Nachwirkungen hat: in uns selbst und im 
Leben der Gesellschaft. Besonders dann, wenn die Sünde zu lan-
ger Gewohnheit geworden ist, erfährt der Mensch immer wieder 
die innere Unordnung, das Verführerische, die Verwundbar-
keit, die quälenden Widersprüche und Verstrickungen. Die 
radikale Hinwendung zu Gott - ohne Vorbehalt, ohne Wenn 
und Aber - ist ein oft langer Läuterungsprozeß. 

Je reumütiger der Sünder zu Gott zurückkehrt, desto mehr 
drängt es ihn, nach der Vergebung der Sünden Buße zu tun 
und die Nachwirkungen der Sünde in demütiger Askese mit Gottes 
Hilfe zu überwinden. Diese Überlegungen vermögen uns, so hof-
fe ich, zum Verständnis des Ablasses zu führen. Wir glauben 
an die „Solidarität mit dem leidenden Christus"7). Wir sind 
mit dem Heiligen Vater davon überzeugt, daß das Leiden der 
Brüder, vereint mit dem Leiden Christi, ein Schatz ist, von dem 
die Kirche lebt und der den Glauben aller trägt"8). „Für den 
Leib Christi, die Kirche", schreibt der heilige Paulus „ergänze 
ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi 
ihm noch fehlt" (Kol 1, 24). 
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Die Kirche bittet Christus, daß er dem Sünder helfen möge, 
sich aus der Verwundbarkeit und Versuchbarkeit, die Folgen 
seiner Sünde sind, mehr und mehr zu befreien. Die Kirche tut 
es im Vertrauen darauf, daß die Gläubigen „durch den Ablaß 
an der Fülle Christi in der Gemeinschaft der Heiligen Anteil 
haben"9). 

In früheren Jahrhunderten haben viele Büßer schwere 
Opfer auf sich genommen. Es rührte mich, als ich bei Papst 
Johannes Paul II. las: „Wenn die Kirche heute die traditionel-
len Bußübungen erheblich erleichtert hat, dann eben deswe-
gen, weil in der Welt entgegen allem Augenschein die Zahl 
derer wächst, die eine große christliche Buße leisten können, 
weil ihr ganzes Leben eine große Buße ist. Ich denke hier an die 
Kranken, die Einsamkeit der Alten, die Sorgen der Eltern um 
ihre Kinder, die Entmutigung der Arbeitslosen, die Frustra-
tion so vieler jugendlicher, denen es nicht gelingt, sich in die 
Gesellschaft einzugliedern; ich denke auch an jene, die die 
Verletzung ihrer Rechte in zuweilen raffinierten Formen der 
Verfolgung, ja des bürgerlichen Todes erleiden"10). 

Das Heilige Jahr wird gleichzeitig in Rom und überall auf 
der Welt gefeiert. Noch nie waren die Ortskirchen so intensiv 
in seine Feier einbezogen. Die Ewige Stadt Rom, so sagte der 
Papst, „will nicht einen Schatz, der allen gehört, für sich allein 
beanspruchen. Daher soll das Jubiläum mit den gleichen 
Rechten und geistlichen Wirkungen in allen Ortskirchen der 
Welt gefeiert werden"). Reue und Heimkehr zu Gott sind 
überall möglich: nicht nur auf einer Pilgerfahrt nach Rom, son-
dern in jeder Gemeinde, in jedem Haus, in jedem Herzen. 

Das Heilige Jahr 1983 ist „ein Jubiläum des Übergangs". Es 
schlägt eine Brücke zum Jahr 2000 nach der Geburt Jesu 
Christi. Ich wünsche Ihnen, liebe Mitbrüder, daß Sie nach den 
schweren Jahren der Krise einen neuen religiösen Aufbruch auf dem 
Weg zum neuen Jahrtausend erleben. 

Im Vertrauen auf den Herrn, der in seiner Kirche lebt und 
wirkt, grüße ich Sie herzlich. 

Ihr 
t Joseph Card. Höffner 

1) „Aperite portas" Verkündigungsbulle Papst Johannes Pauls II. zum Jubi-
läumsjahr 1983, vom 6. 1. 1983, Nr. 10. 
2) Ansprache Papst Johannes Pauls II. an  das Kardinalskollegium, 23.Dezem-
ber 1982. 
3) Ansprache an die Deutschen Bischöfe am 28. 1. 1983. 
4) Papst Johannes Paul II. in Deutschland, Seite 126. 
5) Ordnung für die Feier der Buße, 2. Dezember 1973. 
6) Vgl. Paul VI., Apostolische Konstitution über die Neuordnung des Ablaß-
wesens, 1. Januar 1967. 
7) Ansprache Papst Johannes Pauls II. an  das Kardinalskollegium, 23. Dezem-
ber 1982. 
8) Ebda. 
9) Johannes Paul II., Verkündigungsbulle, Nr. 8. 
10) Ansprache an die Kardinäle, 23. 12. 1982. 
11) Ebda. 

Dr. German Rovira 

Maria - die allerseligste Königin und Mutter 
der Barmherzigkeit 

(Bökmann) Welch eine theologische Substanz und Fülle biblischer 
Zeugnisse aus AT und (dieses im) NT stellt uns der folgende reiche 
Beitrag zur Besinnung dar! Wie fragwürdig die Ursachen eines tief 
bedauerlichen nachkonziliaren marianischen Minimalismus! Bischof 
Josef Stimpfle nennt: Rücksicht auf das Ökumenische Gespräch, radi-
kale „Entmythologisierung" des Neuen Testamentes, „Christologie 

• von unten", neuere Meinungen über die Jungfrauengeburt, die Erb-
sünde und die Auferstehung von den Toten (so in dem sehr empfehlens- 
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werten Sammelwerk von German Rovira: Die Mutter der schönen 
Liebe. Die Marienverehrung im Leben der Kirche und der Christen. 
Marianische Schriften des Internationalen Mariologischen Arbeits-
kreises Kevelaer, 221 Seiten, Verlag Naumann, Würzburg. Hier: 
4. Teil: geistliche und pastorale Erwägungen). 

Das Zerrbild einer bloß gleichsam folkloristischen Volksfrömmig-
keit, das tiefe Unverständnis, das hier nur Erbauungsbedürfnisse im 
Spiel wähnt, hat vom Zentrum der Theologie des Gottesreiches, des 
Messias, der Inkarnation und damit untrennbar verbunden der Got-
tes- und Messias-Königin-Mutter wenig verstanden. Daß eine derar-
tige partielle Blindheit aber un- und widerbiblisch ist, belegt in 
durchaus origineller und kenntnisreicher Darlegung der folgende Vor-
trag. Dies um einer nach wie vor akuten protestantischen Allergie wil-
len (,‚Maria zur Patronin der Ökumene zu küren, hieße den Bock zum 
Gärtner machen"; dieser Vorschlag gehöre „in den Papierkorb" — so 
Rüdiger Bieber im „Deutschen Pfarrerblatt" 1982) zu unterdrücken, 
hätte auch zur Folge, uns selbst der in Apostolat, Missionen, Marty-
rium und Glaubenstiefe bewährten spirituellen Schätze selbst zu 
berauben. 

Der Verfasser ist Mitglied des Internationalen Mariologischen 
Arbeitskreises Kevelaer und hat den nachfolgenden Vortrag anläßlich 
der Mitgliederversammlung des INS TITUTUM MARIANUM 
REGENSBURG e. V. am 27. November 1982 gehalten. 

„Ich erinnere mich" - schrieb die heilige Teresa von Avila 
„daß ich etwa zwölf Jahre alt war, als meine Mutter starb. Da 
ich zu begreifen begann, was ich verloren hatte, wandte ich 
mich in meiner Betrübnis einem Bild Unserer Lieben Frau zu 
und bat sie unter Tränen, sie möge nunmehr meine Mutter 
sein. Und es scheint mir" - fährt die große Mystikerin fort - 
„daß dies - obwohl ich, wie ich meine, es in kindlicher Einfalt 
tat - mir Nutzen gebracht hat; denn ich habe bei dieser erhabe-
nen Jungfrau augenscheinlich alles gefunden, worum ich sie 
gebeten habe, und schließlich hat sie mich auch wieder an sich 
gezogen"). 

Diese Überzeugung, daß die Mutter Unseres Erlösers auch 
die Mutter aller Erlösten ist, gehört zu den urtümlichsten theo-
logischen Überlegungen der Kirche und findet sich ansatz-
weise schon bei den ersten Kirchenvätern. Die Entwicklung 
dieses Gedankens beginnt mit der jungfräulichen Empfängnis 
und Geburt des Sohnes Gottes2). Schon beim Bekenntnis die-
ses Glaubenssatzes stellt man wiederum fest, daß diese 
geschichtliche Gegebenheit ein Zeichen der Anerkennung der 
Rolle Mariens im Werk der Wiedergeburt der Kinder Gottes 
ist, ja noch mehr, daß die Wiederzeugung der Menschen für 
das ewige Leben eine Wiederspiegelung jener jungfräulichen 
Empfängnis darstellt, die nicht aus dem Blut noch aus dem 
Willen des Fleisches oder aus Mannes Begehren' geschah3). 

Aus dieser Erkenntnis entwickelt sich sehr bald die Typologie 
Eva-Maria, welche die zwingende Konsequenz der paulini-
schen Lehre von altem und neuem Adam (1 Kor 15, 45 und 
Röm 5, 14-15) ist und welche Justin wahrscheinlich in einer in 
der Tradtition der Urkirche vorhandenen Überlieferung vor-
fand4). Überdies wurde der weitere Schritt zum Trinomium 
Eva-Maria-Kirche auch sehr bald vollzogen. Die messianische 
Tradition des Protoevangeliums (Gen 3, 15), der verheißenen 
Frau, aus der jener ,geboren werden sollte, der es absehen wird 
auf den Kopf der Schlange', läßt die geistliche Mutterschaft 
der neuen Eva leicht begründen, so daß Maria mit Recht ,Mut-
ter der Lebendigen' genannt werden kann, mit mehr Recht als 
die alte Eva5). 

In der christlichen Tradition aber sind diese ‚Lebendigen', 
denen Maria die Mutter ist, die Gläubigen, die Wiedergebore-
nen aus dem jungfräulichen Schoße der Kirche; die Immacu-
lata ist nun das Urbild der Kirche ohne Flecken und Falten, 
die heilig und makellos ist (Eph 5, 27; Jud 24; Off 14,5 und 19, 
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7-8; sowie Ps 44, 12)6). Schon bei Irenäus kommt der Gedanke 
zum Ausdruck - bei ihm in einer deutlichen Anspielung auf 
Maria -, welcher die Beziehung Christus-Maria-Kirche so 
darstellt: „Wie wird der Mensch die Geburt des Todes verlas-
sen, wenn er nicht zur neuen Geburt kommt, die von Gott 
wunderbar und unverhofft zum Heile geschenkt wurde, zur 
Wiedergeburt aus der Jungfrau durch den Glauben". Maria 
wird hier schon als Inbegriff der Kirche dargestellt, als jene, 
,die in der Taufe die Kinder des Heils wiedergebiert'7). 

Gewiß, solche Gedanken sind keine Schöpfung der Theolo-
gie des heiligen Irenäus und man findet sie nicht nur bei ihm. 
Im Ansatz kann man sie schon imJohannesevangelium erkennen. 
Kerrigan beispielsweise fragt sich, ob Johannes bei der Über-
lieferung der Worte Jesu zu seiner Mutter vom Kreuze aus 
nicht vielleicht Jes 54, 13 ,im Sinn' hatte: „Alle deine Söhne 
werden Jünger des Herrn sein, und groß ist der Friede deiner 
Söhne"). Denn es ist sicherlich keine abwegige Meinung, alle 
uns überlieferten Worte Jesu in den Stunden seines Leidens im 
messianischen Sinne verstehen zu wollen. Ein solches Ver-
ständnis erhellt die Idee des messianischen Reiches, das Jesus, 
der Christus, in jener Stunde stiftete. 

Die oben erwähnte Dreigliederung: Christus-Maria-
Kirche, darf man dann so wiedergeben: Messias-Mutter des 
Messias-Messianisches Reich. 

Damit gewinnt die Beziehung Maria-Kirche eine andere 
Dimension als nur die des Urbildes. Der Ausdruck Mutter der 
Kirche als eine Bezeichnung für Maria erweist sich jener Glie-
derung entsprechend als sehr aufschlußreich; er ermöglicht 
uns besser zu verstehen, was es heißt, Maria Urbild der Kirche 
zu nennen. Der Titel ,Mutter der Kirche` unterstreicht in diesem 
Typus die mitwirkende exemplarische Ursächlichkeit Mariens 
in diesem Werk ihres Sohnes und gibt viel genauer alles wie-
der, was die patristische Theologie ausdrücken wollte, wenn 
sie von Maria als von dem Ur- und Vorbild der Kirche 
sprach9). 

Die feierliche Verkündigung dieses Titels für Maria durch 
Papst Paul VI. konnte sich auf die ältesten Traditionen der 
katholischen Theologie stützen, die durch die Lehren des II. 
Vatikanischen Konzils im VIII. Kapitel der Konstitution über 
die Kirche, Lumen Gentium`, gewissermaßen eine neue Sank-
tionierung erhalten hatten: „Indem sie (Maria) Christus emp-
fing, gebar und nährte, im Tempel dem Vater darstellte und 
mit ihrem am Kreuz sterbenden Sohn litt, hat sie beim Werk 
des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise in Gehorsam, 
Glauben, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt zur 
Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seelen. 
Deshalb ist sie uns in der Ordnung der Gnade Mutter"19). 

Die Kinder der Gnade sind die Bürger des messianischen 
Reiches. Maria als Mutter des Hauptes und der Glieder des 
mystischen Leibes Christi, des Königs und der Bürger des mes-
sianischen Reiches, d. h. als Mutter der Kirche, bezieht eine 
besondere Rolle im neuen Israel, im messianischen Reich ihres 
Sohnes. Folgerichtig darf man nun aus der Stellung Mariens 
im messianischen Reich, aus der Tatsache, daß sie die Mutter 
des Messias, des Königs des neuen davidischen Reiches ist, 
viele Konsequenzen ziehen. Man darf Maria zum Beispiel die 
Königin-Mutter dieses Reiches nennen, von dem das alte Reich 
Davids ein Typus war. Auf dem Thron Davids sitzt jetzt der 
Sohn Mariens, der ,über das Haus Jakobs in Ewigkeit herr-
schen' soll (Luk 1, 32-33; Jes 9, 6)11). 

Will man nun solche Konsequenzen ziehen und das neue 
messianische Reich mit dem Reich Israels vergleichen, dann 
erweist sich das Magnifikat als ein inhaltsvoller Hymnus, der die 
Genesis des Reiches des Erbarmens Gottes zusammenfaßt, 
besingt und Merkmale und Aufgaben dieses Reiches umreißt. 
Dieses Lied ist der Lobgesang des immerwährenden Erbar:  
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mens Gottes, aber auch oder gerade deswegen ein Skopus des 
messianischen Reiches, in dem die Nachkommen Abrahams 
die Mutter des Königs wegen ihrer empfangenen Gnaden lob-
preisen. 

Der Titel Königin und Mutter der Barmherzigkeit umfaßt 
nun die Wirkungen dieser Gnaden in Maria und die daraus 
sich ergebenden Aufgaben der Mutter des Königs in dessen 
Reich: ,alle Geschlechter sollen sie selig preisen' (Lk 1, 48); 
,denn sie hat Erbarmen erfahren und soll Barmherzigkeit üben' 
(Mt 18,33); in ihr wird die Seligpreisung: selig die Barmherzi-
gen, denn sie werden Erbarmen finden (Mt 5,7), faßbare Wirk-
lichkeit. Neben dem Friedensfürst hat das Reich Gottes eine 
Königin des Friedens; den wunderbaren Ratgeber begleitet 
immer die Mutter des Guten Rates Ges 9,5); dem Knecht Got-
tes dient seine Magd, und die Huld des Herrn weicht nie von 
ihr Ges 54, 10). 

Königin und Herrin 

Der Ausdruck Königin für die Gottesmutter fand sehr früh 
eine feste Verankerung in der Theologie der Kirchenväter, die 
ihre Aussagen über Maria in der Heilsgeschichte wurzeln lie-
ßen und sie sotereologisch tief begründeten: sie wurden und 
mußten aus der Parallele Eva-Maria abgeleitet werden12). 
Neben dem Kyrios, Dominus, Rex, dem neuen Adam stand die 
neue Eva als Kyria, Domina, Regina anerkannt. Im Schoße der 
Magd des Herrn wurde der Gottesknecht Mensch, zum Trost 
seines Volkes und zum Erbarmen der Armen berufen Ges 49, 
1-5 bzw. 49,13 ff; vgl. auch Lk 1,49 ff). Maria, der Inbegriff des 
neuen Zions, wird durch den Herrn der Heere, den Heiligen 
Israels Ges 54, 5) zur Trösterin der Betrübten, zum Spiegel der 
Gerechtigkeit, auf daß ihre Söhne im Frieden leben Ges 54,13- 
14); sie ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes (Off 21, 11). 

Das Salve Regina übernimmt alle diese Gedanken, so daß 
Maria hierin wie im Lied Jesajas vom Gottesknecht Ges 49, 1 
ff) zum Zeichen der Rettung, zur Hoffnung aller Völker 
gepriesen wird: wie das Neue Jerusalem ist sie die Hoffnung 
der verbannten Kinder Evas, die im Tal der Tränen, wie die 
Israeliten in Babylon, darauf warten, aus der Verbannung von 
der Frucht des jungfräulichen Schoßes Mariens heimgeführt 
zu werden. 

Wichtig ist hierin noch eines zu unterstreichen, daß der 
Gottestrost für Israel durch den Sieg über die Herrin, die Toch-
ter Chaldäas, die ,gebirale der Reiche Ges 47, 5-7) herbeigerufen 
werden soll. Der Herr der Heere stürzt die Königin--Mutter 
aller gottlosen Königreiche von ihrem Thron, um darauf die 
Tochter Zion zu setzen Ges 52,1 ff), auf daß Israel nie mehr ver-
führt werde und alle Enden der Erde das Heil Gottes sehen. 

Diese Bilder bei Jesaja sind der Schlüssel zum Verständnis 
der Offenbarungen Gottes in der Apokalypse unter dem Zeichen 
der himmlischen Frau (Off 12). Die Verbindung zwischen den 
beiden göttlichen Mitteilungen ist augenscheinlich, zumal die 
apokalyptische Frau sowohl die Synagoge wie die Kirche dar-
stellen kann9). Die Anwendung dieser Bilder auf Maria mag 
zuerst Methodius von Olympus angeregt haben, „wenn mit dem 
Kind der Messias gemeint ist, dürfte unter der Frau (auch) 
Maria" verstanden werden können14). Es ist von daher logisch, 
wenn die Auslegung dieses biblischen Zeichens unter den 
Mariologen immer wieder Anhänger gefunden hat, welche in 
dem Kampf des Messias gegen die Ankläger der Brüder 
Christi (Off 21, 10) den verzweifelten Krieg der alten Schlange 
gegen die neue Eva und ihre Kinder sehen wollen15). 

Andererseits, der visionäre Symbolcharakter der apokalyp-
tischen Frau, ob das Bild nun ekklesiologisch, mariologisch 
oder mariologisch-ekklesiologisch gedeutet wird, bezieht sich 
allerdings hauptsächlich auf diesen oben erwähnten Kampf, in 
dem der Sieg durch das Blut des Lammes errungen wird (Off 
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21, 11). Gleiches gilt überdies für das Bild des schon von den 
Juden im messianischen Sinn verstandenen Protoevangeliums 
(Gen 3, 15). Das umfassende Werk des T. Gallus, neben vielen 
anderen, macht den Einstieg in die Diskussion über den Sinn 
dieser Stelle in der katholischen Theologie überflüssig9. Fest 
steht jedoch, daß es hierin in erster Linie um die Überwindung 
des Bösen durch den Sohn Mariens geht. 

Die Frage nun nach der Stellung Mariens im Reiche Gottes 
löst sich in die Frage nach dem Anteil der messianischen Köni-
gin-Mutter, der ,Gebirah' des neuen davidischen Reiches, an 
jenem Kampf auf. Die Offenbarungen der Unbefleckten Emp-
fängnis und der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel 
erleuchten in Maria den vollständigen Sieg Christi über das 
Böse: Sie unterlag nie dem Bösen; in ihr besiegte Christus 
exemplarisch die Sünde und machte sie durch die Befreiung 
von dem Stachel des Todes zur Siegerin über den Tod (1 Kor 
15,56). Als die Vor- und Vollerlöste ist Maria nun Inbegriff der 
Entthronung Babylons, der hurenhaften Herrin - ,gebirah' 
mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben (Off 17, 
2 ff, 18, 9 bzw. Jes 47, 5 ff); im Reiche des Messias ist Maria 
die Herrin - ,gebirah' - des auserwählten Geschlechtes der 
Kinder Gottes (1 Petr 2, 9 f bzw. Jes 49, 23). 

Allerdings, solange der Kampf des Messias auf dieser Erde 
noch dauert, zürnt der Widersacher Gottes über die Mutter 
des in den Himmel entrückten Sohnes, welcher auf dem Thron 
Gottes sitzt, und kämpft gegen ,ihre übrigen Nachkommen' 
(Off 12, 5-17). Der feste Glaube an die Fürsprache Mariens für 
die Kinder Gottes erlaubte den Mariologen aller Zeiten, die 
Überzeugung zu hegen, daß die Frau, die vor dem Drachen 
gerettet wurde, der Zufluchtsort all jener ist, die in der Wüste 
dieser Welt auf sie schauen; bei ihr sind sie sicher gegen die 
Angriffe des Drachen und seiner Boten, während die Engel für 
ihre Königin und ihre Kinder kämpfen (Off 12, 6 f-17). 

Die Stellung der Herrin im Reiche Gottes darf man nach 
dem Gesagten vielleicht so präzisieren: Sie ist das Zeichen des 
Erbarmens Gottes und mit ihrem Sohn empfindet sie feinfühli-
ges Mitleid mit den Brüdern und Schwestern des Königs, die 
für ihr Heil drangvolle Kämpfe und Leiden durchstehen müs-
sen. 

Mutter der Barmherzigkeit 
Wer Maria als die Mutter des gekreuzigten und auferstan-

denen Königs der Juden (Joh 18, 33 ff, 19, 19 und 20, 31) aner-
kennt, muß auch aussagen, wie sie am Werk des in ihrem 
Schoße menschgewordenen Erlösers mitgewirkt hat und, da 
sie lebt, mitwirkt. 

Will man die Worte Jesu vom Kreuze aus an seine Mutter 
betrachten, dann ist es gut zuerst zu bedenken, was die Kir-
chenväter sehr früh über den moralischen Sinn dieser Worte 
gesagt haben. Haben sie zuerst nur das vorbildliche Erfüllen 
der Pflichten des vierten Gebotes tmterstrichen17), so gingen 
sie sehr bald darüber hinaus und erklärten jene Worte als einen 
Auftrag an Maria, am Werk ihres Sohnes mitzuwirken. Die 
Gegenwart Mariens am Fuße des Kreuzes war für sie das Mit-
vollziehen des Opfers ihres Sohnes, und zwar als die Mutter 
der Gläubigen18). Ambrosius drückt es so aus: „Mehr noch als 
der Tod des einzigen ihr anvertrauten Kindes stand vor ihrem 
Geist die Erlösung der Welt. Da möchte sie wohl glauben, in 
der ganzen Schönheit ihrer königlichen Würde und Macht an 
Christi Opfer teilnehmen und diesem Opfer ein weniges hin-
zufügen zu dürfen"19). 

Dieser Gedanke, welcher in die Lehre des II. Vatikanischen 
Konzils - wie schon erwähnt - übernommen wurde, ist nichts 
anderes als eine explizite Konkretisierung der neutestament-
lichen Überlieferung; schon bei Paulus gewinnt er deutliche 
Konturen: „für den Leib Christi, die Kirche, Leiden zu ertra-
gen ... und so im irdischen Leben das ergänzen, was an den 
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Leiden Christi noch fehlt" (Kol 1, 24), ist Pflicht eines jeden 
Christen20). 

Es scheint, als ob Rupert von Deutz der erste Theologe 
gewesen sei, welcher diese Sicht eines Mitwirkens Mariens am 
Fuße des Kreuzes mit der Lehre der universalen geistlichen 
Mutterschaft der Gottesmutter in Verbindung gebracht hätte. 
Auf jeden Fall für ihn ist die Stunde der Kreuzigung - und 
hierin steht seine Lehre im Einklang mit der vieler Kirchenvä-
ter21) - die Geburtsstunde der Kirche, die Stunden der Mutter-
wehen der allerseligsten Mutter aller Gläubigen, „da sie, die 
Jungfrau Maria, im Leiden ihres Sohnes unser aller Heil gebar 
und deshalb unser aller Mutter geworden ist"22). 

Fügt man jedoch diesem Vordersatz eine zweite sichere Prä-
misse hinzu, und zwar daß die Kirche als ,offenbarende Anstalt 
des Erbarmens Gottes' in dem erbarmungswürdigen Gekreu-
zigten ,das Geheimnis des Erbarmens erfährt, das uns in Chri-
stus ausstrahlt', dann ist Maria auch hierin das Urbild der 
Kirche. Die Kirche hat das Erbarmen Gottes, so wie es uns in 
Christus geoffenbart wird ,zu verkünden und ins Leben hinein-
zutragen'23). „Maria hat auch auf besondere und außerordent-
liche Weise - wie sonst niemand - das Erbarmen Gottes erfah-
ren und ebenso auf außerordentliche Weise mit dem Opfer des 
Herzens ihr Teilnehmen an der Offenbarung des göttlichen 
Erbarmens möglich gemacht ...Diese Offenbarung ist deshalb 
besonders fruchtbar, weil sie sich in Maria auf das einzigartige 
Taktgefühl ihres mütterlichen Herzens gründet, auf ihre 
besondere Empfindsamkeit und Fähigkeit, alle Menschen zu 
erreichen, welche die erbarmende Liebe leichter von seiten 
einer Mutter annehmen"24). 

Der Evangelist Lukas, der uns den Beginn des messiani-
schen Reiches mit den Liedern des Magnifikats und Benedic-
tus vorstellt, hat uns eine Gegebenheit im Leben Jesu überlie-
fert, die meines Erachtens ein Licht zum Verständnis eines der 
wesentlichsten Merkmale des Reiches Gottes aufleuchten 
läßt: die Barmherzigkeit! Es handelt sich um die Auferweckung 
einesJünglings in der Stadt Nain (Lk 7, 11-17). Jesus, erfüllt vom 
Mitleid mit der Mutter des jungen Mannes, gibt der verwitwe-
ten Mutter ihren wieder zum Leben auferweckten Sohn 
zurück; als das Volk dies sah, lobte es Gott: ‚Gott hat sich sei-
nes Volkes angenommen'. Mit den gleichen Worten begann 
Zacharias seinen Hymnus bei der Geburt Johannes des Täu-
fers. 

Nun, dies scheint mir auch deshalb so wichtig, weil im 
Magnifikat das Werk der Auserwählung der Magd des Herrn 
zur Mutter dessen, der ,den Thron seines Vaters Davids' erstei-
gen wird, so ,daß das Haus Jakob in Ewigkeit herrsche und 
seine Herrschaft kein Ende habe' (Lk 1,32-33), als ein Zeichen 
des Erbarmens des Allerhöchsten von Geschlecht zu 
Geschlecht dargestellt wird (Lk 1,49 f)25). Wenn ,die Güte und 
Menschenliebe Gottes, unseres Retters' uns in Christus Jesus 
sichtbar wird (Tit 3, 4), dann müssen wir annehmen, daß der 
Sohn Mariens gegenüber seiner Mutter wenigstens das gleiche 
Mitleid habe empfinden müssen, wie mit der Witwe aus Nain. 
Dieses Mitleid muß der gekreuzigte Sohn Gottes angesichts 
des Opfers des Herzens Mariens am Fuße des Kreuzes auch 
empfunden haben. Maria muß ihrerseits - wie es Ambrosius, 
nach dem oben Erwähnten, andeutete - um des Heils Israels 
wegen, von Trauer erfüllt worden sein und unablässig gelitten 
haben', ja sicherlich noch mehr als Paulus (Röm 9, 1). Aber sie 
muß auch - wenn man es so ausdrücken kann - ‚leiden und 
bangen', daß alle ihre Kinder an Einsicht und Verständnis rei-
cher werden, damit sie ,rein und ohne Makel am Tag Christi' 
dastehen (Phil 1, 8-11). 

Die Botschaft der privaten Offenbarungen bei den Marienerschei-
nungen, die die Kirche als frömmigkeits- und glaubensför-
dernd anerkennt, kann man auch als Hinweise Gottes über die 
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Stellung Mariens im Werk der subjektiven Erlösung auffassen, 
und zwar als echte Mutter der Barmherzigkeit. Sie, der Inbe-
griff der Kirche ,ohne Flecken, Falten und jegliche Fehler, hei-
lig und makellos' (Eph 5, 27), ist die Stütze und die Beschütze-
rin ihrer Kinder, damit wir ,in reichem Maß' vom Heiligen 
Geist erfüllt durch Jesus Christus, durch seine Gnade gerecht 
gemacht werden und das ewige Leben erben, das wir erhoffen' 
(Tit 3, 6-7). 

Aber auch als die neue Eva, als der Beginn der neuen Schöp-
fung, in innigster Verbundenheit mit derem Ursprung, seufzt 
sie in ,ihrem Herzen und wartet darauf, daß wir mit der Erlö-
sung unseres Leibes als Söhne offenbar werden' (Röm 8,23)26).  
Ja, vor diesen ,Geburtwehen` (Röm 8, 2) hat der lebendig-
machende Geist des ,neuen Adams' (1 Kor 15,45), der von Gott 
gesandte Sohn, von einer Frau geboren und dem Gesetz unter-
stellt' (Gal 4, 4), Mitleid empfunden; und als Er sie vor der 
Schlange rettete, auf daß sie das himmlische Zeichen der 
Barmherzigkeit werde (Off 12, 1-2/6/14 ff), hat er sie seiner 
erbarmenden Liebe teilhaftig gemacht, auf daß sie seine Jün-
ger liebt, wie Er uns geliebt hat'; auch daran sollen ,alle erken-
nen', daß sie der Inbegriff der Jüngerschaft Christi ist (Job 13, 
34-35)9. 

Wenn man wiederum von der unmittelbaren Intention des 
Sehers der Apokalypse absehen will und das Zeichen im Him-
mel dennoch im Einklang mit der Deutung so vieler Kirchen-
väter betrachtet, dann darf man in der Entrückung des gebore-
nen Sohnes jener Frau auch ein Symbol für eine andere Gege-
benheit sehen, die uns wiederum von Lukas überliefert wor-
den ist. Ich meine die Worte Jesu zu dem reumütigen, auch am 
Kreuze hängenden Schächer: „Heute noch wirst du mit mir im 
Paradies sein!" (Lk 23, 43)28). 

Die konkreten Berichte der Evangelisten erlauben uns, wie 
ich meine, eine Chronologie der Worte Jesu am Kreuze auf-
zustellen, in der das Versprechen des Heils an den sterbenden 
Verbrecher unmittelbar nach dem Vermächtnis an Maria: 
,Siehe, dein Sohn' (Joh 19,26), kommt29). Wenn es so war, und 
Maria in diesem Augenblick - wie die erwähnte Meinung so 
vieler Kirchenväter es vermuten läßt - ihrer universalen geisti-
gen Mutterschaft bewußt wurde30), dann hat Maria in jener 
Stunde ihres Leidens, in der Stunde der Erlösung durch den 
Tod ihres Sohnes am Kreuze, die mitwirkende Kraft ihres 
Opfers erfaßt. In ihren Leiden, weil ihr Sohn leidet und stirbt, 
empfindet sie auch das beseligende Gefühl, daß dieses Sühn-
opfer zum Heil der Menschen wirksam wird, daß dieses Opfer 
ihren Kindern das Tor zum Paradies öffnet31). Maria hat in die-
ser Stunde das Geheimnis erfahren, daß Leiden und Seligkeit 
sich gegenseitig nicht ausschließen; Maria nahm in dieser 
Stunde am Geheimnis der Seligkeit ihres am Kreuze sterben-
den Gottessohnes teil, d. h. an der Seligkeit jenes, von dem wir 
sagen müssen, daß Er ,der Vater des Erbarmens und der Gott 
allen Trostes' ist32). 

In unserem Glauben bekennen wir, daß Gott unendlich 
selig ist - auch am Kreuze -, weil sein „Leben in der vollkom-
mensten Erkenntnis und Liebe der absoluten Größe und 
Schönheit des göttlichen Wesens" besteht33). Nach der Offen-
barung erkennen wir im Glauben, daß seine Seligkeit sein 
Erbarmen bestimmt: sein ihn beglückendes Wollen ist, uns sei-
ner Natur und Güte teilhaftig zu machen; ,was Gott will ist 
unsere Heiligung' (1 Thess 4, 3)34). 

Maria, selig weil sie geglaubt hat (Lk 1,45), hat am Fuße des 
Kreuzes das ,es geschehe' noch einmal ausgesprochen, das 
Gebet, das die Brüder und Schwestern des Messias-Königs 
auch verrichten sollen: Dein Wille geschehe! (Mt 6, 10). Durch 
die Annahme des Willens Gottes, der von Maria in der Stunde 
der Kreuzigung die Zustimmung zu diesem Opfer fordert, hat 
sie bei unser aller Heil mitgewirkt, und somit auch für das Heil 
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des reumütigen Schächers, dem das Paradies von ihrem ster-
benden Sohn zugesichert wurde. Dies machte sie selig! 

Beachtenswert ist hierin das Einfthlungsvermögen der christ-
lichen Kunst, die solche Geheimnisse unseres Glaubens 
anschaulich darzustellen vermag. Diese Kunst hat Maria mit 
dem Titel ,Mater Misericordia& als die stillende Mutter mit 
dem Kind an ihrer Brust gemalt. Die Mutter der Barmherzig-
keit, die ,für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes' 
bittet, ernährt uns mit der Verheißung des versprochenen Lan-
des, in dem Honig und Milch fließt (Ex 3,8). Es ist ein Bild, das 
auch bei einigen Mystikern vorkommt; man denke beispiels-
weise an die Legende des heiligen Bernhard, der den Trost 
erfuhr, die Milch der Mutter Gottes zu trinken, oder an das 
Wort Richards von Sankt Viktor: „Du bist Mutter der Erbar-
mungswürdigen geworden und hast die Milch der Barmher-
zigkeit erhalten, um die Elenden zu nähren"35). Interessant ist 
dies auch, weil in der Heiligen Schrift das Land, in dem Milch 
und Honig fließt, ein Sinnbild des Paradieses, der Gottgemein-
schaft der ersten Menschen ist (Gen 2, 9 ff), sowie des dritten 
Himmels, wohin Paulus entrückt wurde (2 Kor 12,4); das Para-
dies ist der Ort der Gerechten (Off 2, 7), wo der sterbende 
Schächer mit Christus sein würde. Überdies soll man auch 
bedenken, daß in der Tradition des jüdischen Volkes das erste 
Paradies ungefähr in der Gegend von Babylon habe stehen sol-
len; dies ist auch der Standort des neuen Jerusalems, wenn die 
Herrin, die ,Gebirah' der Sünder besiegt wird, und die neue 
Herrin im messianischen Reiche, die ,Gebirah` des neuen Bun-
des ihren Thron ersteigen wird. (Schluß folgt) 
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26) Was hier dem Apostel bei diesem Seufzen und Wehen vorgeschwebt hat, 
können wir nicht sagen. Ohne den eigentlichen Sinn nun verdrehen zu wollen, 
darf man jedoch hierin auf ein Bild nach Joh 16,21 (vgl. z.B. Thomas von Aquin, 
Kommentar zum Römerbrief 8, 5, nach der Übersetzung von H. Fahsel, Frei-
burg 1927, S. 269, 0. Bardenhewer, Der Römerbrief des Hl. Paulus, Freiburg 
1926, S. 126) hinweisen oder Jes 26, 17, zumal in Röm 8,3 auch die Erstlings-
gaben der Erlösung, jene, welche den Geist besitzen, indem sie zu Gott ,Abba, 
Vater' sagen, in ähnlicher Weise auf die Erlösung warten. Der Vergleich mit Off 
12, 2 konnte freilich von Paulus nicht beabsichtigt worden sein, uns jedoch 
kann er dienlich sein. Maria als die Vorerlöste und vollkommene Erstlingsgabe 
der Erlösung, welche vom Heiligen Geist überschattet worden war und in die-
sem Geist immer sprach, hat auf Golgotha diese Geburtswehen empfunden 
(vgl. J. McHugh, a; a. 0. S. 494 ff./462 ff.) 
27) Über die ,mütterliche Erziehung zur Menschenliebe' vgl. J. Gabt, das 
Herz Christi, Fribourg 1956 S. 52 ff. Auch wenn hierin dieser von mir erwähnte 
Aspekt der christlichen Liebe nicht besprochen wird, der Gedankengang ist 
meines Erachtens der gleiche. Ähnliches gilt von dem ,contenido de la educa-
ciön mariand bei A. Bandera, Cristologia y Mariologia, in: R. Vekemans, Cri-
stologia en la perspectiva del CorazOn de Jesus, Bogota 1982, S. 633 ff. Über die 
Liebe Jesu vgl. A. Wikenhauser, Das Evangelium nach Johannes, in: Regens-
burger Neues Testament IV., Regensburg 1957, St 287 ff. 
28) Über die Bedeutung dieser Worte hinsichtlich des Messiasreiches vgl. z. B. 
J. Pickl, Messiaskönig Jesus, München 1935, S. 145 ff., F. Prat. a. a. 0., S.386, 
und J. Schmid, a. a. 0. S. 349, u. v. a. 
29) Meistens wird in der Chronologie der Worte Jesu am Kreuz zuerst das 
Wort an den Schächer und dann das zu seiner Mutter angegeben. M. J. 
Lagrange als sehr seltene Ausnahme stellt diese Worte in umgekehrte Reihen-
folge: zuerst das Wort an seine Mutter und dann das Wort des Heiles an den 
Schächer (vgl. Das Evangelium von Jesus Christus, Heidelberg 1959, S. 599- 
602). Daß Maria und die anderen Frauen, zusammen mit dem Jünger„den er 
liebt', am Fuße des Kreuzes von Anfang an gestanden haben sollen, scheint evi-
dent, so z. B. auch J. Pickl, a. a. 0., S.143 f. Wenn Johannes aber das Wort zu sei-
ner Mutter mit der Bemerkung einleitet: ,Als Jesus seine Mutter sah'  (19, 26), 
sollte man annehmen, daß dies nicht unmittelbar vor seinem Tode geschah. 
Allerdings, selbst wenn die geläufige Chronologie angenommen werden sollte, 
würde dies meinen folgenden Überlegungen deswegen nicht widersprechen. 
30) Vgl. M. J. Lagrange, Evangelie selon SaintJean, a. a. 0. S. 494 f. 
31) Pius Parsch kommentiert das Wort des Herrn zu dem reumütigen Scha-
cher in einer Art, die gerade dieses Geheimnis der Hoffnung und der Schmer-
zen unterstreicht: „Dieses Wort Jesu ist ein Trostwort für alle Zeiten: Der Herr 
hat am Kreuz einem großen Sünder die Gnade verliehen, ja, er hat ihn heilig-
gesprochen" - vgl. Das Leben Jesu, Wien 1935, S. 227 -. Die Leiden des 
Gerechten erweckten Mitleid und Hoffnung bei dem Mitleidenden. Die voll-
kommene Reue aus Liebe und Schmerz vor den eigenen Sünden ist unsere 
Hoffnung, daß Er uns verzeiht. 
32) Vgl. Johannes Paul II., Dives in misericordia, § 3. 
33) Vgl. M. J. Scheeben, Handbuch der Dogmatik I, § 671 ff., Freiburg 1927,S. 
740 ff. 
34) Die Heiligkeit und der Glaube sind aber ohne die Gnade nicht möglich. 
Dieser Gnade bedurfte auch der am Kreuz hängende Schächer, Vgl. Denz-
Schönm. 397. 
35) Vgl. H. Appuhn, Maria, Mater Misericordiae, in: L. Küppers, Die Gottes-
mutter I, Recklinghausen 1974, S. 222. 

PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF 

Schlampige und gute Übersetzung 

Zu einigen Stellen der deutschen Übersetzung des Apo-
stolischen Schreibens „Marialis Cultus" vom 2. Februar 
1974 über die Marienverehrung 

Das Apostolische Schreiben „Marialis Cultus" vom 2. 
Februar 1974 ist sr. Zt. im lateinischen Urtext zusammen mit 
einer deutschen Übersetzung als Beilage zu verschiedenen 
Kirchlichen Anzeigern deutscher Bistümer erschienen und so 
vor allem im Klerus verbreitet worden. 

Aber „Marialis Cultus" liegt auch in einer späteren Aus-
gabe in einer „von den deutschen Bischöfen approbierten 
übersetzung, herausgegeben und übersetzt von den Liturgi-
schen Instituten in Salzburg, Trier und Zürich" zusammen mit 
dem Urtext und erschienen im Paulinus-Verlag Trier 1978 
voi2). 
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Es geht hier um eine stichprobenartige Überprüfung dieser 
beiden Übersetzungen und zwar nur der Nummern 17 und 18. 
Stutzig geworden durch die in der erstgenannten Übersetzung 
in Nr.17 sich findenden Worte „schweigende Jungfrau" sah ich 
im lateinischen Text nach und stieß dann auf verschiedene 
Unzulänglichkeiten, ja Fehler, konnte dann aber zu meiner 
Freude, nachdem ich mir die zweitgenannte Ausgabe besorgt 
hatte, feststellen, daß diese Fehler in dieser späteren Überset-
zung behoben worden sind. Allein man muß klar sagen, daß 
bei der erstgenannten Übersetzung einfach geschlampt wor-
den ist. Das dürfte bei Texten dieser Bedeutung nicht vorkom-
men. Es müßte vorgesorgt sein, daß nur gediegene und mehr-
fach überprüfte Übersetzungen, gleichviel von wem und wo 
sie erstellt wurden, vor allem als Beilage zu Amtsblättern, dem 
Leser vorgelegt werden. Man fragt auch, ob, wie es doch ange-
bracht sein dürfte, vor dieser schlampigen Übersetzung offi-
ziell gewarnt worden ist, da sich vermutlich nur dieser Text, 
eben als Beilage zu den Kirchlichen Anzeigern, vor allem in 
den Händen des Klerus befindet und von ihm gelesen und 
benutzt wird. Gewiß, die schlechten Übersetzungen dieser bei-
den Nummern berechtigen nicht zu dem Urteil, der gesamte 
Text müsse fehlerhaft sein, obwohl die Vermutung nahe liegt, 
daß eine genaue Prüfung noch manches Falsche zu Tage för-
dern könnte. Ferner fragt man sich, wie es um die Übersetzun-
gen der andern Schreiben, die als Beilage zu den Kirchlichen 
Anzeigern erschienen sind, bestellt sein möge. Doch nun zu 
den Übersetzungen der beiden Ausgaben selber! Zuerst soll 
von dem erstgenannten Text die Rede sein. 

1. 
1. Da heißt es in Nr. 17 im lateinischen Text: „Atque pri-

mum Maria est virgo audiens, quae Dei verbum cum fide exce-
pit." In der deutschen Übersetzung lesen wir: „Vor allem ist 
Maria die schweigende Jungfrau, die das Wort Gottes im Glau-
ben empfängt." 

Nein Maria ist die hörende Jungfrau, denn vom Glauben ist 
die Rede, der vom Hören auf das geoffenbarte Wort Gottes 
kommt. Das Wort „schweigende" verfehlt die angezielte The-
matik, ja verdunkelt sie. 

2. Etwas weiter heißt es (in derselben Nummer): „Cui dubi-
tanti cum Angelus scrupulum avulsisset (cfr. Lc 1, 34-37), illa 
fide plena et Christum prius mente quam ventre concipiens ..." 
Im deutschen Text steht: „Nachdem der Engel ihren Zweifel 
behoben hatte, hat sie Christus im Geist empfangen, bevor sie 
ihn im Leib empfing ..." 

Die Worte des lateinischen Textes „fide plena" sind einfach 
nicht beachtet und nicht übersetzt worden, obwohl es in dieser 
Nummer doch um den Glauben geht, von dem schon vorher 
die Rede war und von dem noch zweimal betont gesprochen 
wird. 

3. Etwas weiter lesen wir (in derselben Nummer 17): „ 
cum fide, cuius ope illa, actor primarum partium et testis 
Incarnationis Christi singularis, primae eius infantiae memo-
riam repetebat, cuius facta conferret in corde suo ..." Der 
deutsche Text: „ ... durch den Glauben wurde Maria der erste 
und wichtigste Zeuge der Menschwerdung Christi, unablässig 
erwog sie die Ereignisse in ihrem Herzen ..." 

Daß nach dem lateinischen Text Maria die Hauptrolle bei 
der Menschwerdung gespielt hat (actor primarum partium), 
kommt überhaupt nicht zum Ausdruck. Der Übersetzer hat 
diesen Gedanken offenbar nicht verstanden und kurzweg 
Maria zum „ersten und wichtigsten Zeugen" gemacht. 

Statt des „wichtigsten Zeugen" würde man zudem wohl lie-
ber „einzigartigen Zeugen" lesen. 

Hinzu kommt bei dieser Stelle, daß die Worte „primae eius 
infantiae memoriam repetebat" gar nicht eingefangen und 
übersetzt worden sind. 
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4. In Nr. 18 finden wir die Worte „carmen temporis messia-
nici proprium" einfach mit „das Lied der messianischen Zeit" 
übersetzt. Das Wort „proprium" kommt nicht hinreichend zur 
Geltung, da es doch um „das der messianischen Zeit eigene 
Lied" geht. 

5. In dem folgenden Abschnitt werden die Worte „Ubi, 
cum blanda ac sollicita prece temporalem tantum necessita-
tem Filio ostendisset ..." einfach übersetzt mit „Dort hat sie in 
sorgender Liebe ihrem Sohn ein zeitliches Anliegen vorgetra-
gen", und das, obwohl es in dieser Nummer betont um die 
„Virgo orans", die betend-bittende Jungfrau geht, die sich hier 
in schmeichelnder und besorgter Bitte an ihren Sohn wendet. 

6. Etwas weiter sind die Worte „Ergo aeque in nascente 
Ecclesia Mariam orantem videre est" mit „So muß man also 
Maria in der ersten Gemeinde als die betende sehen" über-
setzt. 

Man fragt sogleich, ob es nicht genauer und besser „in der 
werdenden Kirche" heißen müßte. Gewiß gab es eine erste 
Gemeinde, gewiß ist in der ersten Zeit des Christentums auch 
oft von den „Hauskirchen" die Rede, aber diese Wirklichkei-
ten der Hauskirche und der Gemeinde dürfen den Blick auf die 
Kirche nicht verstellen. Liegen wir schief, wenn wir meinen, 
heute werde allgemein etwas zu viel von den Gemeinden und 
etwas zu wenig von der Kirche gesprochen? An der zur Frage 
stehenden Stelle ist nach unserer Meinung von der werdenden 
Kirche und nicht von der ersten Gemeinde die Rede. Das liegt 
doch wohl im Ductus der theologischen Gedankenführung. 

Gott sei Dank existiert noch jene spätere von den Liturgi-
schen Institutionen in Salzburg, Trier und Zürich erstellte und 
herausgegebene Übersetzung, von der oben schon die Rede 
war. Hier finden wir weithin korrigiert, was in der andern 
Übersetzung bemängelt werden mußte. Sehen wir uns die ein-
zelnen Stellen an! 

Zu 1 (Nr. 17) lesen wir richtig: „Vor allem ist Maria die 
hörende Jungfrau." 

Zu 2 (Nr. 17) heißt es: „Nachdem der Engel ihren Zweifel 
behoben hatte (vgl. Lk 1, 34-37), empfing sie Christus im 
Geist, bevor sie ihn in ihrem Schoß empfing und sprach voll 
Glauben: ,Siehe, ich bin die Magd des Herrn ..." 

Zu 3 (Nr. 17) lesen wir: „im Glauben überdachte Maria, der 
die erste Rolle und das einzigartige Zeugnis für die Mensch-
werdung zukommt, immer wieder die Ereignisse der Kindheit 
Christi und erwog sie in ihrem Herzen." 

An dieser Stelle hätte man wohl noch etwas genauer über-
setzen können. Von Maria wird gesagt, daß sie „actor" und 
„testis" der Menschwerdung war. Also etwa so: „Im Glauben 
überdachte Maria, die die erste Rolle bei der Menschwerdung 
inne hatte und einzigartige Zeugin für sie gewesen ist, immer 
wieder die Ereignisse der Kindheit Christi und erwog sie in 
ihrem Herzen." 

Zu 4 (Nr. 18): Hier lesen wir: „ ... wie das Magnifikat 
beweist, das ja das hervorragendste Gebet Marias ist, das Lied 
der messianischen Zeit ..." 

Das Wort proprium ist auch hier nicht eingefangen. Man 
hätte schon das „das" gesperrt drucken müssen. 

Zu 5 (Nr. 18) liest man richtig: „Dort (in Kana) hat sie in 
gewinnender und besorgter Bitte ihrem Sohn ein nur zeitliches 
Anliegen vorgetragen ..." 

Zu 6 (Nr.18): Leider finden wir an dieser Stelle ebenfalls das 
uns wenig befriedigende „in der ersten Gemeinde". 

So kann man abschließend sagen, daß die zweite Überset-
zung zuverlässig ist und gut gearbeitet wurde. Aber man wird 
auch verstehen, daß wir vor der erstgenannten Übersetzung 
gewarnt haben und gerade an dieser Stelle, in „Theologisches", 
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der Beilage der Offerten-Zeitungftr die katholische Geistlichkeit 
Deutschlands, auf bestehende Mängel hingewiesen haben. 
Denn es ist gerade diese Übersetzung, die in weiten Kreisen 
des Klerus Verbreitung gefunden hat. 
1) Anlage zum Kirchlichen Anzeiger für die Diözese Aachen 1974. Nachkonzi-
liare Dokumente Nr. 41. Inhalt: Apostolisches Mahnschreiben „Marialis Cul-
tus" vom 2. Februar 1974 über die Marienverehrung, 1-38. 
2) Papst Paul VI., Apostolisches Schreiben über die rechte Weise und Förde-
rung der Marienverehrung. Von den deutschen Bischöfen approbierte Überset-
zung, herausgegeben und übersetzt von den Liturgischen Instituten in Salz-
burg, Trier und Zürich (Nachkonziliare Dokumentation Bd. 45), 2Trier (Pauli-
nus Verlag) 1978,1-123. 

RICHARD BAUMANN 

„Komm mit allen!" 
Ein Berufungs-Erlebnis 

(Schamoni) Richard Baumann kenne ich seit mehr als drei Jahr-
zehnten, seit den Tagungen der „Sammlung" um H. Asmussen, E. 
Fincke, G. Huhn, M. Lackmann, und des „Bundes für evangelisch-
katholische Wiedervereinigung". Der Gedanke an Wiedervereini-
gung bewegte nach dem Kriege hoffnungsvoll viele Christen, führte 
aber nur auf politischem Gebiete zu einem Erfolg. Baumann ver-
öffentlichte 1946 eine kleine Schrift: „Herr, bist Du es? Versuch einer 
Antwort auf die Papstrede vom 2. 6.1945", in der der Papst sich in 
einer im Siege taumelnden Welt für Deutschland einsetzte. Diese 
Erstveröffentlichung  war eine offene Absage an evangeliumswidrige 

- Stellen der lutherischen Bekenntnisschriften. Sie brachte dem Verfas-
ser die Versetzung in den einstweiligen Wartestand ein. Sein Leben 
wurde zu einem schweren Kampffür die Aufhebung dieser Diszipli-
narmaßnahme. Seine gewonnene Erkenntnis verfocht er in theologi-
schen Büchern und in mehr ftir die breitere Öffentlichkeit bestimmten 
Schriften. Besonders sein Buch „Lutherische Romfahrt", Stuttgart 
1951, das mehrere Auflagen und viele Übersetzungen erfuhr, erweckte 
große Hoffnung auf katholischer Seite. Denn sein und seiner Freunde 
in der „Sammlung" Ziel war die korporative Wiedervereinigung gan-
zer Gemeinden und - welche Kühnheit! - ganzer Landeskirchen. 
Durch ein Lehrzuchtverfahren auf Grund der sog. Lex Baumann 
wurde er 1952 amtsenthoben und als unfähig erklärt fiir Dienste in 
der lutherischen Landeskirche in Württemberg. In vielen Schriften 
kämpfte er immer weiter, besonders während des Konzils, fiir die im 
Evangelium begründete Anerkennung eines fiir immer bleibenden 
Petrusamtes. 

Auf evangelischer Seite fragte man sich: Warum wird er dann 
nicht katholisch?, und auf katholischer Seite: Warum kommt er nicht 
zu uns? Hinter solchen nur zu verständlichen Fragen steht das Lebens-
geheimnis eines ehemaligen evangelischen Pfarrers, der erst mit 80 
Jahren konvertierte. Wer vermag das menschliche Herz zu durchdrin-
gen? Alles beruht auf einem nach meiner Überzeugung echten mysti-
schen Erlebnis. Aber, ebenso nach meiner Überzeugung, wurde diese 
Gnade von ihrem Empfänger nicht richtig interpretiert. So steht Bau-
mann ein Menschenalter zwischen Evangelischen und Katholischen 
als ein Mahner, und ich kann mir nicht denken, daß diese seine 
Lebensaufgabe nicht providentiell sei. 

Es gibt sicherlich in der ganzen Welt keinen Menschen, der so enga-
giert, so vieleJahre, in so vielen Veröffentlichungen, unter solchen per-
sönlichen Opfern sich fiir den Primat des Papstes eingesetzt hat wie 
Richard Baumann in Tübingen. Es gibt aber in der Gegenwart auch 
niemand, der mit solcher Leidenschaft in allen Weltteilen das Papst-
tum bekämpft hat wie Hans Küng in Tübingen. Als lutherisch sehr 
orthodoxer Pfarrer gab Baumann wegen einer ihm geschenkten 
Erkenntnis über das Petrusamt den eigenen Altar auf Dann mußte er 
in seiner neuen Pfarrkirche nach jahrzehntelangem Ringen Hans 
Küng eucharistiefeiern sehen. Ist das nicht eine Last, vor der sich man-
cher gefragt hätte: Dafür katholisch werden? 
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Als Richard Baumann mir sein Büchlein „Mein 80.Jahr" (Rott-
weil 1979, Verlag aktuelle texte), in dem er über seine Konversion 
berichtete, schickte, schrieb ich ihm, er möchte doch noch mehr über sein 
Leben mitteilen. Er tat es in einem längeren Manuskript, aus dem 
„Theologisches" in einigen Fortsetzungen für seine Leser das Wesent-
liche bringen wird. Ich möchte Richard Baumann, auch im Namen 
der Leser, herzlich danken, daß er diese Arbeit auf sich genommen 
hat. 

Als im Sommer 1942 mein Urlaub kam, zog es mich nach 
Oberschwaben. Schon bisher war mir dieses „sakramentale 
Land" mit seinen vielen herrlichen Kirchen, den zahlreichen 
Feldkreuzen, seinen Heiligen und dem gläubigen Volk gele-
gentlich eine Oase der Geborgenheit gewesen. Jetzt kehrte ich 
auf meinen Wanderungen oft in Kirchen ein, gelegentlich auch 
gastweise zu einem Gottesdienst. Das stille Weilen mit dem 
Blick auf den Hochaltar bestärkte mich in der Hoffnung, bald 
mit meiner Familie in der Felskirche das allerheiligste Altarsa-
krament und in ihm den erhöhten Herrn selbst empfangen zu 
dürfen. 

Aber - war damit nicht egoistisch nur ans eigene Heil 
gedacht? Was ist das für ein Pfarrer, der als Hirte seine Herde, 
seine Gemeinde, verläßt?! Ruft nicht der Gott der Geschichte 
jetzt ganze Kirchen zur Wiedervereinigung! Wer wird fliehen, 
wenn ihm nicht sogleich alles zustimmt? Daß das Felsevange-
lium sie alle, die evangelischen Pfarrer, angehe, war meine 
Aussage; aber wie wenig und dürftig war mein Werben gewe-
sen. „Geht er jetzt solo davon, so hält er nicht viel von der 
Macht des Wortes, das er uns insgesamt verkünden wollte." 

Die Waage in mir blieb auf dem toten Punkt stehen. 
Was ist Gottes Wille? 

Da geschah es, am 19. August 1942 von 9 bis 10 Uhr in der 
(nicht barock-schönen, sondern neugotischen) Kirche von 
Binzwangen an der Donau. Diese Kirche an der Stätte einer 
alten Wallfahrtskapelle bewahrt die Erinnerung an ein Sakri-
leg, einen Gottesfrevel: den Raub der geweihten Hostien, die 
dann auf wunderbare Weise wieder gefunden und auf den 
Altar gebracht wurden. Jetzt, hier ist Gottes Haus. Gott ist 
gegenwärtig. Hier ist der Heiland am Kreuz, unter dem Maria 
steht. Der Herr übergibt mich seiner Mutter. Sie zeigt mir den 
himmlischen Petrus und weist mich an den Petrus im Amt auf 
Erden. Jetzt erscheint der verklärte Herr in der Monstranz, und 
da habe ich geschworen, dem eucharistischen Heiland zu die-
nen, ihm mein ganzes Leben, Leiden und Sterben zu weihen 
zum Heil für die Meinen und alle, die mich kennen, für alle, die 
ich verlasse und für die, zu denen Du, o Lamm Gottes, mich 
führst. Und noch sah ich (auf dem Bild von der wiedergefunde-
nen Hostie in der Monstranz), wie große, von einander ge-
trennte Pilgerscharen zum Altar kamen; werden wir Evangeli-
schen nicht eine dieser großen Scharen sein? Ja! 

(Noch im Gotteshaus schrieb ich die Fülle des Erlebens, 
soweit möglich, nieder). 

In meiner Gottesseligkeit, auch von der Not der Schriftbe-
weise für das Petrusamt befreit, trat ich auf den besonnten 
Kirchenplatz. Es war nun fast natürlich und glückselig lok-
kend, in die nahe Tür des Pfarrhauses einzutreten, um beim 
Pfarrer als dem Vertreter der katholischen Kirche mein Gelöb-
nis festzumachen. (Alles Spätere: was meine Frau betrifft, die 
mit mir ganz eins ist, was die Kinder betrifft und unsere ganze 
Zukunft würde uns vom Vater im Himmel hinzugegeben wer-
den). 

Warum trat mein Fuß in die nur ein paar Meter entfernte 
„selige Tür" nicht ein? 

Meinem Erinnern nach war es so: die biblische Wahrheit 
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von der Wirklichkeit der Einen Felskirche war nun vom Him-
mel her so klar bestätigt worden, daß das biblische Zeugnis die 
Kraft hat, für alle 250 Millionen unserer evangelischen Chri-
sten auszureichen. In die Schriftgewißheit sah ich schon meine 
Landeskirche eingeschlossen. Daher sogleich zum Landesbi-
schof! Er ist ja der erste Verkünder vor allen Pfarrern, für alle 
Gemeinden, auch für unsere Ortsgemeinde Möttlingen. Mit 
Willen ist er dem ganzen Evangelium gehorsam. Gott wird 
unserer großen Schar den Weg zum Einen Altar bahnen. 
„Komm mit allen!" Wir alle vereint, wie ein Mann, dürfen die 
Macht des Wortes Jesu Christi erfahren; er ist mit uns allen am 
Werk. 

(Jüngst deutete ein namhafter Erforscher mystischer und 
pseudomystischer Vorgänge den Nichteintritt in die Pfarr-
haustür als Pforte der katholischen Kirche so: Nach dem gro-
ßen Erlebnis der Gottesnähe setzte sogleich der Versucher an. 
„Hast du die Wahrheit, so hast du sie für alle." Und so stellte er 
etwas als möglich vor, was eine Unmöglichkeit ist - wie sich ja 
dann gezeigt hat. - Eine weitere Deutung besagt: eine ängst-
liche Natur weicht vor dem Schritt der Entscheidung zurück; 
der Schwache kann gerade beglückend Nahes nicht ergreifen). 

Zwei Tage darauf empfing mich Landesbischof D. Wurm in 
Stuttgart. Mein Bischof hörte den Bericht seines einstigen 
Vikars an der Reutlinger Marienkirche väterlich-herzlich an. 
Konnte ich anders als die evangelische Entdeckung als die ein-
zig wahre für alle vortragen? Aber was war hier für mich doch 
dann sofort ganz anders als dort im Gotteshaus? Das geistliche 
Gewicht des Vaters nicht nur unserer Landeskirche, sondern 
auch des Einigungswerkes im gesamtevangelischen Raum 
Deutschlands, in mutigem Zeugnis vor den Staats- und Par-
teiallmächtigen, und dabei die auch mein Leben formende 
vierhundertjährige Vollmacht wirklich aus dem Evangelium 
machten mich ganz klein. Nur für mein Gewissen und seine 
persönliche Überzeugung stand mir noch das Wort frei. In der 
„Weisung" ,Komm mit allen!' stand ja die Einzahl „Komm du!" 
voran. So gelang mir das Wagnis nicht, unseren Ersten Ver-
künder in der Amtsvollmacht evangelischen Kirchentums 
gerade bei seinem Bischofsamt aufzurufen, die Gemeinschaft 
mit dem Ersten Bischof der Christenheit als Ziel, und ob auch 
als Fernziel, zu ersehen. Und er widersprach doch meiner Aus-
legung vom Petrus-Daueramt nicht, gestand mir das Recht der 
Schriftforschung zu. 

So war wie von selbst der persönliche „Fall Baumann", nicht 
mehr „Fall evangelische Kirchen" das Thema; und er mußte es 
auch sein. So sagte ich: „Ich habe Gott versprochen, die Tren-
nung zur Mutterkirche aufzuheben." „Und hinüberzugehen?" 
fragte er rasch, bedauernd. ,ja, ich bitte den Herrn Landes-
bischof, mir dabei zu helfen und für mich bei Erzbischof Grö-
ber in Freiburg (Bischof Sproll von Rottenburg war des Landes 
verwiesen) nach einer Existenz anzufragen." 

Bischof Wurm bat mich, das noch einmal zu überlegen. Er 
führte einen namhaften Katholiken an: Nach vorn, ins 
Urchristliche, wollen wir historischen Kirchen uns gemeinsam 
ausrichten. „Hier bei uns ist Ihr Platz; durch Natur und Erzie-
hung sind Sie hier in Dienst gestellt." Meine Frage: „ Was nützt 
der Gesamtkirche?" als Maßstab bejahte er. In der evangeli-
schen Kirche, in der eigenen Gemeinde, sagte er, könne ich 
doch wohl am ehesten dem Ganzen nützen. 

Doch wolle er an Erzbischof Gröber schreiben. Mit festem 
Handschlag verabschiedete er mich. 

Erzbischof Gröber empfing mich am 7. Januar 1943. Nach 
anerkennenden Worten für Landesbischof Wurm sagte er mir, 
dieser habe mich ihm empfohlen. Auf meinen Bericht hin sagte 
er, er erwäge, daß er in meiner Sache in Rom anfrage ... Nach- 
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dem er mit Anteilnahme sich meine Ehe- und Familienverhält-
nisse und unseren Glaubensstand hatte schildern lassen, 
beschied er mich dahin: er nannte mir die Möglichkeit, als ver-
heirateter Pfarrer vielleicht in einer Rom-unierten Kirche im 
alten Österreich, etwa in Wien, angenommen zu werden. Dann 
sei es kein Bruch in meinem Leben. Jetzt sei das Ganze noch 
nicht reif. „Von einer geheimen Aufnahme in die katholische 
Kirche sehen wir ab; wir gehen den geraden, öffentlichen Weg. 
Beten Sie! Auch ich will für Sie beten. Sie lehren nicht häre-
tisch, stellen das Leben des göttlichen Heilandes dar, predigen 
weiter das Evangelium - bis Kriegsende. Und dann wird sich 
das Weitere schon klären. Ich gebe Ihnen den bischöflichen 
Segen." 

Meinen Bericht (am 14. Januar 1943) über den Gröber-
Empfang hörte Landesbischof Wurm freundlich an. Anschlie-
ßend führte er mit mir ein biblisches und kirchengeschichtli-
ches Gespräch. Wie schon Erzbischof Gröber mehrmals lange 
schweigend vor sich hingesehen hatte, so saß gegen Ende mei-
nes Besuchs Bischof Wurm stumm da. Beim Sicherheben sagte 
er, es gehe ihm ähnlich wie Erzbischof Gröber - „ich weiß nicht 
recht, was sagen". Dann sprach , er in frischem Ton: Jetzt 
machen Sie nur weiter - bei uns!" 

So geschah es, und es ergaben sich noch mehrere gute Be-
gegnungen mit ihm. Einmal schenkte er unserer Gemeinde, 
deren Mitarbeitern und der Pfarrfamilie einen ganzen Sonntag 
mit Gottesdienst und Bericht über den Kirchenkampf mit 
manchem Versagen und mit mutigem Bekennen (29. August 
1943). 

Wie das Evangelium von der Felskirche des Herrn nachhal-
tig an unserem Landesbischof arbeitete, kann man aus seinen 
wichtigen Äußerungen im Jahr 1949 erkennen. 

Noch dauerte es über zwei Jahre, bis der Weltkrieg und das 
Dritte Reich endeten. Das ausgeblutete und verfemte 
deutsche Volk lag am Boden. Da war es in mir nicht mehr vor-
handen, ein persönliches Ziel in Österreich zu verfolgen. Nur 
das Ganze lag im Blick. Papst Pius XII. trat für das deutsche 
Volk ein. Sogleich, als ich's erfahren, drängte es mich, ihm zu 
danken, vielmehr eigentlich dem Herrn zu danken, daß er den 
Fels an Seiner Statt für alle Völker und Menschen gesetzt hat. 
An Ostern 1946 erschien zu diesem Zweck meine kleine Schrift 
„Herr, bist Du es / Versuch einer Antwort auf die Papstrede 
vom 2. Juni 1945." Der Hauptinhalt der sechzehn Seiten war 
ein ausgedehnter Schriftbeweis aus den zahlreichen Petrus-
stellen des Neuen Testaments. Es war der Versuch, die Jesus-
worte vom Petrusamt (Primat, Leitungsamt) in der Kirche des 
Neuen Bundes als Bestandteil der Frohen Botschaft für immer 
und gerade jetzt für das gedemütigte deutsche unter den Jün-
gervölkern zu erweisen. Vom Wort Gottes her sollten wir die 
gegen den Fels des Herrn - im Bischof von Rom - gerichteten 
Auslassungen in einigen lutherischen Bekenntnisschriften 
überprüfen und berichtigen. Wir dürfen, wenn wir ,Kirche des 
Worts' sein wollen, nicht unsere Tradition über die Schrift stel-
len. Wer uns zum neuen Werk gnädig aufrufe, sei unser Herr 
Jesus Christus. 

Die letzten Sätze lauteten: ... „Denn auch Paulus suchte den 
Kephas (= Petrus) auf an der gottgeordneten Stätte der ‚Säu-
len', auf daß er ,nicht vergeblich laufe oder gelaufen wäre' (Gal 
1 u. 2). Und er verherrlichte Gott durch den Tod an der Stätte 
des Felsen. 

Der Friede des Herrn vom Kreuze segne den Sühnenden, 
daß er die Ehre gebe dem, der ihn in göttlicher Liebe liebt; in 
der Liebe, der das Herz zum Sünder bricht. 

Dem Überlebenden gilt: Komm her! 
Wer ist es, der so spricht? 
Es ist der Herr." 
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DR. MANFRED HAUKE 

Priestertum der Frau? 

Vorbemerkung: Die folgenden Zeilen bieten nur einen 
kurzen Einstieg in die Thematik, um auch den vielbeschäftig-
ten „Praktiker" der Seelsorge und einen weiteren Leserkreis an 
den neueren Forschungsergebnissen teilhaben zu lassen. Wer 
sich ausführlicher mit der Materie befassen will, den verweisen 
wir auf die kürzlich erschienene Doktorarbeit des Verfassers: 
Manfred Hauke, Die Problematik um das Frauenpriestertum 
vor dem Hintergrund der Schöpfungs- und Erlösungsordnung 
(Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien 
XLVI), Bonifatius-Verlag Paderborn 1982, 496 S. Die im Text 
beigefügten Seitenzahlen beziehen sich auf dieses Werk; dort 
auch die einschlägigen Belege. 

I. Die Aktualität des Themas 

Vor vier Jahren gab es in der Münchener Katholischen Aka-
demie eine Tagung über das Thema „Emanzipation der Frau". 
Biologen, Psychologen und Soziologen diskutierten über 
Möglichkeiten und Gefahren für die Frau in der heutigen 
Gesellschaft. Dabei ging es auch um die Frage, ob das Mann-
sein oder das Frausein großenteils angelernt und somit ver-
änderbar oder aber zu einem grundlegenden Teil angeboren 
sei. Ein Biologe hatte in seinem Referat vorsichtig (ja sogar 
übervorsichtig) formuliert, „daß es vielleicht beim weiblichen 
Geschlecht emotionale Anlagen zur Brutpflegeorientiertheit 
im Zusammenhang mit der Kinderaufzucht geben könnte." 
Über diese für die Biologie an sich selbstverständliche These 
gab es unter den großenteils katholischen Frauen so hitzige 
Auseinandersetzungen, daß der Referent erstaunt feststellte: 
„Wenn ich gesagt hätte: ,Die Frauen haben alle die Krätze', 
dann hätte die Reaktion nicht schlimmer sein können" (44). 

Dieses gewiß extreme Beispiel ist kein Einzelfall. Schon vor 
über 30 Jahren meinte Simone de Beauvoir, die Lebensgefähr-
tin des französischen Existentialisten Jean-Paul Sartre: „Man 
kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es" (36 f). Und dieses 
Werden vollzieht sich nach de Beauvoir allein durch die 
Gesellschaft, die uns bestimmte Rollen mehr oder weniger 
willkürlich aufzwingt. 

Meinungen wie diese bestimmen weithin die Atmosphäre 
heute. Wenn wir uns über das „Priestertum der Frau" Gedan-
ken machen, müssen wir um dieses Meinungsklima wissen, 
denn die theologische Diskussion bewegt sich nicht im luftlee-
ren Raum. 

Daß der Unterschied der Geschlechter allzu gerne auf ver-
änderliche und veränderbare „Rollen" zurückgeführt wird, ist 
gewiß einseitig. Denn schon die Erbanlagen des Menschen 
vermitteln gewisse Eigenschaften, die sich in allen Völkern 
und Kulturen durchhalten. Die Formung durch die Gesell-
schaft ist gewiß ein bedeutender Faktor, aber sie vollzieht sich 
immer in einem angeborenen biologischen Rahmen. Dieser 
Rahmen kann verschieden ausgefüllt werden, aber er ist vor-
handen. Bis in die kleinste Zelle hinein ist der Mensch ent-
weder Mann oder Frau.1 ) 

Für uns Christen ist diese Tatsache nicht nur eine Frage der 
Biologie oder der Soziologie. Denn schon auf den ersten Seiten 
der Bibel erfahren wir, daß der Unterschied der Geschlechter 
von Gott gewollt ist. „Als Mann und Frau schuf er sie", heißt es 
dort. Und etwas später: „Gott sah, was er geschaffen hatte, und 
siehe, es war sehr gut" (Gen 1, 27. 31). 

Die Schöpfung Gottes ist kein neutrales Einerlei, sondern 
voller Reichtum und Vielfalt. Das Mann- oder Frausein ist 
dabei nicht irgendein Unterschied unter vielen anderen, son-
dern nach der Bibel die grundlegendste Aufgliederung im 
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menschlichen Bereich. Menschsein gibt es nach dem Plan Got-
tes nur als Mannsein oder Frausein. Zumal für die Frau ist es 
heute eine wichtige Aufgabe, dieses Geschaffensein zu beja-
hen. Mann und Frau sind gleichwertig, aber sie sind nicht 
gleichartig. Die katholische Schriftstellerin Anita Röper 
meinte kürzlich, daß die Frau erst dann emanzipiert sei, wenn 
Kinder in der Retorte, im biologischen Labor produziert wür-
den. Denn solange Frauen gebären müßten, seien sie gegen-
über den Männern immer im Nachteil (44). 

Mit einer solchen Auffassung können Kirche und Gesell-
schaft aber nur Schiffbruch erleiden. Wenn die Frau sich als 
verhinderter Mann gebärdet, dann geht das menschliche 
Leben dabei in die Brüche. 

Es gibt freilich keinen Irrtum, in dem nicht irgendein Köm-
lein Wahrheit verborgen wäre. In den letzten 200 Jahren hat 
die soziale Beziehung der Geschlechter zueinander einen 
Wandel durchgemacht. Noch unsere Urgroßeltern hätten eine 
Frau als Professorin, Rechtsanwältin oder Regierungschefin 
wie ein merkwürdiges Wundertier angesehen. Uns erscheint 
eine stärkere Beteiligung der Frau am öffentlichen Leben 
heute jedoch als selbstverständlich. 

Wenn der Frau heute viele Berufe geöffnet sind, die ihr frü-
her verschlossen waren, warum darf sie nicht auch Priesterin 
werden? Kann sich die Kirche nicht dem Beispiel vieler prote-
stantischer Gemeinschaften anschließen, die seit 20, 50 oder 
sogar 100 Jahren weibliche Pastoren kennen? 

II. Das Verhalten Jesu als entscheidender Orientie-
rungspunkt (321-329) 

Bei einer Entscheidung für oder gegen das Frauenpriester-
tum kann die Kirche sich freilich nicht gedankenlos der Welt 
anpassen, sondern sie muß sich am Willen Jesu orientieren. 
Wenn wir nun auf das Verhalten Jesu schauen, dann zeigt sich, 
daß auch er sich nicht einfach seiner Umwelt angepaßt hat, 
sondern gegen den Strom geschwommen ist. Auch sein Ver-
halten zur Frau war ganz anders, als es die Juden gewohnt 
waren. 

Dort ist die Frau von wesentlichen religiösen Aufgaben des 
Mannes ausgeschlossen. Während in der Frühzeit Israels noch 
gleichermaßen beide Geschlechter zum Tempel Zutritt haben, 
gelangt die Frau zur Zeit Jesu nur bis in einen Vorhof. In den 
Synagogen weist man ihr auf der Empore oder in einem 
Nebenraum den Platz zu. Um einen Sabbatgottesdienst zu 
feiern, müssen mindestens 10 Männer anwesend sein; selbst 
wenn 100 Frauen da sein sollten, aber nur 9 Männer, dann fällt 
der Gottesdienst aus. 

Die religiöse Unterweisung der Frau gilt oft als ungehörig. 
Ein jüdischer Rabbi zur Zeit Jesu schreibt: „Wer seine Tochter 
das Gesetz des Mose lehrt, der lehrt sie Ausschweifung. Mögen 
die Worte des Gesetzes verbrannt werden, aber man soll sie 
nicht den Weibern überliefern" (Vgl. 322). 

Sogar das Gespräch mit einer Frau, selbst mit der Ehegattin, 
ist verpönt: „Wegen eines unnötigen Gespräches, das zwischen 
dem Manne und seiner Frau vorfällt, wird der Mann in der 
Stunde des Todes zur Rede gestellt" (Talmud, 323). 

Als ein galiläischer Rabbi sich bei einer Frau, der Gemahlin 
eines Berufskollegen, nach dem Weg erkundigen will, ergibt 
sich folgender Dialog: 

„Auf welchem Wege geht man nach Lydda?" Sie antwor-
tete: „Törichter Galiläer, haben nicht also die Gelehrten 
gesagt: ,Er soll sich nicht viel mit dem Weibe unterhalten?' Du 
hättest sagen sollen: Wo nach Lydda?" (323) 

Jesus hat sich hier ganz anders verhalten. Er spricht nicht 
nur mit Frauen, sondern führt sogar regelrechte Lehrge-
spräche, etwa mit Maria und Martha oder mit der Samariterin 
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am Jakobsbrunnen. Wir erfahren, daß selbst die Jünger hieran 
Anstoß nehmen. 

Völlig ungewöhnlich ist auch, daß Jesus sich auf seinen 
Wanderungen von Frauen begleiten läßt, die ihm bis unter das 
Kreuz nachfolgen (324). 

Die radikalste Umorientierung ereignet sich jedoch bezüg-
lich der Stellung der Frau in der Ehe. Jesus schärft das absolute 
Verbot der Scheidung ein und führt es auf den ursprünglichen 
Willen Gottes zurück. Die Rabbinen waren demgegenüber 
sehr viel großzügiger. Der beliebten Schule des Rabbi Hillel 
reichte schon als Scheidungsgrund aus, wenn die Frau die 
Suppe hatte anbrennen lassen (202). 

Kurz: Jesu Einstellung zur Frau in seiner Zeit ist revolutio-
nierend; durch ihn ist die Frau dem Mann als gleichberechtig-
tes Gotteskind an die Seite gestellt. - 

Trotz seines neuartigen Verhaltens hat Jesus aber keine 
Frau unter die zwölf Apostel bestellt. Das Apostelamt ist die 
Keimzelle des Amtspriestertums im Neuen Bund. Auf diesen 
Dienst hat niemand einen Anspruch, denn es handelt sich um 
eine Berufung: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe 
euch erwählt" (Joh 15, 16). 

Das Besondere dieser Berufung zeigt sich beim Letzten 
Abendmahl. Nur die Zwölf waren hier zugegen, weil Jesus sie 
bei der Gelegenheit zum Vollzug der Eucharistie bestellt hat. 
Daß keine Frau diesen apostolischen Auftrag erhält, ist beson-
ders bemerkenswert, denn: 

1. Die Eucharistie ist in ein Paschamahl hineingestiftet 
worden oder besitzt zumindest einen deutlichen Bezug dazu. 
Zur Osterfeier hatten nun auch Frauen und Kinder Zutritt und 
aßen in der Tischgesellschaft mit. Aber obwohl die angesehen-
sten Frauen aus Jesu Umgebung und die allernächste Jünger-
schar sich zur gegebenen Zeit in Jerusalem befanden, nahm 
niemand außer den Zwölf am Abendmahl teil. 

2. Diese Tatsache ist um so auffallender, als man bei allen 
anderen Mahlzeiten während Jesu Lebenszeit von einer sol-
chen Grenzziehung nichts hört. 

Nach der Auferstehung zeigte sich Jesus nach dem Bericht 
von Matthäus und Johannes als erstes Frauen, die dadurch 
gewissermaßen „Apostel der Apostel" wurden. Dies geschah 
entgegen der zeitgenössischen Praxis, die keine Frauen als 
Zeugen kannte. Dennoch hat Christus ihnen nicht - wie den 
Zwölf und später dem hl. Paulus - das Apostolat übergeben.2) 

Die bisher genannten Tatsachen aus dem Leben Jesu kön-
nen nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beweisen, daß zur 
Nachfolge des apostolischen Amtes keine Frauen berufen wer-
den dürfen. Sie mahnen allerdings zur Vorsicht gegenüber der 
Annahme, daß das Beispiel Christi in dieser Hinsicht ohne 
Belang sei. Die vom Vorbild Jesu geleitete Praxis der Kirche 
könnte nur dann geändert werden, wenn eine solche Neuerung 
sich aus einer echten Glaubenseinsicht ergäbe und alle Gegen-
gründe schlüssig entkräften könnte (468). Eine bloße Anpas-
sung an die gegenwärtigen Sozialstrukturen oder eine schlag-
wortartige Reklamation von „Gleichheit" als Forderung des 
Evangeliums (dazu weiter unten) reicht hierbei sicher nicht. 

III. Das Zeugnis des hl. Paulus und das „Gebot des 
Herrn" (334-339) 

Das Verhalten Jesu gegenüber der Frau wird fortgesetzt von 
der Kirche. Das früheste Zeugnis hierfür sind die Briefe des 
Apostels Paulus. Wenn man den Ausschluß der Frau vom Apo-
stelamt im zeitgenössischen „Milieu" begründen will, dann 
verliert dieses Argument der frühen Kirche an Bedeutung. 
Denn in der hellenistischen Welt, der auch der hl. Paulus ent-
stammt, nimmt die Betätigung der Frau im sozialen und reli-
giösen Leben einen viel größeren Raum ein als in Palästina 
(335-338). In manchen Dingen waren die Frauen in der Welt 

- 5162 - 



des griechisch-römischen Hellenismus sogar „emanzipierter" 
als die heutigen Damen. Es gab z. B. weibliche Unternehmer, 
Ärztinnen, Gladiatorinnen, Ringkämpferinnen usw. In man-
chen Philosophenschulen gaben Frauen Unterricht und zogen 
sogar, ähnlich wie Paulus, über Land, um regelrechte Volks-
predigten zu halten. Bekannt sind auch die vielen Priesterin-
nen, besonders in den Mysterienreligionen. Dort standen 
Frauen am Altar, gaben auch Männern gegenüber den religiö-
sen Unterricht und vollzogen den Aufnahmeritus. All dies 
geschah auch in der Stadt der Korinther, die Paulus mit dem 
gleich zu besprechenden „Gebot des Herrn" konfrontierte. Zu 
beachten ist, daß die Mysterienpriester vom äußeren Erschei-
nungsbild her durchaus dem christlichen Weihepriestertum 
vergleichbar sind, mit dem sie konkurrierten (398). 

Die (früher) verbreitete Kennzeichnung der Spätantike als 
„patriarchalisch" ist also mit einigen Fragezeichen zu ver-
sehen; das Thema „Priestertum der Frau" lag damals regel-
recht „in der Luft". Wenn Paulus statt Timotheus, Silvanus 
oder Barnabas weibliche Mitarbeiter in seinem Amt gewählt 
hätte, dann würde das bei den Griechen keinen allzu großen 
Anstoß erregt haben. 

Paulus war zwar in der jüdischen Rabbinenschule des 
Gamaliel ausgebildet worden, aber er hebt wie kein anderer 
das Neue der christlichen Religion hervor. Das zeigt sich auch 
in seiner Stellung zur Frau. Seine Unbefangenheit bezüglich 
der Mission und Missionshilfe von Frauen hebt sich wohltuend 
ab von der oben geschilderten Haltung der jüdischen Rabbi-
nen. Dieses neue Verhalten gründet im Erlösungswerk Christi, 
wodurch Mann und Frau gleichermaßen Kinder Gottes 
geworden sind: 

„Ihr seid also alle Kinder Gottes durch den Glauben in 
Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, 
habt Christus angezogen. Da gibt es nicht mehr Juden und 
Griechen, Sklaven und Freie, Mann und Weib. Denn ihr alle 
seid einer in Christus Jesus" (Gal 3, 26-28). 

Im Heiligen Geist sind alle Getauften vereint. Das heißt 
freilich nicht, daß der Geist Gottes sämtliche Unterschiede 
einebnet zugunsten einer allgemeinen Gleichheit. Der Heilige 
Geist ist keine „Dampfwalze". Mann und Frau sind, wie gesagt, 
gleichwertig, aber nicht gleichartig. An der Parallelstelle 1 Kor 
12 vergleicht Paulus die Taufe des Christen mit der Eingestal-
tung in einen vielgliedrigen Leib, bei dem jedes Glied seine 
besondere und unvertauschbare Aufgabe besitzt. Darum sind 
nicht alle Christen Apostel, Propheten oder Lehrer (1 Kor 12, 
28). 

Es geht also nicht an, Gal 3, 28 aus der Optik moderner 
Gleichheitsforderungen zu interpretieren. Das geschieht aber 
in den Publikationen zugunsten des Frauenpriestertums, 
welche diese Bibelstelle ins Feld führen. Schon die Montani-
sten, eine Sekte des christlichen Altertums, haben mit Gal 3, 
28 das Frauenpriestertum zu begründen gesucht (403), ebenso 
zahlreiche protestantische Gruppen seit dem 18. Jht. (102. 
464). 

Die Fragwürdigkeit einer solchen Umdeutung zeigt sich 
schon an den anderen paulinischen Aussagen. In 1 Kor 11 for-
dert Paulus die Verschleierung der Frauen im Gottesdienst 
(341-345). Diese (zeitgebundene) Vorschrift hat deswegen 
paradigmatische Bedeutung, weil die Bedeckung oder Nicht-
bedeckung des Hauptes nur ein Ausdruck ist für den zugrun-
deliegenden Unterschied zwischen den Geschlechtern. Dieser 
Unterschied ist für Paulus in der Schöpfung grundgelegt und 
wirkt sich bis in den Gottesdienst hinein aus. 

Die bedeutsamste Aussage zu unserem Thema findet sich in 
1 Kor 14, 33b-38: 

„Wie in allen Gemeinden der Heiligen, (34) so sollen (auch 
bei euch) die Frauen in den Versammlungen schweigen; denn 
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es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich 
unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. (35) Wenn sie sich 
aber über etwas unterweisen lassen wollen, sollen sie zu Hause 
ihre Ehemänner befragen; denn es ist unschicklich für eine 
Frau, in einer Gemeindeversammlung zu reden. (36) Oder ist 
etwa von euch das Wort Gottes ausgegangen oder bloß zu 
euch gekommen? (37) Wenn einer ein Prophet oder Geistbe-
gabter zu sein glaubt, so soll er anerkennen, daß das, was ich 
euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. (38) Erkennt einer das 
nicht, so wird er (auch von Gott) nicht erkannt." 

Dieses (inhaltlich noch zu klärende) „Redeverbot" bildet 
neben 1 Tim 2, 11-12 den durchschlagendsten biblischen 
Beleg, der gegen eine Priesterweihe der Frau angeführt werden 
kann. Der Umfang des Zitats geht über die herkömmlicher-
weise genannten Verse 34 und 35 hinaus. Erst durch neuere 
exegetische Untersuchungen, die wir noch weiter ausgebaut 
haben, ist die Geschlossenheit des genannten Abschnitts 
zutage getreten (359). Vor allem die Arbeiten schwedischer 
Neutestamentler3), die bislang im deutschen und englischen 
Sprachraum wenig Publikationsmöglichkeiten besitzen, 
haben diese Entdeckung ermöglicht. Die Ernsthaftigkeit der 
Problematik, ob Frauen zum Priesteramt zugelassen werden 
können oder nicht, hat sich hierdurch bis zu einem kaum über-
bietbaren Grade verschärft. 

Nach dieser neugewonnenen Sicht bietet Paulus nämlich 
sämtliche Argumente auf, die ihm zur Verfügung stehen: Der 
Apostel beruft sich auf die allgemeine Sitte (V 35), den Brauch 
der Kirche (V 33 b. 35), das Alte Testament (V 34) und vor 
allem auf „ein Gebot des Herrn" (V 37). Zum Schluß betont er, 
daß bei einem Ungehorsam gegenüber diesem Gebot das ewi-
ge Heil auf dem Spiel steht (V 38). 

Das „Redeverbot" versucht man gelegentlich zu entschär-
fen, indem man es zu einer nachpaulinischen Interpolation 
erklärt. Diese Interpolationshypothese steht freilich auf 
schwankenden Füßen. Die textkritische Argumentation (Fit-
zer 1963) gilt allgemein, spätestens aufgrund der neueren 
Textkritik, als überholt (361), und gegen die literarkritische 
Begründung (Conzelmann 1969; Dautzenberg 1975)4) spricht 
die Tatsache, daß sich unsere Stelle bestens in den Kontext 
einfügt.5) 

Die Autoren, welche unseren Text als Einschaltung verste-
hen, haben allesamt eine gewichtige Parallelstelle übersehen: 
1 Kor 9, 1-14. Dort findet sich die gleiche Staffelung der Argu-
mente wie in 1 Kor 14, 33b-38. Die typisch paulinische Rei-
henfolge der Argumente in 1 Kor 9 bildet u. E. den wichtigsten 
Grund, um die Authentizität und besonders die Zusammenge-
hörigkeit der Verse 33b-38 in 1 Kor 14 als gesichert zu erwei-
sen. 

In 1 Kor 9 beweist Paulus, daß er auf eine finanzielle Unter-
stützung seitens der Gemeinde Anspruch hat und sein Ver-
zicht hierauf ganz freiwillig geschieht. Er begründet seinen 
Anspruch 1. mit der Praxis der Kirche (V 5-6), 2. mit der allge-
meinen Sitte (V 7-8a. 12a), 3, mit dem Alten Testament (V 8b-
11. 13), 4. mit einer Anordnung des Herrn (V 14: „So hat der 
Herr auch verordnet, daß ..."). 

Dieser Bezug auf die Jesus-Tradition bildet den Höhepunkt 
der Beweisführung. Im gegebenen Fall kennen wir eine paral-
lele Überlieferung aus den synoptischen Evangelien (Mt 10, 10 

Par.). 
1 Kor 14, 33b-38 argumentiert in genau der gleichen Art: 

1. Praxis der Kirche (V 33 b-36) (ein ähnlicher Bezug: 1 Kor 11, 
16), 2. Altes Testament (Unterordnung der Frau: V 34; ent-
spricht der Deutung der Schöpfungsberichte in 1 Kor 11), 3. all-
gemeine Sitte (V 35; vgl. 1 Kor 11, 6.13-15), 4. „Ein Gebot des 
Herrn" (V 37). 

Abgesehen von der Umstellung der Punkte 2. und 3., be- 
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steht der einzige Unterschied zur Argumentation in 1 Kor 9 
darin, daß die dort erwähnte Anordnung Jesu aus der synopti-
schen Tradition bekannt ist, während dies für 1 Kor 14,37 nicht 
zutrifft. 

Die Praxis der Kirche kann sich gegebenenfalls ändern und 
ebenso das Empfinden für die allgemeine Sitte, wie das 
Schicksal der Schleiervorschrift zeigt. Das Thema „Unterord-
nung der Frau" brauchen wir hier nicht eigens zu besprechen.6) 
Der „springende Punkt" ist das „Gebot des Herrn".- 

Bevor wir auf die Tatsache des „Gebots" näher eingehen, 
wollen wir klären, was eigentlich geboten bzw. verboten wird. 
Paulus verbietet der Frau hier das „Reden in der Versamm-
lung". Andererseits scheint er in 1 Kor 11, 4-5. 13 das „Beten" 
und „prophetische Reden" von Frauen vorauszusetzen. Um 
diese Spannung zu lösen, gibt es (außer der Interpolationshy-
pothese) hauptsächlich drei Lösungsmöglichkeiten (367-375) 

1. 1 Kor 11 betrifft Kleingruppen und 1 Kor 14 die ganze 
Gemeindeversammlung. Eine Reihe von Gründen weist aber 
auch für 1 Kor 11 auf den Gottesdienst als „Sitz im Leben" 
(367). 

2. Das Beten und Prophezeien der Frauen wird von Paulus 
in 1 Kor 11 nur erwähnt, ohne es zu billigen, aber dann in 1 Kor 
14 verboten. Diese Lösung ist nicht unmöglich, aber die besten 
Gründe weisen auf ein „Lehrverbot" (Predigt). 

3. In 1 Kor 11 ist ein anderes Reden gemeint als in 1 Kor 14. 
Da 1 Kor 14, 35a das fragende Sprechen verbietet, dürfte der V 
34 das lehrende Sprechen untersagen. Ein wichtiges Element 
des Gottesdienstes war nämlich das Lehrgespräch (356-358), 
das vom Amt der „Lehrer" geleitet wurde (vgl. 1 Kor 12, 28) 
und bei dem man sich durch Fragen beteiligen konnte. Dieses 
Fragen wird nun den Frauen untersagt, da sie dadurch leicht 
ins Lehrgespräch verwickelt und dazu gedrängt werden konn-
ten, den Dienst des Lehrers zu übernehmen. Unsere Verse 
beziehen sich wahrscheinlich auf die Aussprache, die dem Vor-
trag der unmittelbar geistgewirkten Prophetie folgte (1 Kor 14, 
29-33a), an welcher wohl auch Frauen beteiligt waren. Die 
Prophetie ist aber zu unterscheiden vom amtlichen und öffent-
lichen Lehren, das im Auftrag und in Stellvertretung des Leh-
rers Jesus erfolgt (356. 370). Dieses an das Amt gebundene 
Lehren darf auch nicht verwechselt werden mit einer privaten 
Unterweisung, die der Frau gestattet ist (374). Das „Redeverbot" 
in 1 Kor 14 meint also ein „Lehrverbot", das sich gegen eine Beteili-
gung der Frau an der lehramtlichen Tätigkeit während des Gemein-
degottesdienstes richtet. Dieses Ergebnis wird bestätigt durch die 
Parallelstelle 1 Tim 2, 11-12, die der Frau im Kontext des Got-
tesdienstes das „Lehren" verbietet. Auf heutige Verhältnisse 
übertragen: untersagt wird der Frau die Predigt. - 

Dieses „Lehrverbot" findet sich nicht in den Evangelien. 
Man hat darum schon die Meinung vertreten, daß „Gebot des 
Herrn" meine Pauli eigene Autorität oder den Brauch der 
Gemeinden. Paulus unterscheidet aber, gerade im ersten 
Korintherbrief, sehr genau zwischen eigenen Weisungen, dem 
Brauch der Kirche und dem Alten Testament einerseits und 
den Anordnungen Jesu andererseits, besonders deutlich in 
1 Kor 7, 10 ff.: 

„Den Verheirateten befehle nicht ich, sondern der Herr: ... 
Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr: ... Was aber die 
Jungfrauen betrifft, so habe ich kein Gebot des Herrn, wohl 
aber gebe ich einen Rat ..." 

Dem „Gebot des Herrn" entspricht auch die beigefügte 
Sanktion: „Erkennt einer das nicht, so wird er (auch von Gott) 
nicht erkannt" (1 Kor 14, 38). Gemeint ist das „Erkennen" im 
Endgericht, in dem sich das ewige Heil oder das ewige Verder-
ben des Menschen entscheidet (vgl. u. a. Mt 7, 21-23). Nicht 
irgendeine Kleinigkeit, sondern nur die Weisung Jesu kann 
den Menschen in dieses Gericht stellen. Darauf weist auch 1 
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Kor 14,36: „Oder ist etwa von euch das Wort Gottes ausgegan-
gen oder bloß zu euch gekommen?" 

Auf Worte Jesu nimmt Paulus nur selten ausdrücklich 
Bezug7), allerdings besonders im ersten Korintherbrief, wo er 
den Abschnitt über den Gottesdienst (1 Kor 11, 2-14, 40) mit 
einem Hinweis auf die „Überlieferungen" einleitet. Wenn sich 
ein „Gebot des Herrn" nicht in den synoptischen Evangelien 
findet, heißt das noch lange nicht, daß es nicht existiert. Denn 
die Weisungen Jesu wurden zunächst nur mündlich weiterge-
geben, und das Neue Testament ist kein umfassendes Hand-
buch der Glaubenslehre. Viele Aufzeichnungen, etwa über die 
Taufe in Röm 6 oder das „Herrenmahl" in 1 Kor 11, haben eher 
zufälligen Charakter. Das Wissen Pauli um die Worte Jesu 
braucht nicht den Umfang der synoptischen Evangelien zu 
erreichen8), geht aber auch über den Stoff der synoptischen 
Evangelien hinaus, wie 1 Thess 4, 15 zeigen kann. 

Hat sich Paulus hierbei getäuscht? Wohl kaum, denn 1 Kor 
14,36 setzt die Geltung des Gebotes in der Gesamtkirche vor-
aus. Die frühe Kirche kennt auch sehr spezielle Verordnungen 
über das Amt, die sich durchaus nicht alle schriftlich niederge-
schlagen haben müssen. Papst Clemens, der dritte Nachfolger 
des hl. Petrus, der manche Apostel noch persönlich kennenge-
lernt hat, schreibt etwa: Die Apostel „empfingen Aufträge, 
wurden durch die Auferstehung ... mit Gewißheit erfüllt ... 
und setzten ihre Erstlinge ... zu Bischöfen und Diakonen ... 
ein." Sie wußten von Christus, „daß es Streit geben würde um 
das Bischofsamt". Darum „setzten sie, da sie genauen Bescheid 
im voraus erhalten hatten, die oben Genannten ein und gaben 
dabei Anweisung, es sollten, wenn sie stürben, andere erprobte 
Männer deren Dienst übernehmen".9) 

Dieser nachapostolische Hinweis wird durch die Angaben 
des Neuen Testaments bestätigt. Gemäß dem Bericht aller vier 
Evangelien haben die Apostel selbst nach Ostern (bis Him-
melfahrt) noch Anweisungen Jesu empfangen. Hierzu gehören 
alle Dinge, die zur Grundlegung der Kirche notwendig sind, 
insbesondere die Taufe und das Amt (384). 

Es ist sehr wohl denkbar, daß Christus den Zwölfen in kur-
zen Worten dargelegt hat, wieso er gerade sie zum Apostelamt 
berufen hat und nicht eine der ihm nachfolgenden Frauen. Die 
Tatsache dieses Gebots schlägt sich auch in der ungebroche-
nen Tradition der Kirche nieder, die immer wieder das „Lehr-
verbot" für die Frau zitiert und allen Widerständen zum Trotz 
im Verbot der Priesterweihe der Frau den Willen des Herrn 
sah.w) 

IV. Die Fortführung des Verhaltens Jesu in der weiteren 
Kirchengeschichte (399-464) 

Weibliche Prediger und Priester gab es im kirchlichen 
Altertum bei Marcioniten, Gnostikern und Montanisten. Dies 
waren, rein zahlenmäßig betrachtet, keine Splittergruppen, 
sondern eine machtvolle Gegnerschaft der Kirche. Im 2. Jht. 
etwa übertrifft die gnostische Literatur an Umfang die katho-
lische. Dabei führte man zum Teil ähnliche Argumente an wie 
heute, etwa daß der Unterschied zwischen Mann und Frau für 
das christliche Leben belanglos sei oder verschwinden müsse 
(399. 403).11) Die Kirchenväter haben sich demgegenüber auf 
das Beispiel Jesu und Mariens sowie auf die Worte des hl. Pau-
lus berufen. 

Auch seit dem Mittelalter haben verschiedene Sekten 
immer wieder weibliche Amtsträger auf die Kanzel und an den 
Altar gerufen, angefangen bei den Katharern und Waldensern. 
Die Kirche hat dem immer widerstanden (101 f. 463 f.). Maß-
stab war hierbei keine „Frauenfeindlichkeit", sondern eine in 
der Schöpfungs- und Erlösungsordnung verankerte Hoch-
schätzung der weiblichen Eigenart (464-466). Kennzeichnend 
ist das „Predigt- und Beichthörverbot" für „emanzipierte" 
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Äbtissinnen in Spanien von Papst Innozenz III.: „Mag auch die 
allerseligste Jungfrau Maria höherstehen und (mag sie) auch 
mehr ausgezeichnet sein als alle Apostel zusammen, so hat der 
Herr doch nicht ihr, sondern diesen die Schlüssel des Himmel-
reiches anvertraut" (442). 

Bei diesem eindeutigen Befund aus der Tradition der 
Kirche kann die 1976 erschienene Erklärung der Glaubens-
kongregation (27 f.) zu unserem Thema nicht überraschen, 
deren Quintessenz ist: „Die Kirche hält sich aus Treue zum 
Vorbild ihres Herrn nicht dazu berechtigt, die Frauen zur Prie-
sterweihe zuzulassen." 

V, Innere Kriterien aus der Schöpfungs- und Erlösungs-
ordnung 

Wenn die Kirche den Ausschluß der Frau von der Priester-
weihe auf den Willen Jesu zurückführt, dann versucht sie auch, 
nach den inneren Gründen zu fragen.12) Denn der Wille Gottes 
ist nicht willkürlich, sondern sinnvoll. Wenn das Mann- und 
Frausein im Schöpfungsplan Gottes eine große Rolle spielt, 
dann ist es u. E. kein Zufall, daß Gott als Mann Mensch gewor-
den ist (209-292). Ebensowenig aber dürfte es willkürlich sein, 
daß Christus nur aus Maria, also aus einer Frau, die Menschen-
natur annahm (vgl. 445 f. 292-321). Jesus, der menschgewor-
dene Sohn Gottes, und Maria, die als einziges Geschöpf völ-
lig frei von jeder Sünde ist, sind im katholischen Glauben 
lebendige Modelle des Christseins, die uns auch in der Proble-
matik um das Frauenpriestertum helfen können. 

In Christus wohnt „die Fülle der Gottheit leibhaftig" (Kol 2, 
9). In ihm ist Gott anschaubar und menschlich erfahrbar 
geworden. Nun erscheint schon im Alten Testament das Got-
tesbild in ausgeprägt männlichen Bildern: Herr, Vater, König 
usw. Das ist nicht selbstverständlich, denn in der heidnischen 
Umwelt gibt es Götter und Göttinnen. Auch wenn später 
einige Philosophen sich zu einem geistigen Gottesbild durch-
ringen, werden öfters männliche und weibliche Symbole in 
gleicher Weise auf Gott übertragen (156. 162 u. a.). 

Ob wir von Gott nun als „Vater" oder als „Mutter" reden, ist 
keineswegs gleichgültig. Natürlich ist Gott reiner Geist und 
somit geschlechtslos. Aber alle Dinge dieser Welt hat Gott 
gewissermaßen als Spiegelbild seines eigenen Wesens geschaf-
fen. Die Bilder aus dem menschlichen Bereich sind dabei 
besonders aussagekräftig. Es gibt nun gewisse Gemeinsamkei-
ten zwischen männlicher Wirkweise und dem Verhalten Got-
tes. Der Mann ist schon von seiner biologischen Konstitution 
her stärker nach außen gerichtet, während die Frau stärker mit 
ihrer Umwelt verbunden ist, wie es sich besonders im Verhält-
nis zum Kind zeigt (90 f. 116). Der Mann erscheint eher macht-
voll-wirkend, die Frau mehr mitwirkend und empfangend 
(114). 

Dem männlich geprägten, machtvollen Wirken nach außen 
entspricht in etwa das Wirken Gottes in der Schöpfung und in 
der Offenbarung. Umgekehrt ist die stärkere Empfangsbereit-
schaft der Frau ein Symbol für die Schöpfung und für den 
Menschen, der Gott gegenüber immer und zuallererst ein 
Empfangender bleibt (172-192). 

Wenn das Männliche (nicht exklusiv, aber stärker) als Sym-
bol Gottes und das Weibliche eher als Symbol des Geschöpfli-
chen erscheint, dann muß sich ein „Basteln" im Symbolbereich 
auch in der Theologie auswirken. Dies zeigt sich deutlich an 
der „feministischen Theologie", die das Gottesbild mit eshaften 
oder in gleichsam paritätischer Weise mit männlichen und 
weiblichen Zügen ausstatten will (63-70). Wenn Gott und 
Schöpfung auf der symbolischen Ebene gleichgesetzt werden, 
ergibt sich ein deutlicher Trend zum Pantheismus: „verweltlich-
ter Gott - vergötterte Welt" (164). Die „feministische Theolo- 
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gie" hat hierbei manche kennzeichnende Vorläufer, mit denen 
sie sogar historisch verknüpft ist: Gnosis, Hinduismus, Kab-
bala ... (128 f. 140-172. 265). 

Mit der symbolhaften Akzentuierung ist keine Abwertung 
der Frau gegeben, denn es heißt ja nicht: Mann = Gott, Frau =- 
Geschöpf. Der Mann ist eben nicht Gott, sondern repräsentiert 
seine Eigenart in stärkerer Weise. Die Frau hingegen versinn-
bildet die Schöpfung nicht nur, sondern gehört selbst dazu. 
Der fraulichen Symbolik eignet also eine besondere „Dichte", 
während sich im männlichen Gegenstück eine größere 
„Gebrnchenheit" findet (186 f. 448). 

Die Akzentuierung der Symbole spiegelt sich besonders im 
biblischen Bild der Ehe, das wir schon im Alten Testament fin-
den. Der Bräutigam gilt dabei immer als Symbol Gottes, die 
Braut als Symbol des empfangenden Israel. Dieses Bild über-
trägt sich im Neuen Testament fast automatisch auf das Ver-
hältnis Christus-Kirche (246-250). Wie die Tiefenpsycholo-
gie zeigt, sind Symbole dieser Art mehr als bloße „Bilder", son-
dern tief in der Seele des Menschen verankert (117-140. 190- 
192). 

Wenn die Menschwerdung Gottes als Mann kein histori-
scher Zufall ist, dann ist auch das männliche Priestertum kein 
Zufall. Denn der Apostel und der Priester gilt schon im Neuen 
Testament als Repräsentant, als Stellvertreter Christi: der 
Priester soll die Person und das Werk Jesu in spezifischer 
Weise in die Gegenwart hineinvermitteln. Er soll machtvoll 
das Evangelium verkünden, das Volk Gottes leiten, in den 
Sakramenten die göttliche Lebenskraft weitervermitteln und 
in der Messe das unblutige Kreuzesopfer darbringen. Freilich 
ist er nur Repräsentant, nur Stellvertreter seines Herrn (325- 
334; vgl. 250-261). 

Wenn die Geburt Jesu aus Maria kein historischer Zufall ist, 
dann ist auch der Ausschluß Mariens und der Ausschluß der 
Frau vom Amtspriestertum kein Zufall. Maria ist das 
Geschöpf, das die empfangende und hingabebereite Haltung 
des Menschen vor Gott am vollkommensten verwirklicht hat. 
So wie Christus das Urbild des besonderen Priestertums ist, so 
Maria das des allgemeinen Priestertums aller Getauften. Chri-
stus allein hat das Erlösungsopfer auf Kalvaria vollzogen, das 
durch den Dienst der Priester auf unseren Altären Gegenwart 
wird. Maria aber hat unter dem Kreuz ihr „Ja" gesprochen und 
ist dadurch unser Vorbild geworden. Es ist eine ganzheitliche 
Hingabe vom Herzen her, die der Frau in der Regel leichter 
fällt als dem Mann (89 f. 302 f.). Die Würde des Geschöpfli-
chen im Empfangen und Mitwirken ist bei Maria in einer 
Weise verwirklicht, die von keinem Mann übertroffen werden 
kann und für Mann und Frau modellhaft ist. Maria steht höher 
als alle Apostel zusammengenommen, sie ist „Königin der 
Apostel"; aber gerade dewegen wäre es unangemessen, wenn 
sie Apostel gewesen wäre. 

Gertrud von le Fort kommt nach ähnlichen Überlegungen 
zu folgendem Schluß: „Die Kirche konnte der Frau das Prie-
stertum nicht anvertrauen, denn sie hätte damit die eigent-
liche Bedeutung der Frau in der Kirche vernichtet - sie hätte 
einen Teil ihres eigenen Wesens vernichtet, jenen, dessen sym-
bolhafte Darstellung der Frau anvertraut wurde" (321). 

Hans Urs von Balthasars beachtenswerte Äußerungen 
gelangen zum gleichen Ergebnis: Das Amt des Priesters hat 
„den spendenden Herrn der Kirche zu repräsentieren", „aber 
innerhalb ihres weiblichen Empfangens." „Die Kirche ist 
zuerst - und dieses Zuerst ist ein bleibendes - weiblich, ehe sie 
im kirchlichen Amt die ergänzende männliche Seite erhält." 
Ein „Drang der Frau nach dem kirchlichen Amt kann nur aus 
einer Verkennung ihrer eigentlichen Würdestellung innerhalb 
der Kirche (als Kirche) erfolgen, einer Verkennung, die das 
Geschlechtergeheimnis nivellierend aufhebt, statt es in seiner 
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offenen und vollendeten Spannung und Fruchtbarkeit aus-
zutragen" (319 f.). 

Das allgemeine Priestertum spiegelt sich besonders deut-
lich in den Aufgaben der Frau wider. Die Erneuerung des 
Ordenslebens, des Laienapostolats und nicht zuletzt die heute 
sehr vielfältigen Formen caritativen Wirkens bieten unzählige, 
noch lange nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten für weibliches 
Engagement, ohne das Welt und Kirche zugrunde gehen wür-
den. Maßgebend für Mann und Frau in der Kirche ist nicht die 
„Verwechslung des Eigenen mit dem anderen" (Karl Barth, 
476), sondern die Suche nach dem je eigenen Weg zur Heilig-
keit. Die amtliche Hierarchie ist nämlich nicht zu verwechseln 
mit der „Hierarchie vor Gott" in der Prägung durch die Gnade. 
Nicht die Amtsträger sind die großen Gestalten der Kirche, 
sondern die Heiligen. Unsere Aufgabe ist also nicht ein Kon-
kurrenzkampf der Geschlechter in der Kirche, sondern eine 
fruchtbare Zusammenarbeit, die sich am Vorbild Jesu und 
Mariens orientiert. 

1) Vgl. unser Kapitel „Anthropologische Grundlagen", besonders 81-103. 
2) Zur „Apostolin Junia", den die feministische Bewegung in der Theologie 
neuerdings entdeckt haben will, vgl. den Exkurs 352-354. 
3) In der lutherischen Kirche Schwedens wurde und wird das Thema der 
Frauenordination besonders intensiv diskutiert: 46 f. 468 f. 
4) Die beiden zuletzt Genannten sehen nichtsdestoweniger, und zwar unab-
hängig von den schwedischen Exegeten, die Verse 33b-38 als Einheit an. 
5) Vgl. dazu unsere exegetische Beweisführung 359 ff. 
6) Vgl. dazu 56. 99. 110-112. 345-351. 
7) 1 Kor 7, 10-12; 9, 14; 11, 23-25; 14, 37; 1 Thess 4, 15. 
8) Bei den Ausführungen zur Ehelosigkeit in 1 Kor 7 fehlt der Hinweis auf Mt 
19, 12. 
9) 1 Clem 42, 2-4; 44, 1-2; 383 f. 
10) Die Argumentationsstruktur von 1 Kor 14, 33b-38 ist paradigmatisch 
auch für die im folgenden zu nennenden inneren Kriterien: 389-392. 
11) Sogar zu den liturgischen Plänen der gleich zu erwähnenden „feministi-
schen Theologie" (Gott ist in gleicher Weise „Vater" und „Mutter") finden sich 
manche Parallelen: 160 f. 404. 
12) Dies ist der Hauptgegenstand unserer Doktorarbeit: 
eine Durchsicht der Biologie, Psychologie und Soziologie mündet in eine Auf-
arbeitung der philosophischen Anthropologie und der Religionswissenschaft. 
Hierbei zeigt sich eine charakteristische männliche bzw. weibliche Prägung 
der religiösen Symbolstrukturen, die sich im christlichen Gottes- und Kir-
chenbild wiederfinden und sich vor allem in den Gestalten Jesu und Mariens 
widerspiegeln. Von diesen Untersuchungen kann hier nur ein äußerst fragmen-
tarischer Abriß gegeben werden. 

PROF. DR. ALMA VON STOCKHAUSEN 

Der Geist im Widerspruch 	(Fortsetzung) 

Von Luther zu Hegel 

(Bökmann) 
— „Das Selbstverständnis ungezählter Katholiken ist durch Ero-

sion des dogmatischen Prinzips eher unbemerkt ein liberal-protestanti-
sches geworden. Was sich gern ökumenisch nennt, ist nicht selten das 
Zusammenfließen eines weichen Protestantismus mit einem formlos 
gewordenen Gummikatholizimus — oft ein Etikettenschwindel." 
(Albert Görres, Glaubensgewißheit in einer pluralistischen Welt, 
Psychologische Anmerkungen, in: Internationale katholische Zeit-
schrift 2/83, S. 117-133, hier S. 125). 

— Der Präsident der Deutschen Luthergesellschaft hat kürzlich 
festgestellt, der katholischen Kirche gelinge es gegenwärtig besser als 
dem Protestantismus, das Werk Martin Luthers innerhalb des Erbes 
der Kirche zu aktualisieren (KN A, Ökumenische Information Nr. 20, 
14. Mai 1.980, S. 3). 

Aus derartigen erschütternden Befunden wird wohl selbst den 
euphorischen Berufsökumenikern (die aus diesem Anliegen Abteilun-
gen in Seelsorgeämtern mit Bildungsmaterial etc. aufbauen) unaus-
weichlich werden, daß nur eine die formulierte und bekenntnishaft-
authentische Glaubenswahrheit zugrundelegende Begegnung seriös 
ökumenisch genannt werden darf Eine Freundlichkeit, die um einer 
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gewollten „Entschärfung" willen die Klarheit des Dogmas abschleift, 
ist trügerisch und täuscht. Eine fragwürdige Demutshaltung, die die 
eigene Vergangenheit ins Schwarz hinein untertreibt, die Auffassun-
gen Luthers z. B. aber unbedingt retten, ja ihn als „Zeuge des Evange-
liums für die ganze Christenheit" (so die übereinstimmende Meinung 
des evangelisch-katholischen Kontaktgesprächskreises — nach einer 
Pressemitteilung des Sekretariates der Dtsch. Bischofskonferenz) 
überzeichnen will, stößt den ernsthaft Offenbarungsgläubigen eher 
ab. 

— Dr. Theobald Beer hat nachgewiesen, daß Luthers Sprach- und 
Denkmittel teils von mythischen Quellen (Pseudo-Hermes-Trismegi-
stos), teils aus neuplatonischen Schriften („Theologia deutsch" — siehe 
dazu Luthers begeistertes Vorwort) stammen. Da er seine Theologie 
durch Umdeutung und Aufspaltung vieler zentraler Schriftstellen und 
gegen die Väter (v. a. Augustin) konstruiert (Vgl. „Theologisches" 
1982, Sp. 4493: Christus für uns — die Mitte der Schrift?), und dies 
im Grundsatz bereits Jahre vor 1517, kann das heute sogar katholi-
scherseits verbreitete Klischee des gegen Überfremdung auf die Schrift 
allein sich stützenden, von den "Mißständen" in der Kirche getriebe-
nen Reformators nicht aufrechterhalten werden. Man kann so sagen: 
Die Hl. Schrift ist katholisch; die Väter sind es desgleichen. Luther 
aber konnte es von seinen Quellen, deren außerchristlichen Denkwegen 
sowie seinen eigenen verbissenen Bedürfnissen garnicht bleiben. 

Wir empfehlen deshalb unseren Lesern Aufmerksamkeit und 
Geduld bei der Lektüre der Fortsetzung des folgenden Beitrages. Die 
bestürzende Verzweiflung dieser Theologie und die Tiefe des Dissenses 
zur katholischen Wahrheit nicht um äußerlichen Feierfriedens willen 
zu verschleiern, ist unbedingte Voraussetzung für die ersehnte Samm-
lung in der einen apostolischen Kirche. 

Wer ist Christus, wenn der Mensch nicht geschaffen wurde 
zur liebenden Vereinigung mit Gott! Nur wenn man diese 
Berufung des Menschen erkennt: Mit Gott selbst im Aus-
tausch der Natur stehen zu dürfen, abbildlich zum innertrini-
tarischen Liebesgeschehen als unterschiedlicher Gabe des sel-
ben Wesens an die drei göttlichen Personen, kann man das 
Ausmaß der Sünde und ihrer Erlösung verstehen. Waren wir 
vom Schöpfungsplane Gottes her gesehen, erwählt zu einer 
persönlichen Geschichte mit ihm, die in der freien Hingabe 
unseres Leibes als eingefalteter Form unseres Geistes in anver-
wandelnder Liebe Gestalt annehmen sollte, dann war die 
Inkarnation Gottes die entsprechende Antwort: Die Weise wie 
Gott seinerseits die grenzenlose Form seines unendlichen Gei-
stes einfaltet in die Grenze leiblicher Faßbarkeit. Die zweite 
Person der Gottheit, der Sohn nimmt seine vom Vater 
geschenkte Wesenheit so zurück, daß nicht länger sie allein die 
Subsistenz der Person konstituiert, vielmehr jetzt die mensch-
liche Wesenheit gleichermaßen die Person bestimmt. Wesens-
art der Liebe ist es, sich zu schenken. 

Die durch das Konzil von Nicaea getroffene Unterschei-
dung von Person und Natur in Gott ermöglicht Gott zu wer-
den, was er noch nicht war, das Geheimnis der Liebe einzuge-
hen und in der Verschenkung seiner eigenen Natur die Natur 
des anderen aufzunehmen. Gott, dessen Wesen Liebe ist, 
besitzt die Freiheit, sich seiner Natur so zu entäußern, daß sie 
zum Suppositum, zum zugrundeliegenden „Material" wird, 
zur Hinnahmefähigkeit des anderen in seiner Andersheit. 

Gott nimmt das Menschsein nicht vorübergehend - äußer-
lich an. Die Liebe eignet sich nichts äußerlich an, findet kein 
Gefallen am bloßen Besitz. Gott besitzt außerdem aus sich, 
was ist. Die Liebe nimmt den anderen zu innerst auf, macht das 
eigene Selbstsein, die Person zum Träger des anderen! 

Luthers anthropologische Betrachtung der Inkarnation, 
verknüpft mit dem Bild des geköderten Leviatan, das den fröh-
lichen Wechsel als Streit veranschaulicht, pervertiert den Aus-
tausch der Naturen, die wechselseitige Schenkungsgeschichte 
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der freien Personen - Gott und Mensch in stellvertretende 
„Wirtschaft" derart, daß nicht Vereinigung der getauschten 
Naturen sich als Ziel erweist, sondern die Vernichtung des 
einen durch den anderen. 

Weil für Luther Inkarnation nicht die Vereinigung von Gott 
und Mensch beinhalten soll, vielmehr umgekehrt die Auf-
hebung des Menschen in Gott, bezeugt die Fleischwerdung 
des Logos auch nicht die Selbsthingabe des göttlichen Geistes, 
der sich in seiner Kenosis faßbar macht für die Entgegennah-
me der Natur des anderen, vielmehr bedeutet Fleischwerdung 
Christi Luther listige Verstellung, die nach beendeter Funk-
tion als „Larve" abzustreifen ist. Das entspricht auch Luthers 
Vorstellung von der „radikalen" Sonde, die, wie wir sahen, mit 
der „Auflehnung des Fleisches" identifiziert wird. Wenn das 
„Fleisch" von Luther zum Wesen der menschlichen Natur 
erklärt wird, weil der Geit diesem bösen Begehren zugestimmt 
hat, bleibt in der Tat Erlösung nur noch als Aufhebung des 
Menschen in Gott übrig. 

Erlösung als Verwandlung bzw. Heiligung der menschli-
chen Natur setzt voraus, daß die menschliche Natur an und für 
sich der ursprünglichen göttlichen Natur so ähnlich ist, daß sie 
zur liebenden Vereinigung mit ihm berufen ist. Diese wesen-
hafte Ähnlichkeit von Gott und Mensch ist aber nur denkbar, 
wenn Gott als Gott der „herzbewegten Liebe" verstanden 
wird, die dem anderen sich selbst mitteilen will, die freie 
Selbstbestimmung des anderen ebenfalls die eigene Natur als 
Weise der liebenden Anverwandlung vollziehen will. 

Sünde stellt deshalb nicht einfachhin Verstoß gegen gött-
liche Gebote und Ordnung dar, der durch Umkehr des Geistes 
zu überwinden wäre; Sünde bedeutet Tötung jener Geschichte 
des Geistes, der sich inkarniert, um den anderen bei sich ent-
gegenzunehmen. Wenn die materiale Gestalt als Weise der 
Selbsteingrenzung des Geistes zu verstehen ist, der sich auf 
den Weg zum anderen macht, ist Tötung möglich. Die jetzige 
Sterblichkeit der Materie muß damit als Mißbrauch schenken-
der Liebe verstanden werden. Die Selbsteingrenzung des Gei-
stes als Material der Selbstabgrenzung von anderen zu perver-
tieren, ist nicht schwer! Selbstabgrenzung aber unterwirft sich 
schamlos die ausgestreckte Hand des anderen als getötetes 
Material eigener Höherentwicklung. Aber der Tod ist nicht 
Schöpfungsprinzip - im Gegenteil er zerstört das Ziel aller 
Geschichte: das Miteinandersein von Gott und Mensch. 

Der „kalte Allwille Gottes", der „die Freiheit des Menschen 
niederstreckt" macht Sünde als Mißbrauch von Freiheit gar 
nicht möglich. Die Perseität der radikalen Sünde, die auch von 
der Erlösung Christi unberührt bleibt, ist eigentlich nur ver-
ständlich, wenn sie letzten Endes Weise der Selbstentgegen-
setzung Gottes ist! Das ist die Konsequenz, die Hegel aus 
Luther und seinen Nachfahren z. B. Jakob Böhme zieht. 

Erlösung bedeutet dann auch nicht für Christus den Tod als 
zweiten Adam erleiden, die menschliche Natur hingeben, um 
sie so aus ihrer Fessel der Selbstbezogenheit zu befreien und 
ihr die ursprüngliche Form der Selbsthingabe an den anderen 
in verklärter Weise zu schenken. „Eine größere Liebe hat nie-
mand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde" und 
damit die Sünde, die Unterwerfung bzw. Tötung des anderen 
in ihr Gegenteil wendet. 

Luther interpretiert die Kreuzigung Christi entgegenge-
setzt: Das Würmlein der toten menschlichen Natur hängt als 
Köder am Angelhaken der Gottheit. Im Duell von Himmel 
und Hölle zerreißt der Angelhaken mit der nichtigen mensch-
lichen Natur auch den Teufel. „Der Angelhaken, der unter 
dem Würmlein verborgen war, nach dem der Teufel 
schnappte, besiegte und verzehrte den Teufel, da er das Würm-
lein verzehren wollte." (40 I 417. 32 0 

Christus tötet nach dieser Auffassung den Tod, das Fleisch 
der Sünde. Christus ist der neue „Totschläger" - „er hat dich 
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(den Teufel) und mich getötet" erklärt Luther (49. 513. 10). Er 
„erwürgt durch seinen Tod den Tod." (9. 18. 27 0 

Wir haben mit Luther den doppelten Tod zu unterscheiden: 
der erste Tod bezieht sich auf die Taufe als Sterben mit Chri-
stus. Wir sind auf seinen Tod getauft, d. h. die Gnade Christi 
tötet unsere sündige Natur und setzt sich an ihre Stelle. Der 
zweite Tod entspricht dem Donum der zweiten Gerechtigkeit 
unter der Voraussetzung der ersten Gerechtigkeit der Gnade, 
die die tagtägliche Sünde „ersäuft", bzw. „ertötet". 

Der erste Tod bezieht sich auf das „Totschlagen der Sünde. 
Christus hat Tod und Hölle ... für uns niedergestreckt und für 
ewig aufgehoben und besiegt." (49. 354. 22. 95 ff) So ist der 
erste Tod ein „süßer Tod, denn er bringt ... eitel, himmlisch, 
rein, vollkommen, ewig Leben." Der leibliche Tod dagegen „ist 
nicht ein Tod, sondern mehr ein säuberlicher Schlaf." (22. 99. 
33-35) 

Christus, „der neue Totschläger" tötet den Tod der Sünde. 
Er erlöst nicht durch den „Gehorsam bis in den Tod", sondern 
das Würmlein schlägt den Satan tot, um es aufzuheben in das 
ewige Leben. 

Hegel formalisiert diesen Erlösungsvorgang mit der Kurz-
formel: Durch Negation der Negation zur Position und preist 
die Reflexionskraft der dialektischen Philosophie, die im 
Gegensatz zur Logik des „ranzigen Philosophen" (Luthers 
Bezeichnung für Aristoteles) „die Negation als bewegendes 
und erzeugendes Prinzip" entdeckt! Die Tötung soll den Über-
gang zum Leben bewirken - die Negation die Position. Das ist 
nur möglich wenn Christus die sündige Natur, die Negation 
als einen Teil seiner selbst sich selbst aufhebt. Der Teil des 
Ganzen, der in seinem „bornierten" oder sündigen Fürsichsein 
negiert wird, wird damit aufgehoben in das übergeordnete 
Ganze dessen Teil er ist. Dieser Argumentation der Hegel-
schen Dialektik ist sicher zuzustimmen. Aber der Mensch ist 
schon im Ansatz getötet, wenn er selbst nur die an sich nichtige 
Perseität der Sünde darstellt, „das tote Würmlein" und „Chri-
stus kann nicht meine Liebe sein" (40. I. 240. 29), da er „mich 
verzehrt". 

VI. „Gott mit Gott überwinden" 
Aus der Gegensatzeinheit erhebt sich Gott zu sich selbst 

Wer ist Gott, daß er die Sünde zwar im Duell ersticht, aber 
uns nicht reinwäscht - wären wir auch blutig rot von Sünde? 
Warum macht er uns nicht weiß wie Schnee wie der Prophet 
verheißt? Warum setzt er sich als Gratia aliena an unsere 
Stelle? Warum soll die Sünde bleiben? 

Kann uns Christus zum Vater vermitteln? „Wer micht sieht 
sieht den Vater", diese Schlußfolgerung nennt Luther „merk-
würdig". Wenn der Vater „ihn uns zur Sünde gemacht" wie er 
ihn uns zur Gerechtigkeit gemacht hat, wie Luther annimmt, 
dann erlaubt allerdings diese kontradiktorische Entgegenset-
zung in Christus selbst keinen eindeutigen Rückschluß auf das 
Wesen Gottes, sondern nur noch eine dialektische Redeform 
„per viam contrarii". 

Wenn uns im fröhlichen Wechsel nur die formae dei zu teil 
werden, nicht aber die forma dei, wenn Christus selbst in seiner 
Menschheit nur „factus est ad imaginem dei" (9. 14. 7) - wie 
soll er dann in der Menschennatur eine solche Einigung einge-
hen, daß wir in ihm den Vater erkennen? 

Nur die Selbstentäußerung der göttlichen Person kann 
durch ihre substantielle Vereinigung mit der menschlichen 
Natur uns die Wesenheit des Vaters selbst offenbaren. Da aber 
für Luther die menschliche Natur durch die Perseität der 
Sünde charakterisiert ist, kann er diese persönliche und sub-
stantielle Einigung wie sie das Konzil von Chalcedon defi-
niert, nicht gelten lassen. Der Radikalität der Sünde entspre-
chend, redet Luther von der bloßen akzidentellen Verbindung 
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der menschlichen Natur mit der Gottheit und vergleicht die 
Menschheit mit dem „Weißsein an der Wand der Gottheit 
Christi." Wenn die menschliche Natur als Akzidens eines 
anderen als eigener Bezugspol aufgehoben ist, erübrigt sich in 
der Tat der Rückschluß von ihr. 

Die Gegensatz-Natur Christi verstellt uns den Zugang zum 
Vater. Als Träger widerstreitender Naturen kann Christus 
nicht mehr der Mittler zum dreifaltigen Gott sein. Zeit und 
Ewigkeit, durch die Sünde entgegengesetzt, werden durch die 
Luthersche Theologie nicht versöhnt. Im Gegenteil, durch das 
„Großmachen der Sünde", durch die Übertragung der Sünde 
auf Gott, werden Himmel und Erde, Gott und Mensch so radi-
kal entgegengesetzt, daß der Widerstreit die einzige Weise der 
Einigung darstellt. 

Die Perseität der Sünde hat die analogia entis zerrissen! 
„Zeitlich und ewig Wesen kann nicht" mehr „eines des ande-
ren Ebenbild sein". (50. 278. 12-15) „Wende die Augen ab von 
der Majestät Gottes und wende sie hin zur Menschheit dessen, 
der im Schoß der Mutter liegt." (9, 649, 6) „Laß fahren die Spe-
kulation über die Majestät Gottes. In dem Kampf gegen 
Sünde und Tod laß Gott fahren, denn hier ist er unerträglich." 
(40. I. 77. 4-6) 

Christus offenbart uns nicht die Liebe des Vaters, der seinen 
eingeborenen Sohn dahingibt, damit die Welt gerettet werde. 
Die Majestät der Gottheit, die uns in Christus begegnet, führt 
den Kampf auf Leben und Tod mit der Sünde. Und wie soll die 
Menschheit Christi, gegen die der Kampf sich richtet, Weg zu 
Gott sein? Nur per viam contrarii! „Tyrannisch handelt Gott, 
kein Vater ist er, sondern Gegner!" „Das ist er auch wirklich", 
(56. 368. 26-29) weil er in uns auf die Substantialität der 
Sünde trifft. Und selbst „Christus zur Sünde gemacht", „strei-
tet mit Gott." (45. 370. 35). 

Da wir der „radikalen Sünde" verfallen sind, „kommt das 
Wort Gottes, sooft es kommt, in einer unserem Geiste widri-
gen Gestalt." (56. 446. 32 f) „Ganz allgemein ist unsere Beja-
hung irgendeines Gutes unter der Verneinung desselben ver-
borgen." (56. 392. 32) Selbst „die Weisheit Gottes" ist unter 
der Gestalt der Lüge verborgen. (56. 446. 31) 

Der Widerspruch der Sünde wird zum allgemeinen Er-
kenntnisprinzip für Luther. Hegel zieht nur die letzte Konse-
quenz daraus, wenn er erklärt, daß der Widerspruch nicht nur 
Erkenntnismethode, vielmehr das Wesen der zu erkennenden 
Wirklichkeit selbst ausmacht. 

Nicht nur das Erkennen, der von der Perseität der Sünde 
charakterisierten Wirklichkeit geschieht per viam contrarii - 
auch der Glaube kann die Gegensätze der Vernunft nicht ver-
söhnen, sondern soll, auf eine Kurzformel gebracht: „Gott mit 
Gott überwinden." (5. 167. 15) 

Wenn selbst Gott in „Christus zur Sünde gemacht" wird, 
bleibt in der Tat nichts anderes übrig, als daß Gott mit Gott 
überwunden wird! 

Da der Glaube uns nach Luther vom Widerspruch der 
Sünde nicht befreit, sondern als Gratia aliena die Substantiali-
tät der Sünde nur zudeckt, kann dieser Glaube die Wider-
sprüche der Vernunft nur vertiefen, d. h. auf das Geheimnis der 
göttlichen Liebe ausdehnen, die uns nur durch seine Offenba-
rung zuteil wird. Die Liebe Gottes, die den Widerspruch der 
Sünde durch ihren Kreuzestod versöhnte, können wir in einen 
neuen Gegensatz mit der Behauptung aufheben: „Sowohl das 
Licht der Natur wie das Licht der Gnade lehren, daß nicht der 
arme Mensch, sondern der ungerechte Gott schuldig ist an der 
Verurteilung und Verdammung des Menschen." (18. 785. 30- 
32) 

Wenn der Mensch nicht schuldig werden kann, weil die 
„Alleinwirksamkeit Gottes" seine „Freiheit niederstreckt", 
und also Gott selbst den Widerspruch setzt, muß dieser Gott in 
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der Tat überwunden werden durch den Gott, der diesen 
Widerspruch tötet. 

Damit haben wir zwar in Christus einen Erlöser, der uns vor 
dem Zome Gottes deckt - aber der „Haß Gottes" ist damit 
nicht aus der Welt. „Wir müssen einen solchen Gott anerken-
nen, der Gegensätzliches im Gegensätzlichen zu Wege bringt." 
(43. 229. 28) Der verborgene Gott enthüllt sich uns als die 
„nackte" Majestät, durch sein „Gesetz, das tötet", weil wir es 
nicht erfüllen können. Und der offenbare Gott verhüllt sich in 
der Knechtsgestalt der Sünde, die den Zorn Gottes trägt. 

Wer ist Gott für Luther? Verhüllt er sich nur unter der 
Gegensatzoffenbarung? „Deus sibi ipsi contradicit." (43. 202. 
17) „Summa, Gott kann nicht Gott sein, er muß zuvor ein Teu-
fel werden." (31. 1.249. 25) „Wenn wir mit Gott gegen Gott zu 
tun haben" (40. I. 77. 3) - wer ist Gott dann? 

„Das wahre Bild Gottes ist der des gütigen Versöhnten." (31. 
I. 554. 2) Lassen sich die Gegensätze, in Gott selbst verlagert, 
wirklich in „alte Liebe" versöhnen? - Wenn auch der Glaube, 
der uns die zukünftige Herrlichkeit des himmlischen Jerusa-
lems vergegenwärtigt, vom Widerspruch bestimmt ist - wo 
gibt es dann eine Hoffnung für die Einigung der Gegensätze? 
Die von der Geschichte des Denkens artikulierten Gegensätze: 
Schuld und Gerechtigkeit, Himmel und Erde, Freiheit und 
Notwendigkeit, Gott und Mensch, Zeit und Ewigkeit, waren 
durch den Glauben und seine Verheißung prinzipiell gelöst. 
Der Einbruch der durch dialektische Entgegensetzung das 
Geheimnis des Glaubens selbst aufspaltet, zerstört nicht nur 
das Fundament der Gnade, die durch die Vernunft ausgezeich-
nete Natur des Menschen, sondern reißt das versöhnende Lie-
besgeheimnis des Glaubens mit in den Abgrund der mythi-
schen Verflechtung der Gegensätze. 

Wie sollen wir das Liebesgeheimnis der Trinität verstehen 
können, wenn das Wesensebenbild des Vaters uns nicht in der 
menschlichen Natur Christi aufleuchtet, weil Luther - wie 
Melanchton zu seinem Tod bemerkt: „Die wunderbaren 
Geheimnisse, warum wir so geschaffen sind und worin die Ver-
einigung der beiden Naturen in Christus besteht - in diesem 
Leben nicht begreifen konnte." (H. Bornkamm, Philipp 
Melanchton, 1960, 15.) 

Mit einer Theologie die „wider Gott kämpfen muß aufs 
Erbittertste" (Beer 515), weil Gott nur im Widerspruch erfahr-
bar ist, können wir nur die zur Gegensatzeinheit pervertierte 
circumincessio erwarten. 

Die drei großen Kappadozier: Basilius, Gregor von Nazianz 
und Gregor von Nyssa verteidigen den Trinitätsglauben, der 
sich in den beiden Glaubensbekenntnissen von Nicaea und 
Konstantinopel ausspricht, mit der Formel: Eine Wesenheit, 
drei Personen. Gott ist einer in drei Personen. Der adäquate 
Grund, weshalb die drei Personen ein Gott sind, liegt nach der 
Lehre der Väter darin, daß alle aus einer Person sind und mit 
dieser dasselbe Wesen haben. Die Verschiedenheit der Perso-
nen wird bei den Vätern begründet durch den unterschiedli-
chen Besitz desselben Wesens, der durch den unterschiedli-
chen Hervorgang der Personen bedingt ist. Person ist charak-
terisiert durch den Besitz einer Wesenheit. Die Hypostase, 
bzw. Person ist eine substantia individua durch die Art und 
Weise, wie diese Natur besessen wird. In dieser Spannung von 
ousia bzw. natura und hypostasis definiert die junge Kirche 
den trinitarischen Gott. Das Personsein kann nur durch Annä-
herung von zwei sich gegenseitig ergänzenden Seiten her ver-
ständlich gemacht werden: Von der Natur, bzw. Sein, das die 
Hypostase hat - und vom Akt der Aneignung dieser Natur her, 
der die Individualität zur Folge hat. 

Das gegenseitige Einwohnen von Wesen und Hypostase 
macht gegenüber der griechischen Philosophie eine völlig 
neue Dimension sichtbar. Neben die Wesensordnung des 
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unmittelbar mit sich identischen Seins tritt die Eigenständig-
keit oder Individualität der Personalität, die Art und Weise, 
wie dieses Sein existiert. Freiheit und Souveränität der Person 
gegenüber ihrem eigenen Wesen wird ermöglicht durch die 
Unterscheidung von Natur und Träger der Natur. Diese Frei-
heit, die über die eigene Natur verfügt ist das Geheimnis der 
Liebe. Im Absprung von der bloßen Identität des Seins mit 
sich selbst wird der Gott der Offenbarung ausgesagt. Gott 
besitzt seine von ihm unterschiedene Wesenheit so, daß er sich 
über sie erhebt und über sie verfügt. Die Persönlichkeit des 
Vaters, der ersten Person der Gottheit, wird beschrieben als 
die, die ihr Sein, ihr Wesen nicht für sich behält, vielmehr ver-
schenkt. Gott Vater ruht nicht in sich, ist nicht sich selbst den-
kender Geist, vielmehr geht er absolut über sich hinaus, ver-
schenkt, was er besitzt, will nicht sich, sondern den anderen um 
des anderen willen, zeugt den wesensgleichen Sohn in der Hin-
gabe seines Wesens. 

Auch der Sohn ruht nicht in sich, sondern schenkt sich dem 
Vater, läßt sich in der Hingabe seiner Wesenheit vom Vater 
aussprechen, wie der Vater in der Zurücknahme seiner Natur 
den Sohn empfängt. Auch das Gespräch von Vater und Sohn 
ist nicht Ziel der unterscheidenden Bewegung, vielmehr ver-
schenken Vater und Sohn ihr Miteinandersein, hauchen den 
Heiligen Geist. Die Wesenseigentümlichkeit des dreipersona-
len Gottes ist die Liebe. 

Wie soll das innertrinitarische Liebesgeschehen mit ontolo-
gischen Begriffen ausgesagt werden? Gott ist nicht nur reine 
Identität - vielmehr im Verschenken der Identität reine Nicht-
identität. Die ontologischen Gegensätze: Sein und Nichtsein, 
Allgemeinheit und Einzelheit, Selbstbestimmung und Emp-
fänglichkeit sind überholt von der sie vereinigenden Person, 
die die Freiheit besitzt beides zu sein: Hingabe ihrer Selbst. 

Im bewußten Gegensatz zur Vätertradition der Konzilsaus-
sagen behauptet Luther: „Persona et essentia sunt idem." (Beer 
505) „Die Unterscheidung in dem Namen Gott zwischen Per-
sonaliter und Essentialiter ist eine nichtssagende und nutzlose 
Erfindung der Philosophen" (9. 31. 32 f), argumentiert Luther. 
Die „Selbigkeit von Person und Wesenheit" begründet Luther 
dagegen im Rückgriff auf den Neuplatoniker Porphyrios. „Der 
ganze Grund der Streitfragen", so erklärt er mit Porphyrios 
(wie Theobald Beer in „Der fröhliche Wechsel und Streit", Ein-
siedeln 1981 nachweist) gegen Augustinus ist dieser: „Daß Per-
son ein gemeinsamer Name ist, Wesenheit dagegen eine 
gemeinsame Sache. Wie deshalb Mensch gemeinsam von ver-
schiedenen Menschen ausgesagt wird und doch die Substanz 
der Sache bezeichnet, so ist Person ein gemeinsamer Name für 
mehrere und bedeutet die Substanz der Gottheit." (9.48. 23- 
27) Joachim von Fiore, dessen Verurteilung Luther bedauert, 
vertritt einen ähnlichen Personbegriff: „Die Einheit der Trini-
tät ist nicht eine wirkliche und eigentliche, sondern gewisser-
maßen eine kollektive Einheit und einer solchen ähnlich, wie 
viele Menschen ein Volk heißen und viele Gläubige eine 
Kirche." (DS 803) 

Was will Luther ausdrücken? Tritt an die Stelle der Schen-
kungsgeschichte der drei göttlichen Personen die Substanz der 
Gottheit, aus der modalistisch personale Wesensmerkmale 
entwickelt werden? Sind die trinitarischen Produktionen, die 
Zeugung des Sohnes und die Hauchung des Heiligen Geistes 
Etappen im Prozeß der Selbstartikulation der Gottheit - oder 
sind sie Ausdruck jener göttlichen Person, die über ihre Natur 
so verfügt, daß sie sie zum innigsten Mitbesitz dem Sohn und 
Heiligen Geist schenkt. - Ist die Substanz der Gottheit, das 
göttliche Wesen„Jehova" Jehova selbst?, was „nichts anderes 
bedeutet als das ewige Sein" (39. II. 374. 9-15) - oder ist die 
göttliche Natur, die Weise wie die drei göttlichen Personen 
sich einander schenken in der gegenseitigen Hingabe ihres 
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gemeinsamen Wesens „wenn der Vater aufgrund der von ihm 
gezeugten Weisheit weise wird und Sein und Weise-sein bei 
ihm nicht ein und dasselbe ist, dann ist der Sohn seine Eigen-
schaft, nicht sein Kind, und es herrscht bei ihm nicht die 
höchste Einfachheit, fern sei uns eine solche Behauptung" (De 
Trin. VII. 1.2. PL 42.935), erklärt Augustinus. Luther stellt die 
Gegenfrage: „Warum weiß der Vater nicht um sich durch sei-
nen Sohn?" 

Wenn der Vater tatsächlich erst durch die Zeugung des 
Sohnes zum Selbstbewußtsein erwacht, dann bedingen sich 
die beiden Personen derart, daß die eigenständige Subsistenz 
als Voraussetzung für die freie Schenkungsgeschichte der 
Liebe nicht mehr möglich ist. Die Perichorese der göttlichen 
Personen wird dann notwendigerweise vertauscht mit der Ent-
wicklungsgeschichte der göttlichen Substanz, die die göttli-
chen Personen als Potenzen ihrer Selbstreflexion aufhebt. 

„Wer wagte zu behaupten", wendet Augustinus ein, „daß in 
der Dreieinigkeit der Vater sich selbst und den Heiligen Geist 
nur erkenne durch den Sohn oder nur liebe durch den Heiligen 
Geist." (De Trin. XV. 7. 11. PL 42. 1065) Luther argumentiert 
umgekehrt: „Daß sich der Vater durch den Sohn zeugt" und 
entsprechend: "Vater und Sohn lieben sich durch den Heiligen 
Geist - oder hauchen sich durch den Heiligen Geist." (9. 53. 
15-19) 

Wenn der Vater sich durch den Sohn zeugen würde, wäre 
der Sohn nur noch Mittel zum Zweck - nicht aber eine eigen-
ständige vom Vater geliebte Person. Weil für Luther die Perso-
nen zu Phasen der Entwicklungsgeschichte der Gottheit her-
absinken, muß er auch fragen: „Warum ist nicht der Sohn das 
Band zwischen dem Vater und dem Geist oder der Vater zwi-
schen dem Sohn und dem Heiligen Geist? Warum sagt hier 
Augustinus, daß die Verbindung (nexus) wodurch beide ver-
bunden sind, nicht einer von beiden ist?" (9. 51. 19-22) 

Ist die Person nur eine Sache der Relation, die zur Wesen-
heit hinzutritt? Luther behauptet das: „Die Relation ist eine 
Sache, und die Wesenheit ist eine Sache. Es sind also zwei 
Sachen, die eine Person konstituieren." (39.11. 384.14-17) Aus 
den Personen als subsistierenden Relationen, deren Proprietät 
die Selbstmitteilung an den anderen darstellt, werden bei 
Luther sachliche Funktionen für die Selbstkonstitution der 
göttlichen Substanz. 

Diese funktionale Umdeutung der subsistierenden Perso-
nen vollzieht Luther bewußt: „Es gibt überhaupt kein Suppo-
siturn, auch nicht in der Philosophie" (39.11.118. 20) erklärt er, 
und macht aus dem Sohn als der Zeugung der göttlichen 
Wesenheit, die „Sohnschaft" vermittels derer der Vater selber 
ist - und aus dem Heiligen Geist - als Donum das der gemein-
samen spiratio von Vater und Sohn - „die Güte durch die er 
selber gut ist." (9. 38. 28-31) 

In dem Maße als die göttlichen Personen durch funktiona-
le Zwecke ersetzt werden, können sie auch nicht mehr die 
Herrlichkeit des Vaters ebenbildlich darstellen, bzw. der 
Schöpfung vermitteln. So versteht Luther das „Ebenbild der 
Herrlichkeit Gottes" als die „Glorie Gottes", in der der Vater 
sich selbst erkennt, und nicht uns, sondern Gott selbst sich sel-
ber leuchtet. (57 Heb 99. 151) Wieder wird unmißverständlich 
deutlich, daß das Licht der Herrlichkeit des Vaters von Luther 
nicht als der „Glanz" verstanden wird, den der Vater aus der 
Überfülle seiner „Glorie" weiterschenkt als Weise des erken-
nenden eines Seins mit den beiden anderen Personen, sondern 
dieses Licht zu seiner eigenen Erleuchtung braucht. Das Licht 
aber, das selbst nicht Ausdruck der in sich vollendeten Herr-
lichkeit des Vaters ist, muß selber erst seine Kraft am Gegen-
satz entwickeln. Vermittels des anderen, als „zurückgeworfe-
ner Strahl" erwirbt es seine Strahlkraft. 
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Luther greift, wie Theobald Beer einsichtig nachweist, auf 
neuplatonische, speziell auf pseudohermetische Vorstellungs-
formen zurück, um im Gegensatz zur Vätertheologie die 
Ebenbildlichkeit der göttlichen Personen als Gegenstände - 
res - der Selbstreflexion der Gottheit pervertieren zu können. 

Die Perversion der Konzilsaussagen von Nicaea könnte in 
der Tat nicht gründlicher geschehen als mit der Aufhebung der 
göttlichen Personen zu Momenten der Gegensatzeinheit der 
göttlichen Substanz, die nur im Akte ihrer Selbstentgegenset-
zung sich zu sich selbst erhebt. Das Liebesgespräch der drei 
göttlichen Personen, vollzogen in der gegenseitigen Schen-
kung ihrer gemeinsamen Subsistenzform, wird vertauscht mit 
dem Prozeß der Selbstentgegensetzung der Gottheit und ihrer 
Potenzen als Gegenständen der Selbstvermittlung. 

(Schluß folgt) 

PROF. DR. KARL GUSTAV FELLERER 

Im Dienst der musica sacra 
Johannes Overath - Der Kirchenmusiker 
Zum 70. Geburtstag 

(Bökmann) „Musik im Dienste des Heiligen" - mit diesem Titel 
eines Festvortrages vonJohannes Overath (enthalten in der Dokumen-
tation zur 100-Jahrfeier der Kirchenmusikschule Regensburg - 
Schriftenreihe des ACV, Bd. 12, 1976) ist sein theologisches Konzept 
und sein wissenschaftliches Werk ebenso wie sein kirchliches und 
pastorales Wirken knapp gekennzeichnet. Er bezieht sich dabei auf 
ein Wort von Sailer aus einer 1808 an der Universität Landshut 
gehaltenen Rede: „Die Religion steht mit der Kunst in einem Bunde, 
der nicht zufällig, nicht verabredet, sondern notwendig, wesentlich, 
der nicht heute oder gestern entstanden, sondern ewig ist." 

Im nachkonziliaren Umbruch, der den liturgischen Gesang, insbe-
sondere auch den Gregorianischen Choral, aber auch den Charakter, 
die Qualität, die theologisch-mystische Dimension der musica sacra 
oft tief verletzte, hat Johannes Overath, der am 15. April 70Jahre alt 
wird, intelligent, mit Umsicht, Eifer und liebender Begeisterung fiir 
die unaufgebbaren Prinzipien und die Weisungen der Kirche sich 
gegen Banalisierung und Wertblindheit eingesetzt. Ob es um interna-
tionale Komponisten-Symposien, Fragen um „Kult und Urheber-
recht", die Pflege des liturgischen Kirchenchorgesanges in den Pfar-
reien, die Wahrung des deutschen Kirchenliedgutes u. v. a. m. ging, es 
gelang ihm „Zur theologischen Grundlegung der Kirchenmusik" (so 
ein Beitrag von Joseph Ratzinger in der Festschrift „Gloria Deo Pax 
Hominibus" des ACV, Bd. 9, 1974) Theologen zu finden und zu 
inspirieren (Vgl. von demselben: Das Fest des Glaubens - Versuche 
zur,  Theologie des Gottesdienstes, Johannes-Verlag Einsiedeln 1981 
und Leo Scheffczyk: Inhalt und Anspruch des Mysteriums in der 
Liturgie, in: Confitemini Domino, Veröffentlichungen der CIMS, 
Rom, 1977, S. 63-76). Diesem zentralen Anliegen .fiihlt sich „Theo-
logisches" ganz verbunden und wird ihm demnächst Beiträge wid-
men. Prof Fellerer ist Musikwissenschaftler an der Universität Köln 
und Vorstand der CIMS (Consociatio Internationalis Musicae 
Sacrae). 

Assistent, später Professor für Kirchenmusik (und Homile-
tik) am Priesterseminar der Erzdiözese Köln, Generalpräses 
des Allgemeinen Cäcilienverbands (1954), Consultor des 2. 
Vatikanischen Konzils (Subkommission für musica sacra), 
Präsident der Consociatio internationalis musicae sacrae 
(1964), der von Papst Paul VI. errichteten internationalen Kir-
chenmusikorganisation, 1982 Preside des Pontificio Istituto di 
musica sacra in Rom - dies sind die äußeren kirchenmusikali- 
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schen Stationen von Johannes Overath. Getragen von einer 
unerschütterlichen Begeisterung für eine musikalische Kunst 
im Dienste der Liturgie und der von Papst Pius X. formulierten 
Verantwortung für eine musica sacra in liturgischer Verpflich-
tung zur Ehre Gottes und zum Zwecke der Erbauung der 
Gläubigen, wurden diese ihm übertragenen Aufgaben erfüllt 
von einem unermüdlichen Wirken in Wissenschaft und Praxis. 

Die erste Overath gestellte große kirchenmusikalische Auf-
gabe war die musikalische Bearbeitung des Kölner Diözesan-
gesangbuchs nach dem Kriege. In der dazu bestimmten Kom-
mission war sein Streben, die wissenschaftliche Grundlage 
hymnologischer Arbeit zu festigen und Liedtext und Liedwahl 
theologischen Erkenntnissen entsprechend zu gestalten, vor 
allem das Psalmlied zu fördern und banale und triviale 
Gesänge durch künstlerisch wertvolle zu ersetzen. Diese 
Arbeit führte ihn nicht nur zu persönlicher Verbindung mit 
Johannes Hatzfeld und dem Altmeister der Kirchenliedfor-
schung Dr. Gotzen, dem Vollender des umfassenden Kirchen-
liedwerks von W. Bäumker, sondern auch zu musikwissen-
schaftlichen Studien zum Psalmlied K. Ulenbergs, dessen 
theologischer und literarischer Wert von J. Solzbacher bereits 
dargestellt war. Diese Arbeiten wurden mit der Promotion an 
der Universität Köln abgeschlossen und neben der Publika-
tion „Untersuchungen über die Melodien des Liedpsalters von 
K. Ulenberg" (Köln 1960) durch die Veröffentlichung der 
mehrstimmigen Sätze von K. Hagius Rinteleus zu diesen 
Gesängen (Düsseldorf 1955) ergänzt. Bei der Grundlegung der 
Melodiefassungen in den verschiedenen Diözesangesangbü-
chern, im besonderen bei den Einheitsliedbestrebungen wurde 
deutlich, wie notwendig eine zentrale Forschungsstelle für das 
katholische deutsche Kirchenlied ist. Diese bei der Erarbei-
tung der E- und e-Lieder gemachte Erfahrung führte zur Grün-
dung des Kirchenliedarchivs, das die Materialien für neue 
Gesangbuchbearbeitungen sammeln und sichten, vor allem 
aber eine Ergänzung der Kirchenliedpublikationen von 
Bäumker und Gotzen schaffen sollte. Die Aufgabenstellung 
des Kirchenliedarchivs wurde durch das ökumenische Unter-
nehmen „Das deutsche Kirchenlied" mit diesem verbunden. 
Es übernahm auf Veranlassung der Bischofskonferenz die 
Bearbeitung der katholischen Quellen nach den Richtlinien 
der Gemeinschaftsplanung. Von Köln wurde die Arbeitsstelle 
1977 in das Institut für musikethnologische und hymnolo-
gische Studien im Haus der Kirchenmusik in Maria Laach 
unter Leitung von J. Overath übergeführt. Eine Neuorganisa-
tion des Kirchenliedunternehmens zur Beseitigung aufgetre-
tener Schwierigkeiten ließ J. Overath zum Vorsitzenden des 
neuen Trägervereins des ökumenischen Unternehmens wäh-
len. 

Wie die Kriegsverluste die dringende Notwendigkeit eines 
Neudrucks der Diözesangesangbücher bedingten, so auch das 
Erfordernis des Neuerscheinens des Graduale Romanum. In 
einer Kommission setzte sich Overath mit Urbanus Bomm 
OSB für eine Ausgabe der gregorianischen Melodien in deut-
licher originaler Schreibung, aber mit Hilfszeichen für Deh-
nung (mora ultimae vocis) und Melismenverbindung ein, 
wenn sie in der Neumendarstellung der notae quadratae nicht 
deutlich zu erkennen sind. Diese umfassende Arbeit hat der 
Verlag Schwann herausgebracht, um damit der Pflege des gre-
gorianischen Gesangs im Gottesdienst neue Möglichkeiten zu 
geben. In Zusammenarbeit mit der Abtei Solesmes ist für die 
Bedürfnisse der nachkonziliaren Zeit der Liber cantualis 1978 
erschienen. Im Sinne des Motuprorio Pius X. und der folgen-
den päpstlichen Erlasse blieb die Pflege der Gregorianik im 
Mittelpunkt von Overaths Bestrebungen in einer Zeit, die 
bereits begann, die liturgischen und künstlerischen Werte der 
Gregorianik nicht mehr in der rechten Weise zu erkennen. Die- 
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ser Aufgabe galt sein Wirken im Priesterseminar, aber auch 
überall, wo er sich mit kirchenmusikalischen Fragen auseinan-
dersetzte. Die aus dem Frühchristentum überlieferte Einheit 
von Liturgie und Gesang mußte als Ideal der Kirchenmusik 
betont werden. 

Auf dieser Grundlage entwickelte er die Grundgedanken 
zu einer im Wandel der Zeiten gewordenen Kirchenmusik. Die 
altklassische Polyphonie, vor allem auch eine liturgiegebun-
dene Kirchenmusik der Gegenwart wurde für die kirchenmu-
sikalische Praxis gefordert. In zahlreichen Vorträgen und 
Schriften suchte der Generalpräses des Allgemeinen Cäcilien-
verbands immer wieder auf das Ideal der Kirchenmusik hin-
zuweisen und Bestrebungen, die diesem Ziel fernstanden zu 
bekämpfen. Im besonderen wurde neben dem liturgischen der 
künstlerische Wert der Kirchenmusik betont, das Eindringen 
einer trivialen Popularmusik in die Kirche scharf verurteilt. 
Die hier in der Kirchenmusik aufbrechenden Gegensätze zwi-
schen liturgischer und künstlerischer Verantwortung und 
rationaler anthropozentrischer Auffassungen gottesdienstli-
cher Gestaltung haben vor allem in nachkonziliaren Entwick-
lungen seinen Kampf gegen liturgiefremde Bestrebungen 
gefordert. 

Amusische Auffassungen der Liturgiegestaltung blieben 
ihm fremd. Mit dem Präsidenten des päpstlichen Musikinsti-
tuts in Rom Higino Angles bemühte sich Overath in der Kon-
zilskommission Formulierungen des Textes durchzusetzen, die 
eine klare Aussage zu-  r Verwirklichung des Sinns der Kirchen-
musik boten. In seinem Beitrag zum 2. Band der Geschichte 
der katholischen Kirchenmusik (Kassel 1976) faßte er die Kon-
zilsverhandlungen in ihrem Ablauf und Ergebnis für die Kir-
chenmusik zusammen. 

Gefahren einer Verfälschung des Konzilswillens in der 
nachkonziliaren Zeit haben Papst Paul VI. zur Förderung der 
kirchenmusikalischen Organisationen und zur Begründung 
der Consociatio internationalis musicae sacrae (CIMS) als 
zentrale Zusammenfassung dieser Vereinigungen geführt. 
Overath wurde vom Papst zum 1. Präsidenten ernannt. Dieses 
internationale Betätigungsfeld stellte ihm neue Aufgaben. 
Die internationalen Kirchenmusikkongresse, Studienwochen, 
Publikationen u. a. suchten das Interesse an der Kirchenmusik 
zu wecken und vor allem äußerlichen Erscheinungen, denen 
liturgischer und künstlerischer Ernst fehlen, entgegenzuwir-
ken. In seiner ausgeprägten Organisationsgabe hat er in allen 
Ländern der alten und neuen Welt eine kirchenmusikalische 
Bewegung entfacht, die im besonderen auch den Problemen 
der „3. Welt" zugewandt sind. Das andersgeartete Musikver-
ständnis außereuropäischer Völker bedarf besonderer Auf-
merksamkeit, für die erst der Sinn durch die Erkenntnisse der 
musikethnologischen Forschung geschärft werden muß. Die 
Übertragung abendländischer Musizierformen auf die Kir-
chenmusik außereuropäischer Völker widerspricht dem reli-
giösen Sinn eines wahren Liturgieverständnisses ebenso, wie 
die von manchen versuchten Übernahmen außereuropäischer 
Musizierformen in die abendländische Kirchenmusik. Pseudo-
Jazz-Kompositionen, auf der Grundlage der weltlichen Unter-
haltungs- und Popularmusik entwickelt, können ebensowenig 
dem Geist der Liturgie entsprechen wie triviale Gesänge, auch 
wenn sie in kulturfremden Kreisen „beliebt" sind. Der Ernst 
des Gottesdienstes erfordert eine künstlerische Verantwor-
tung, auch wenn die römische Kirche im Gegensatz zu den 
Ostkirchen sich der Kunst - nicht einer Trivialmusik - der ver-
schiedenen Zeiten geöffnet hat. Die religiöse Musik außer-
europäischer Kulturen aber hat für den Menschen dieser Län-
der einen besonderen Wert, für den es auch im Abendland Ver-
ständnis zu wecken gilt. Dieser Aufgabe der quellenmäßigen 
Erfassung der musica indigena dient das von der CIMS in 
Maria Laach errichtete Institut, das aber auch umgekehrt 
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schöpferischen Musikern dieser Kulturen Verständnis für die 
Grundlagen der Kirchenmusikentwicklung der römischen 
Kirche im Abendland bieten soll. 

Die hier erschlossene Weite liturgisch begründeter kirchen-
musikalischer Fragen in Theorie und Praxis zu erfassen, ist 
durch die Berufung J. Overaths zum Präsidenten des päpstli-
chen Musikinstituts in Rom in den Mittelpunkt der von Pius 
X. gestellten Aufgabe dieser Einrichtung mit Hochschulcha-
rakter gerückt. Auf dem Fundament der Theologie soll eine 
Vertiefung der kirchenmusikalischen Aufgabe in der Vielfalt 
ihrer Probleme durch eine Reform der gegenwärtigen Organi-
sation auf Weisung des hl. Stuhls erfolgen. Wenn zur Erfüllung 
dieser Aufgabe der Ruf an J. Overath ergangen ist, macht dies 
deutlich, welches Vertrauen ihm entgegengebracht wird. 

Nicht engumrissene Einzelheiten und Äußerlichkeiten 
bestimmen sein Wirken, sondern der Ernst katholischer und 
künstlerischer Gesinnung. Sie gibt die Kraft, Zusammenhänge 
zu sehen und Erfordernisse einer Besinnung auf die Werte ech-
ter Kirchenmusik und Liturgiegestaltung zu erkennen. In die-
sem Geiste Führungskräfte für die kirchenmusikalische Arbeit 
heranzubilden, ist Aufgabe des Pontificio Istituto, eine Auf-
gabe, die für Kirche und Welt, für Religion und Kultur gleich-
bedeutend ist. Verwurzelt in theologischem Denken muß die 
Kirchenmusik die ihr eigene Stellung in der Liturgie, frei von 
Äußerlichkeiten, aber getragen von ernster Kunstgesinnung, 
gewinnen. An diesem Ziel zu arbeiten und dazu den Weg zu 
weisen, ist das Lebenswerk von J. Overath. In der Übernahme 
des Amtes in Rom sind dazu neue Voraussetzungen gegeben 
und Hoffnungen begründet worden. 

RAINULF SCHMÜCKER 

Rundfunk-Freundschaft 
Zusammenarbeit mit Johannes Overath 

(Bökmann) P. Dr. Rainulf Schmücker siedelte am 18.Juni 1953 
nach Köln über, um das von den nordrhein-westfälischen Diözesen 
Anfang 1953 gegründete Katholische Rundfunkinstitut e. V (KRI) 
aufzubauen. Man muß diese und die folgenden Zusammenhänge 
etwas kennen, um das gemeinschaftliche Wirken mit Johannes Ove-
rath, dem wir als Mitglied der „Fördergemeinschaft ,Theologisches" 
verpflichtet und freundschaftlich verbunden sind und dem wir deshalb 
zum 70. Geburtstag am15. April1983 auch von hier aus sehr herzlich 
gratulieren, recht verstehen zu können. Es war P. Schmücker, derftir 
„Theologisches" schon schwierige und wichtige Übersetzungsarbeiten 
geliefert hat, 1953 klar, daß er - notgedrungen - auch mit dem dama-
ligen NWDR-Köln und dem kommenden WDR-Köln zu tun haben 
werde, und zwar in der Nachfolge von Prälat Bernhard Marschall als 
Beauftragter fiir die katholischen Sendungen. Da war es wichtig, im 
Rundfunkrat den richtigen Partner zu haben. In einem Gespräch mit 
Kardinal Frings war man sich rasch einig: das sollte Johannes Ove-
rath sein. Damals wurde der Grundflur die im folgenden beschriebene 
Zusammenarbeit und Freundschaft gelegt. P. Schmücker war bis 
Herbst 1967 Geschäftsftihrer des o. a. Instituts und Chefredakteur der 
FUNK-Korrespondenz, eines wöchentlich herausgegebenen Rund-
funk-Informations-Dienstes. 

Professor DrJohannes Overath ist das älteste und dienstäl-
teste Mitglied des Rundfunkrats des Westdeutschen Rund-
funks (WDR). Er gehört diesem Gremium an, seit es am 1. 
März 1955 zum ersten mal gewählt wurde. Das sind nun 
ansehnliche 28 Jahre. Er übererfüllt die gesetzliche Vorschrift, 

- 5180 - 



daß die Ratsmitglieder „langjährige Erfahrungen oder beson-
dere Kenntnisse auf den Gebieten des Rundfunks besitzen" 
sollen. 

Der Kölner Erzbischof hat Overath im Einvernehmen mit 
den anderen Bischöfen in Nordrhein-Westfalen bisher sechs-
mal zur Wahl in den Rundfunkrat benannt. Ja, schon ehe es 
den WDR überhaupt gab - das Gesetz wurde vom Düsseldor-
fer Landtag am 12. Mai 1954 verabschiedet -, stand für Kardi-
nal Frings und die übrigen Bischöfe fest, daß Overath dieses 
Amt übernehmen sollte. Der Erzbischof schrieb ihm am 18. 
Februar 1954, daß er als Vertreter der katholischen Kirche im 
Rundfunkrat vorgesehen sei und schon jetzt mit der Führung 
der Vorbesprechungen beauftragt werde. 

Wie Frings zu diesem Entschluß kam, läßt sich erraten. 
Overath war Professor für Predigtkunde am Priesterseminar 
der Erzdiözese in Bensberg. Rundfunk aber war für.  die 
Bischöfe unter anderem auch ein Kommunikationsmittel für 
die christliche Verkündigung. Der spätere WDR gehörte bis 
1955 zum Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR); dessen 
Zentrale war Hamburg. Dort veranstaltete die NWDR-Rund-
funkschule von 1948 an mehrtägige Kurse, um Juristen, Hoch-
schullehrer, Politiker und Intellektuelle jeder Art mit dem 
Rundfunk bekanntzumachen und ihn ihrer Kritik auszusetzen. 
Zu den häufigsten Gästen gehörten katholische und evange-
lische Theologen. An einem der ersten Kurse im Oktober 1948 
nahm auch Overath teil. Dort, sozusagen auf Rundfunk-Terri-
torium, lernten wir uns kennen. Aus dieser Begegnung 
erwuchs eine bis heute beständige Rundfunk-Freundschaft. 

Die Kirche hatte es mit dem WDR schwer. Er war von der 
Landesregierung als Staatsrundfunk entworfen, den es bis 
dahin in der Bundesrepublik nicht gab. Der Landtag änderte 
nichts an dieser Struktur. Die härteste Neuerung war, daß die 
Mitglieder des Rundfunkrats, des wichtigsten, des „Mutter-
gremiums" der Anstalt, nicht wie bei den anderen Anstalten 
von den gesellschaftlich relevanten Gruppen entsandt werden, 
sondern von den Landtagsfraktionen nach ihrem Proporz 
gewählt werden sollten. Daß nur vier Mitglieder Bundestags-
oder Landtagsabgeordnete sein durften, schränkte Macht und 
Einfluß des Landtags nicht ein. Diese „politische" statt der bis 
dahin gesetzlich festgelegten „ständischen" Zusammenset-
zung des Rundfunkrats wirkte sich, da dieser den Verwal-
tungsrat und den Intendanten zu wählen hatten, bis tief in die 
Anstalt aus. 

Prälat Wilhelm Böhler, der Leiter des Katholischen Büros 
Nordrhein-Westfalen, strebte über die CDU-Fraktion eine 
gesetzliche Ausnahmeregelung an: wenigstens die Kirchen 
sollten ihre Vertreter in den Rundfunkrat direkt entsenden 
dürfen. Es gelang ihm nicht. Der Kompromiß bestand am 
Ende darin, daß dem vom Kölner Erzbischof zu benennenden 
Vertreter ein von der CDU-Fraktion zu besetzender Platz im 
Rundfunkrat zugesichert wurde. Da Böhler zu seiner Beratung 
Overath und mich zuzog, kooperierten wir beide hier zum 
ersten Mal auf dem rundfunkpolitischen Feld. 

Das zweite Mal geschah das im Streit zwischen Bund und 
Ländern um den von der Bundesregierung Adenauer am 30. 
September 1959 beschlossenen Entwurf eines Bundesrund-
funkgesetzes. In der Bundesrepublik, die bis dahin nur aus 
Gebühren finanzierte Rundfunkanstalten kannte, sollte ein 
kommerzielles, das heißt, aus Werbeeinnahmen finanziertes 
Fernsehsystem eingeführt werden. Die Verhandlungen mit der 
Regierung und der CDU-Fraktion führte das Katholische 
Büro Bonn. Kardinal Frings persönlich ließ sich von Overath 
und mir beraten. Zwei Dokumente sind in die Rundfunkge-
schichte eingegangen: die „Verlautbarung der deutschen 
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Bischöfe (Versammlung in Pützchen) vom 9. Dezember 1959 
zum Entwurf des Bundesrundfunkgesetzes" und der Brief von 
Kardinal Frings an Bundeskanzler Adenauer vom 20. Juli 
1960, in dem er sich gegen die bis zu diesem Datum weiterent-
wickelte Form eines Werbefernsehens zur Wehr setzte. Aller-
dings wurde das Werbefernsehsystem nur vom Bundesverfas-
sungsgericht im sogenannten Fernsehurteil vom 28. Februar 
1961 verhindert. 

Zurück zum WDR. Nicht nur die Kirche, auch und erst 
recht Johannes Overath als Mitglied des Rundfunkrats hatte 
es mit dem WDR schwer. Da das Gesetz dem Rundfunkrat, 
infolge des Staatsrundfunks, die Kontrolle über das Pro-
gramm, genauer, die Überwachung der Innehaltung der Pro-
grammrichtlinien, entzog und dem Verwaltungsrat zusprach, 
konnte Overath gegen antikirchlich inspirierte Sendungen nur 
dadurch tätig werden, daß er beim Verwaltungsrat beantragte, 
dieser möge feststellen, ob bzw. daß eine Sendung gegen die 
Programmrichtlinien verstoßen habe. Das hat er einigemale 
erreicht. 

Alles in allem: Bei keiner anderen Rundfunkanstalt, aus-
genommen den bis vor kurzem ebenso konstruierten Nord-
deutschen Rundfunk (NDR), hat der kirchliche Vertreter im 
Rundfunkrat mit der Wahrnehmung der kirchlichen Pro-
gramminteressen so viel Mühe gehabt wie Overath beim 
WDR. Die nordrhein-westfälischen Bistümer schulden ihm 
Dank für seinen Mut und sein Beharren. Er selbst wird, bei sei-
nem Temperament, gewiß zurückblicken mit einem „Jucundi 
acti labores". 

PROF. DR. ALFRED LOCKER 

„Evolution" - Sündenfall der Theologie 

(Bökmann). Der Verfasser des folgenden dichten und kritisch 
erhellenden Beitrags ist Ordinarius am Institut für theoretische Phy-
sik (Biophysik) an der Technischen Universität Wien. Seit längerem 
befaßt er sich mit den Grundfehlern, erkenntnistheoretischen Trug-
schlüssen und Begriffsillusionen des neueren, auf viele so seltsam fas-
zinierend wirkenden Evolutionismus. Verwiesen sei z. B. auf seine 
Arbeiten: „Evolution" - Ein faszinierender Ungedanke (Zeitschr. ftir 
Ganzheitsforschung, NF 26.Jahrg. Wien 1/1982); Selbstentstehung 
von Leben und Vernunft - ein Trugschluß, in: Überlieferung und Auf-
gabe (Festschr. für Erich Heintel, 2. Teilbd., Braumüller-Wien, S. 
33 ff); Evolutionäre Erkenntnistheorie - ein «Katarrh der Ver-
nunft», in: paderborner studien H. 3 / 4, Jahrg. 1981. 

Unsere Leser wird aber insbesondere interessieren, daß Prof. Lok-
ker sich intensiv, kenntnisreich und überzeugend kritisch mit dem 
erschreckenden Einfluß eines derartigen, schon in sich durch philoso-
phische Ungereimtheiten, metaphysische Unmöglichkeiten und 
logische Fehler auffallenden Denkens auf die Theologie auseinander-
gesetzt hat. So hat er z. B. gearbeitet über: Teilhard de Chardin oder 
Evolution als Gnosis (paderborner studien, H. 1/2, Jahrg. 1981); 
Johann Georg Hamann (paderb. studien H. 3 / 4 -1980 und Zeitschr.  . 
für Ganzheitsforschung, NF 25. Jahrg. Wien 1/1981). 

Da evolutionistisches Welt- und Menschenbild weit bis in die reli-
gionspädagogischen Bücher und Materialienvorgedrungen ist und ein 
kaum abgemildertes materialistisches Denken transportiert, ist für 
uns Priester, aber auch für Religionslehrer eine grundlegende argu-
mentative, sowohl philosophisch-erkenntniskritische und anthropolo-
gische wie auch theologische Auseinandersetzung schlechthin notwen-
dig. Es ist unübersehbar, wie stark das Gottesbild, die Lehre von der 
Schöpfung (nach Art deistischer Abtrennung mit Verlust des Vor- 
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sehungsglaubens), der Erbsünde, der Erlösung (im Symptom eines 
durchgängigen Transzendenzverlustes) u. a. m. vom „Evolutions"- 
Glauben ausgehöhlt, verkümmert, ja gelegentlich geradezu pervertiert 
werden. Bestürzend auch immer wieder, mit welcher Leichtfertigkeit 
die unverzichtbare analogia entis einem vagen Entwicklungsdenken 
geopfert wird. 

Wir werden die schon seit vielen Monaten in „Theologisches" vor-
gelegte Serie von Beiträgen in dieser wichtigen Sache fortsetzen.  

verstanden wird. Nur das kann erscheinen, was schon (wenn 
auch verborgen) da ist, andernfalls es sich um trügerischen 
Schein handeln würde'). 

Wird erkannt, daß das Sein zugleich Geschaffenes ist, dann 
darf es natürlich niemals mit Gott gleichgesetzt werden, der 
ihm gegenüber unzugängliches Übersein ist, dennoch das Sein 
in liebendem Mitsein2) trägt. 

1. Das Versäumnis der Unterscheidung 

Eigentlich hätte die Theologie Evolution (im wahren 
Sinne) immer schon als Ausdruck der Schöpfung (wenn auch, 
wie Sinnwidrigkeiten verdeutlichen, der gefallenen) sehen 
und von ihr unschwer die zum Schlagwort gewordene „Evolu-
tion" abgrenzen können. Unter dem schlechten Einfluß der 
exzessiven „Evolutions"-Emphase des Teilhard de Chardin, 
die sich vom Wort berauschen ließ, ohne dessen inhaltliche 
Aussage zu beachten, verfiel Theologie schnell der unbedach-
ten Rezeption des reduzierten, wenn nicht gar pervertierten 
„Evolutions"-Begriffs (ärger: Unbegriffs), der in den Naturwis-
senschaften dominiert. Im Zusammenhang mit dieser „Evolu-
tion" ist vom Sündenfall der Theologie zu sprechen, ihrer 
Sichtverschließung, die den Gegensatz wie die Verbundenheit 
von Transzendenz und Immanenz zugunsten letzterer zerstört 
und nur noch jene abgewirtschaftete „Wirklichkeit" gelten 
läßt, die als Folge des gewalttätigen Zugriffs der Wissenschaft 
auf die Natur diese zur Trümmerstätte werden ließ und besser 
Realität genannt wird, beachtet man, daß es nicht die 
ursprünglichen Dinge sind, die ehrfürchtig hingenommen und 
bewahrt werden, sondern „Dinge", die bereits der methodi-
schen Abstraktion ihr künstliches Dasein verdanken. 

Vereinbarkeit der Schöpfung mit Evolution, das ist die sich 
aufdrängende Frage. Sie besteht nur, wenn letztere als Erschei-
nungsweise der ersteren auftritt und nicht als deren heimlicher 
Ersatz (oder ungeschminkt ihre Stelle beanspruchender Usur-
pator). Evolution, wie das Wort kundtut: Entwicklung, Aus-
wicklung des schon Gegebenen (als Erscheinungsweise Aus-
druck eines Überzeitlichen, das in die Zeit hinein wirkt) ist 
schärfstens von einer (unter Anführungszeichen zu setzenden 
„Evolution" zu unterscheiden, die das Vorgegebene zum ver-
meintlich erklärenden Mechanismus und zum ausgedachten 
Gegenstand einer Theorie verformt, die sich nach ihm benen-
nend, das Denken unserer Zeit weitgehend ins Nichtdenken 
verführt. Das auf diese Weise entstandene Unding ist mit 
Schöpfung absolut unvereinbar und deren blasphemische 
Karikatur. Mit ihm tritt eine Täuschung auf den Plan, die sich 
nur durch Vernebelung ihrer Widervernünftigkeit aufrechter-
halten läßt. 

Im Verhältnis von Schöpfung zu Evolution ist das der Philo-
sophie geläufige Verhältnis von Sein zu Werden (oder von 
Sein zu Erscheinung) aktualistisch interpretiert. Es ist als kom-
plementäres zu bezeichnen, charakterisiert dadurch, daß von 
den beiden Gliedern der Relation, die auf einer Betrachtungs-
ebene als Gegensätze einander gegenüberstehen, auf der 
nächsthöheren Betrachtungsebene, das eine (in nicht-beliebi-
ger Weise) zur Vorgabe des anderen wird. Mißachtung der 
Komplementarität führt zum Denkfehler des Trugschlusses, 
weil über den Gegensatz (hier: Schöpfung - Evolution) nur 
unter der Voraussetzung des ihn Setzenden (hier: der Schöp-
fung) sinnvoll argumentiert werden kann; besonders arg wird 
der Trugschluß, wenn er die bestimmende Vorgegebenheit aus 
dem von ihr Bestimmten erklären möchte. Sein als Vorgabe 
des Werdens (Schöpfung als Vorgabe von Evolution), das 
leuchtet unmittelbar ein, weil von Werden (oder Evolvieren) 
nur zu sprechen ist, wenn es als bereits existierend (geschaffen) 
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2. Hypostasierung und Vergöttlichung von „Evolution" 

Leugnung der Vorgabe (als des prinzipiell ihr Unerreichba-
ren) zeichnet die moderne Naturwissenschaft aus, an der sich 
(in offen eingestandener Zustimmung) die „Evolutions"- 
Theologie orientiert. Natur wird so zu dem, was methodisch in 
sie hineingelegt wird, um als vorgeblich Erkanntes hinterher 
modellmäßig/konstruktiv wieder herausgehoben zu werden. 
Diese Haltung erfährt in der „Evolutions"-Theologie kaum zu 
überbietende Steigerung in die Hybris. Die mit dem Mecha-
nismus der „Evolution" gleichgesetzte Natur existiert nur 
noch durch Subjekt- und Substanzübertragung des Wissen-
schaftlers auf seinen Gegenstand, der „Evolution" dadurch zu 
einem ihm analogen Handlungssubjekt macht, also diese in 
seiner Einbildung hypostatisch erzeugt. Der so verfahrende 
Wissenschaftler wird aber zugleich zum ersten Opfer seines 
Taschenspielerkunststückes: was er in strenger wissenschaftli-
cher Objektivität aus seinem Konstrukt verbannt hat, sein 
eigenes Subjekt, kehrt nun als das hypostatische Subjekt der 
„Evolution" zurück3). 

Doch an diesem vom Evolutionisten nicht durchschauten 
Sachverhalt wird Ärgeres erkennbar: Was er auf von ihm 
erzeugte Gegenständlichkeit überträgt (oder ihr unter-
schiebt), das wird zugleich sein Gott; „Evolution" setzt er nicht 
bloß an die Stelle der Schöpfung, sondern an die des 
Schöpfers4). Folgt ihm hier vielleicht der „Evolutions"-Theo-
loge nicht ganz (da er Gott nicht mit „Evolution" verschmel-
zen, sondern ihm großmütig noch eine unabhängige Existenz 
zuerkennen möchte), so wird für ihn doch der seinem Denken 
konforme Gott (a) zu einer Art deistischen Uhrwerkherstellers, 
der „Evolution" den ihr von ihm zugeteilten Gesetzen gemäß 
ablaufen läßt und (b) zu einem Lückenbüßer, dem ein Ein-
springen dort erlaubt wird, wo die „Evolutions"-Theorie in der 
Erklärung von Übergängen (besonders vom bloß Lebendigen 
zum Menschen) in den Trugschluß schlittert. Unbedenklich 
übernimmt die Theologie, was Hans Driesch, das Ansehen der 
Philosophie in Mißkredit bringend, mit seinem „höheren Wer-
debestimmer" versucht hat, dessen Wirken er aus empirischen 
Kenntnislücken nachzuweisen hoffte. 

Der „Evolutions"-Theologe führt indessen eine Art auf den 
Kopf gestellter Hypostasierung durch, wenn er in Leugnung 
der Erbsünde die aktuelle Lebenswirklichkeit des Menschen 
von ihrer schon eingetretenen Versehrung losspricht und diese 
durch ihr von ihm zuteilgewordenes Verzeihen tilgt. Er merkt 
nicht, daß er bei Verwerfung der Erbsünde sich selber - in 
unentschuldbarer Sünde wider den Geist - in den Rang eines 

- Menschheitserlösers erhebt und damit weit Schlimmeres voll-
bringt, als durch vermessenes Negieren des Offenbarten bloß 
sich selber von Schuld freizusprechen. 

3. Leugnung der Erbsünde als Denkkollaps der „Evolu-
tions"-Theologie 

Schlimmste Konsequenz des Einbruchs des „Evolutions"- 
Ungedankens in die Theologie ist die Ableugnung der Gebro-
chenheit des Menschen. Von allem, was die biblischen Auto-
ren (J, P) mit Scharfsinn (und Ergriffenheit vom Geist der 
Sprache) vom Menschen zur Darstellung brachten, steht nun 
fest, daß es durch Befangenheit in Vorstellungen geprägt ist, 
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die im Lichte unserer gegenwärtigen Kenntnisse als Vorurteile 
entlarvt sind, die unbegreiflicherweise bis in die jüngste Zeit 
hinein, so z. B. noch in der Enzyklika „Humani generis" , fort-
bestehen. Irrtümlich wurde eine bildhafte Erzählung für 
Bericht faktischer Vorkommnisse gehalten. Heute aber ist 
durch subtile Textanalyse, vor allem aber unter der Führung 
der „Evolutions"-Theorie (und ihrer Tochterdisziplinen, wie 
der „Soziobiologie") klar geworden, daß es sich „in Wirklich-
keit" um etwas ganz anderes handelt. Die ausschmückend/ 
übertreibend (asianistische) Redeweise, die sich typischer 
Denk- und Argumentationsfiguren bedient, ist als solche 
durchschaut und durch die in der Aufklärungszeit begonnene 
wissenschaftliche Deutung auf ihren nüchternen Kern 
gebracht. 

In dieser vermeintlichen Selbstaufklärung der Theologie 
wird die Erbsünde5) zur „Deutung der Tatsache, daß der 
Mensch dazu neigt, sich in sich selber zu verstricken und ... 
um sein sittliches Gleichgewicht schwer ... ringen muß", 
womit, unter Bezug auf Selbstbehauptung und Selbstentäuße-
rung (als beim Menschen feststellbarem Nachwirken der 
„Evolutions"-Faktoren Art-Egoismus und Altruismus), diese 
Befindlichkeit zur permanenten des Menschen, also auch ver-
erbt wird, welcher Umstand zur „typisierten" Vorstellung von 
der Erbsünde führte. 

Solche Mißdeutung der Erbsünde, die nicht mehr perfi-
zierte, alles Lebendige von sich aus in irreparablen Fall hinein-
ziehende Untat, sondern schlummernde Möglichkeit des Ver-
sagens im individuellen Menschenleben ist, sinkt noch unter 
die Auffassung der Aufklärung, z. B. Kants, ab, für den („Mut-
maßlicher Anfang der Menschengeschichte" 1786) „der Aus-
gang des Menschen aus dem Paradies ... nichts anderes (ist) als 
der Übergang aus der Rohigkeit eines bloß tierischen 
Geschöpfes in die Menschheit". Wird dieser Ausgang noch als 
Sünde empfunden, so nur mehr als begrüßenswerte und not-
wendige, die das Zusichkommen des Menschen herbeiführte, 
also seinem Wesen angemessen ist und daher weder bereuens-
wert noch einer Behebung bedürftig sein kann. 

Das Herz des Problems tut sich auf, wird man sich der 
zunächst einfach scheinenden Alternative bewußt, vor die uns 
Kants Freund (und Kritiker) J. G. Hamann („Aestetica in 
nuce" 1762) stellt, der Poesie nicht nur als „die Muttersprache 
des Menschengeschlechts" preist, sondern in einprägsamen 
Wendungen den Vorausgang des Bestimmenden vor dem 
durch dieses Bestimmten dartut, wenn er sagt: „wie der Gar-
tenbau älter (ist) als Acker, (so) Gesang (älter) als Deklama-
tion ..." und damit eine Reflexion über den paradiesischen 
Urstand anstellt, die an Tiefgang ihresgleichen sucht. Denn es 
wird hier Stellung genommen zur Möglichkeit, den Paradie-
sesmythos (in Selbstauslegung des Menschen) symbolisch zu 
deuten oder ihm eine (vermeintlich wissenschaftliche) Her-
kunftserklärung für alles heute dem Menschen Zufallende zu 
unterlegen. Dadurch steht das Komplementaritätsverhältnis 
nicht als ein starres vor uns, denn der Gegensatz weist über 
sich auf ihn Bestimmendes hinaus, wodurch das eine Relatum 
zum Movens wird, das aus der Fixierung im anderen Relatum, 
dem aus dem Verstandesdenken kommenden Erklärungs-
zwang, herausführt. So erhält der Gegensatz die Fülle der 
Metapher, in der Unerreichliches, niemals Festzulegendes auf-
leuchtet, zugleich dem Menschen aber seine Unmöglichkeit 
bewußt wird, hinter das Bild als letzte Offenbarungsschichte 
zu dringen. Denn in ihm, als der Grenze, ist das Vorgegebene 
(auch des' in ihn einbezogenen Entgegengesetzen, der imma-
nenten Gegenständlichkeit) unmittelbar da. 

Das Transzendente, vom Denken nur negativ zu bestim-
men6), ist als Geoffenbartes nie Impersonales, sondern der 
dem Menschen sich zuwendende Gott. Den personalen Grund 
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seiner Existenz, dem der Mensch schon durch Selbstreflexion 
nahekommt, erlebt er mit unentrinnbarer Eindringlichkeit im 
direkten Angesprochenwerden von Gott. Was ihm hier wider-
fährt, kann er wohl, in der Dämmerung der Alltäglichkeit, für 
des Bedenkens unbedürftige Tatsache halten (weil er nicht 
merkt, daß eine solche gerade nur im Bereich unerhöhten 
Daseins existiert); unter dem Antrieb des Verstandes kann er 
sich sogar dazu verleiten, das ihm Zuteilgewordene auf diesem 
unendlich Unterlegenes zurückzuführen; doch bleibt er mit 
solchen Versuchen der Gegenständlichkeit verhaftet. Indessen 
gewährt ihm ungeschmälertes Bewahren des Enthüllten im 
Bild das Wissen um eigene Ursprungsvollkommenheit und 
schmerzlichen Abstand von dieser, für dessen Aufbrechen er 
den Grund in sich selber findet. In der Unmittelbarkeit sind 
Zeit und Geschichte nicht auftrennbare Kategorien; was er in 
chronisch/verlaufender Zeit in der Menschheit und in jedem 
Einzelleben sich abspielen sieht, das hat er im aionisch/über-
zeitlichen Voraus schon erlebt und getan. Offenbares ist daher 
äußerst aktuell Wirkliches. So bedacht, ist die mythische, nicht 
faktisch abzuwertende7) Erzählung der Genesis höchste Wahr-
heit, die den ungebrochenen Gottesumgang des vollendeten 
Menschen „am Anfang" und seine Selbstzerstörung durch 
Eigenwollen darlegt. 

In Beraubung der Bildlichkeit der Sprache weist „Evolu-
tions"-Theologie diese Interpretation weit von sich, hat sie 
sich doch längst schon auf der Erklärungsseite des (von ihr 
nicht wahrgenommenen) Gegensatzes zur Position der Ein-
deutigkeit eingeigelt. Ihr Sprach- und Denkverfall kennt den 
Mythos nur noch als Negativbegriff8) und verbannt sich daher 
aus dem Umkreis jener Erkenntnis, der nicht-gegenständ-
liche Wahrheit sich nur im Mythos erschließt, welcher als 
Wahrsage im eigentlichen Sinn9) und zugleich unverfälschte 
Offenbarung unhintergehbar sich in der Paradieseserzählung 
verschenkt. 

4. Sprachliche Selbstmanipulation durch Begriffsmiß-
brauch 

Noch weitere Aktivitäten zeichnen die „Evolutions"-Theo-
logie negativ aus. Ein selbstmanipulativer Trick, ausgeführt, 
um dem Wesentlichen sich zu entziehen und sein Ausgedach-
tes ungehindert zu verkünden, bringt die Begriffe „Selbst-
transzendenz" und.  „Selbstüberbietung" in schiefes Licht. In 
Sinnverformung wird hier Transzendenz nicht nur positiv cha-
rakterisiert, sondern mißbräuchlich das aus dem Fluß der Zeit 
Heraushebende gar mit dem Unding "Evolution" gleichge-
setzt16) oder, in der Absicht, das vom Zeugungsbeginn an 
bestehende personale Sein des Menschen abzustreiten, ein 
scheinerklärender Terminus eingeführt11), der richtig verstan-
den, die Absicht zunichte macht, da das Pronomen „Selbst" 
zum Ausdruck bringt, daß das, was auf das ihm Transzendenz 
Ermöglichende hin transzendiert, schon vor dem Akt gegeben 
ist. 

Die Theorie vom wahren Selbst, von Fr. v. Schlegel gegen 
Hegel vorgetragen, sollte in der Theologie lebendig geblieben 
sein; jenem wahren Wesen des Menschen, das nicht formale 
Idee des erschaffenden Gottes in dessen Geist ist, vielmehr als 
Inbild Gottes in jeder Menschenseele zu deren lebendigstem 
Zentrum wird, das dem Menschen näher ist als er sich selbst9. 
Trotzdem läßt „Gott im Menschen" diesem die Freiheit, sich 
zum Einklang mit ihm nach der ihm vor Augen gestellten und 
nach der Liebestat der Erlösung auch realisierbaren Vollkom-
menheitsidee heranzubilden, einen Einklang, der des Men-
schen innerstes Wesen durch den Selbstverzicht Gottes vor 
Verschmelzen mit ihm bewahrt, um ihm die Entscheidung zu 
lassen, das aus eigenem Wollen zu werden, was er werden kann 
und soll. 
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WILHELM SCHAMONI 

Theresia Gerhardinger 
* 20. VI. 1797 zu Stadtanihof, t 9. V. 1879 zu München 

„Die politischen und religiösen Folgen der Aufklärung und 
der Französischen Revolution verursachten im 19. Jahrhun-
dert in Deutschland einen Bildungsnotstand, der für die 
Kirche und die Gesellschaft weitreichende Folgen hatte. Der 
weiblichen Jugend war weithin die Möglichkeit genommen, 
auch nur eine elementare Bildung zu erhalten." 

(Sr. M. Thoma Galuschka in der deutschen Ausg. des Osser-
vatore Romano Nr. 8 vom 25. 2. 1983, S. 10). 

Mit der Vertreibung der vom hl. Petrus Fourier gegründe-
ten Schulschwestern von Stadtamhof, einem Vorort von 
Regensburg, hörte 1809 der Schulbesuch für Mutter Theresia 
auf. Unter Leitung des Dompfarrers Michael Wittmann, des 
späteren Weihbischofs von Regensburg, kümmerte sie sich mit 
einigen Gefährtinnen schulisch um die Kinder. Wittmann 
nahm mit ihnen Sailers Werk „Über Erziehung für Erzieher" 
durch und legte ihnen seine Lebensregeln vom „Magdsein im 
Lehramt" ans Herz. Aus diesen Anfängen erwuchs ein neuer 
Schulorden, der sich besonders der Mission unter den damals 
sehr zahlreichen deutschen Einwanderern in USA annahm, die 
aus den drückenden wirtschaftlichen und politischen Verhält-
nissen der Heimat ein Weiterkommen in Freiheit suchten. 
Besonders der heilige Bischof Johannes Nepomuk Neumann 
eröffnete ihnen dort in den Pfarrschulen ein weites Wirkungs-
feld. Für die Schwestern war es ein selbstverständliches Ideal, 
mit den armen Einwanderern die Armut zu teilen. 

„Als Mutter Theresia verkannt wurde, wandten sich die 
Schwestern im Jahre 1852 an Papst Pius IX.: «Sie ist es, welche 
bisher alle Schwestern erzogen, gebildet ... Sie ist es, die uns 
alle bisher mit einer Liebe, einer Hingabe, einer Aufopferung, 
einer Sorgfalt, einer Selbstentäußerung geleitet, daß sie uns 
selbst unsere leibliche Mutter vergessen machte. Sie ist es, die 
durch ihre Liebe und Sanftmut alle unsere Herzen erobert 
hat.»" (Ebda.) 

Im Kulturkampf wurde der Orden aus Baden und Preußen 
vertrieben. Beim Tode der Stifterin zählte er an die 3000 Mit-
glieder. 

„Sie begegneten den immer neuen Nöten der Zeit durch die 
Erziehung der Mädchen, vor allem in Volksschulen, aber auch 
in Waisenhäusern, Tagesheimstätten und Industrieschulen. 
Sie wirkten in der Lehrerausbildung und waren richtungwei- 

send in der Entwicklung des Kindergartens. Für Fabrikarbei-
terinnen errichteten sie Heime und Abendschulen, um diesen 
Frauen eine Grundausbildung zu vermitteln. Heute arbeiten 
8112 Schwestern in 30 Ländern." (Ebda.) 

Die' innerste Gesinnung dieser wahrhaft starkmütigen, apo-
stolischen, demütigen und klugen großen Frau kann nicht bes-
ser ausgedrückt werden als durch ihr Lieblingswort: Ohne 
Abtötung lauter Sünde, ohne Demut keine Gnade, ohne Sanft-
mut kein Friede, ohne Gehorsam keine Heiligkeit, ohne Liebe 
keine Seligkeit. 

Am 13. Januar 1983 wurde im Beisein von Papst Johannes 
Paul II. das Dekret zum Seligsprechungsprozeß verlesen, das 
Karolina Gerhardinger, Mutter Theresia von Jesus (1797- 
1879) als eine Frau von heroischem-Tugendgrad anerkennt. 

(Fortsetzung von Spalte 5186) 
Die sich sauberen Denkens entschlagende „Evolutions"- 

Theologie macht es einem relativ leicht, sie rein argumentativ, 
ohne Bezug auf die Bibel, zu erledigen, die von ihr ohnehin als 
weltbildbelastet abgewertet wird. Obgleich sie im Gewande 
der Wahrheit auftritt und Nichtkritischen, in Glaubens-
schwäche sich am überschätzten Verstande Ausrichtenden, 
ihnen Gemäßes vorgaukeln kann, so bereitet sie doch durch 
ihre Eskapaden ihren eigenen Sturz vor, den die von ihr ver-
höhnte, Beleidigung aber nicht hinnehmende Sprache besorgt. 

1) Gleichfalls verkehrt wäre es, würde von Evolution als einem Mittel (oder 
Instrument) der Schöpfung gesprochen. Wirkend im wahren Sinn ist nur 
Transzendentes, die unaufhörliche Tat Gottes, während Evolution deren blo-
ßer Ausdruck (in der Welt der Erscheinung) ist. 
2) Die Bezeichnung „Mitsein" stammt von F. K. Schumann: „Vom Geheimnis 
der Schöpfung", Gütersloh 1937. 
3) A. Locker: „Evolution - Begriff und Theorie unter der Sonde von Sprach-
und Wissenschaftskritik" in A. Locker (Hrsg): „Evolution - kritisch gesehen", 
Pustet, Salzburg 1983. 

4) Der Ausspruch von Konrad Lorenz: „Die Schöpfung ist der Schöpfer" ist 
hierfür indikativ. 

5) S. N. Bosshard: „Evolution und Schöpfung" in F. Böckle, F. X. Kaufmann, 
K. Rahner und B. Weite (mit R. Scherer, Hrsg.): „Christlicher Glaube in moder-
ner Gesellschaft", Herder Freiburg, Bd. 3,1981, p. 117. 
6) W. Struwe: „Philosophie und Transzendenz", Rombach Freiburg 1969. 
7) Bewahrung vor der Auffassung des mythischen Berichts als etwas Fakti-
schem (d. h. vom Menschen Gemachtem) nimmt dem möglichen Vorwurf eines 
erneuerten Origenismus die Spitze. Interpretiert heißt dies: Nicht eine präexi-
stente Seele sündigte, sondern der ganze (paradiesische), im Leben der Vor-
gabe (von uns aus gesehen: Transzendenz) stehende Mensch tat dies. 
8) E. Drewermann: „Von der Zerstörung der religiösen Rede", paderborner 
studien 1982 (3/4) p. 15-23. 
9) K. Kerenyi: „Auf den Spuren des Mythos", VMA Wiesbaden 1967. 
10) So von K. Rahner, für den „Selbsttranszendenz auch die Transzendenz ins 
substantiell Neue, den Sprung zum Wesenshöheren einschließt" in: „Christ 
und Christologie in einer evolutiven Welt", Reprint, Paulus-Gesellschaft Her-
renchiemsee 1962, p. 31. 
11) F. Böckle, zit. nach E. Blechschmidt: „Zur Personalität des Menschen", 
Communio 1982 (2), p. 171-181. 
12) „Intimior intimo meo", wie Augustin sagt. 
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