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Vom Wandel im Gottesdienstverständnis 

(Bökmann) Daß mit dem gängigen Gottesdienststil etwas in der 
Tiefe nicht mehr stimmt, kann an vielen Symptomen abgelesen wer-
den. Aber die Symptome sind - wie bei einer Krankheit - noch nicht 
die Unheilsursache. Deshalb liefern sich Kritiker der nachkonziliaren 
Entwicklung und deren hier mit aller Macht engagierte Verteidiger 
unfruchtbare Oberflächengefechte, wenn sie nicht mutig Kausalthera-
pie an dieser gefährlichen Wunde im Leib der Kirche anstreben. Der 
folgende Beitrag des Leiters des Regensburger Liturgischen Instituts 
stellt die nach wie vor hochtabuierten Fragen vor den richtigen Hori-
zont: „Christliche Liturgie ist kosmische Liturgie - so sagt uns der 
heilige Paulus im Phili pperbrief Von dieser Größe darf sie sich nicht 
abbringen lassen, auch nicht durch den Reiz der kleinen Gruppe und 
des Selber-Machens. Ihr Erregendes besteht darin, daß sie uns aus 
dem Kleinen herausführt und uns an der Wahrheit beteiligt." (Kardi-
nal]. Ratzinger, Die Struktur der liturgischen Feier, in Internatio-
nale katholische Zeitschr. 6/78, S. 497). Statt dessen benutzen - 
aufgrund der in der Wesensstruktur folgenreich veränderten Meßfeier 
- nicht wenige Priester den Gestaltungsfreiraum extensiv zu Zwecken 
der Selbstdarstellung und gewähren Mitspielern großzügigst Auf-
trittsgelegenheiten, um so als „menschlich" und „modern" zu erschei-
nen und sich Einfluß in der „Gemeinde" zu belassen (wörtliches 
Zitat: „Das Meßbuch ist mir egal, der Pastor hier bin ich"). „Beson-
ders schlimm ist der Niveauverlust in Kinder- undJugendmessen, die 
von sogen. Liturgiekreisen mitverantwortet werden. Vom musikali-
schen «Backe, backe Kuchen»-Stil bis zum Popsong übelster Sorte 
wird systematisch Kirchenvolksverdummung betrieben." (So der Kir-
chenmusiker OSTR H. G. Fröchte in FAZ vom 3. 8. 83). 

Vier namhafte Kirchenmusiker und Komponisten gaben nach Stu-
dium der Partitur der Schlußgottesdienst-Musik des Düsseldorfer 
Katholikentages unabhängig voneinander vernichtende Urteile ab. 
Max Baumann (Berlin) spricht von „Talmi-Musik"; Hermann 
Schroeder (Köln) hält das Werk fiir „liturgisch wie musikalisch 
unqualifiziert"; Karl Erhard (Augsburg): „In der Ausführung geriet 
diese schwindsüchtige Harmonielehreaufgabe als widerlich-zähes 
Wirtshausgegröle" (das bezieht sich auf ein Gloria). Der Augsburger 
Domkapellmeister Rudolf Brauckmann: „Der Abschlußgottesdienst 
war in seinem musikalischen Duktus so plakativ und so peinlich wie 
das Getöne eines Parteitages." Das sind keine Einzelurteile. Unter 
dem vernichtenden Eindruck der Musikpotpourris bei den Massen- 
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Papstmessen („riesiges Umfeld von irrationalem und rationalem 
Kitsch", Brauckmann) haben sich über 40 namhafte Kirchenmusiker 
an die Offiziellen mit einer Eingabe gewandt. Es wurde eine Arbeits-
gemeinschaft gegründet. 

Angesicht der erschütternden Entwicklung hat Heinrich Spae-
mann einen Vorschlag gemacht, der ins Zentrum führt: Wir brauchen 
eine neue Arkandisziplin fiir einen Gottesdienst, der nicht zur Selbst-
darstellung von Alltagsbanalitäten mißbraucht, der nicht ungeprüf-
ten Sakramentenempfang suggeriert, in dem alle Zeichen von Ehr-
furcht peinlich vermieden werden (Und Gott schied das Licht von der 
Finsternis. Christliche Konsequenzen, Herder Freiburg1982).Jeden-
falls brauchen wir unbedingt exemplarische würdige Gottesdienste. 
Viele würden weite Wege fahren, wenn sie wüßten, wo sie das noch 
finden könnten. Die folgenden Ausführungen erinnern an jene Dimen-
sion von christlichem Gottesdienst, die - unter dem oft trügerischen 
Titel „Reform" - weithin verlorengegangen ist. 

Hermann Reifenberg definiert in seinem Buch „Grundele-
mente des christlichen Gottesdienstes" Liturgie als „gottes-
dienstliche Versammlung des Volkes Gottes als Gemeinde 
Jesu vor Gott im Horizont der Schöpfung und Vollendung" (I, 
65). Als Träger dieser „Versammlung des Volkes Gottes" 
haben demnach alle anwesenden Gläubigen zu gelten. Man 
beruft sich dabei gern auf die Allgemeine Einführung des 
neuen Meßbuches (n. 5), wo es heißt: „Die Eucharistiefeier ist 
ein Handeln der gesamten Kirche", übersieht jedoch, daß es 
unmittelbar danach heißt: „bei dem jeder entsprechend seiner 
Stellung im Volke Gottes" - früher hätte man gesagt: nach sei-
nem Ordo - „nur das und all das tun soll, was ihm zukommt." 

1. Traditionelles und modernes Liturgieverständnis 

Bisher galt der Vollzug des Gottesdienstes, wozu nicht nur 
das Meßopfer, sondern auch weitere liturgische Handlungen 
wie die Spendung der Sakramente, die abendliche Vesper mit 
dem Weihrauchopfer oder die feierlichen Prozessionen gehö-
ren, als kultischer Dienst vor Gott, ausgeführt durch einen 
geweihten Priester, unter Assistenz weiterer Kultdiener (Dia-
kone, Akolythen, Lektoren, Sänger), dem sich das anwesende 
Volk innerlich und äußerlich (durch Gesänge und Akklama-
tionen) anschließt. 

Dabei wurde stets der Bezug zum Dienst der Priester und 
Leviten im Alten Bund gesehen. Die Kultdiener im Tempel zu 
Jerusalem haben, wie der Hebräerbrief (8, 5) ausführt, „einem 
Abbild und einem Schattenriß der himmlischen (Urbilder)" 
gedient. Urbild allen liturgischen Dienstes ist somit die Feier 
vor dem Throne Gottes, von deredie Apokalypse immer wieder 
spricht. So meint auch Symeon von Thessaloniki, daß das „was 
der Priester tut, von derselben Ordnung ist wie das, was im 
Himmel geschieht." 

Und Papst Gregor d. Gr. schreibt in seinen Dialogen (IV, 58): 
„Wer von den Gläubigen könnte daran zweifeln, daß bei jenem 
Mysterium Christi die Chöre der Engel zugegen sind, daß das 
Höchste mit dem Niedrigsten sich verbindet, daß Irdisches 
und Himmlisches sich vereint, Sichtbares und Unsichtbares 
eins werden." 

Nach einem Wort des Gregor von Nazianz (Oratio II, 73) ist 
der Priester „dazu berufen, mit den Engeln (am Altar) zu ste-
hen, mit den Erzengeln zu lobpreisen, das Opfer auf dem 
himmlischen Altar emporzutragen, mit Christus den priester-
lichen Dienst zu vollbringen, die Schöpfung zu erneuern, das 
Bild Gottes (im Menschen) wieder herzustellen, seines Amtes 
zu walten für die obere Welt." 

Dieses in der Ost- und Westkirche in gleicher Weise gültige 
Liturgieverständnis ist heute bei uns weithin verloren gegan-
gen. Der Gedanke, daß zusammen mit uns die himmlische 
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Kirche, „die Gemeinde der Erstgeborenen" (Hebr 12, 23), den 
heiligen Dienst verrichtet, ist zurückgetreten zugunsten eines 
nüchtern, weithin auf den Intellekt und den Willen abge-
stimmten Tuns des „Vorstehers" zusammen mit der 
„Gemeinde". Dieses Tun erschöpft sich, neben der Konsekra-
tion und Austeilung des „heiligen Brotes" in erklärenden und 
ermunternden Worten, in (nicht selten spontan formulierten) 
Gebeten und im Singen von Kirchenliedern. 

Es wird nicht mehr Gottesdienst gefeiert, er wird „gestaltet" 
- meist von einer kleinen Gruppe - und zwar im Hinblick auf 
die jeweiligen Teilnehmer (Kinder, Jugendliche usw). bzw. 
besondere Anliegen (Motivmessen!), möglichst jedesmal neu. 

Die Thematik dieser „Gemeindeversammlung" ist weithin 
der Mensch, seine Nöte und Probleme, ja immer mehr auch 
das politische Tagesgeschehen: die Bedrohung des Friedens, 
die soziale Ungerechtigkeit, der Hunger, die Arbeitslosigkeit. 
Man trägt so die Welt in den Gottesdienst hinein - von den 
„Faschingsmessen" einmal ganz abgesehen -, anstatt diese 
durch die Feier der Mysterien in Christus zu erneuern und zu 
heiligen. 

Da heute, wie gesagt, die ganze Gemeinde als Träger des 
Gottesdienstes gilt, wird verlangt, daß die Anwesenden selbst 
„Aktivitäten entwickeln" und sich damit selbst und ihre Pro-
bleme „einbringen", um mit Hilfe der Gemeinschaft zu einer 
Lösung zu gelangen. 

Für die Mehrzahl der modernen Wohlstandsmenschen ist 
die Erde kein „Tal der Tränen" mehr; die Befriedigung mate-
rieller Bedürfnisse, aber auch die Angst vor dem Verlust des 
Erreichten sowie vor Krankheit, überlagert das Geistig-See-
lische. Und doch sind sie letztlich nicht glücklich, weil ihnen 
Lebenssinn und Lebensziel abhanden gekommen sind. 

Dieser Not der Menschen in den Industrienationen, gerade 
auch der jungen Menschen, die nach Leitbildern suchen, ste-
hen heute die Seelsorger meist hilflos gegenüber. Dabei wäre 
es ihre Aufgabe, gerade auf diese letzten Fragen eine Antwort 
zu geben und durch die kultische Feier des Gottesdienstes die 
Nähe Gottes für sie spürbar zu machen, anstatt im Horizontal-
Weltlichen und im Intellektuellen stecken zu bleiben. 

2. Die „Verkopfung" der modernen Liturgie 

Die neuen Gottesdienstformen sind vielfach „verkopft", d. 
h. sie sprechen in erster Linie Intellekt und Willen, jedoch 
nicht Herz und Gemüt an. Daher auch die Forderung, daß alles 
verständlich - „durchsichtig" (perspicuus), wie es in der Litur-
giekonstitution (n. 34) heißt - sein soll. Daraus leitet sich zug-
leich die Forderung ab: Weg mit dem Latein, alles in der 
Volkssprache! 

Eine vernünftige Alternative wäre, nur bestimmte Partien 
des Gottesdienstes, wie die biblischen Lesungen, das Glau-
bensbekenntnis, die Fürbitten, teilweise auch die Gesänge, in 
der Volkssprache vorzutragen, wie es in der Liturgiekonstitu-
tion (n. 54) vorgesehen ist, das übrige in Latein zu belassen. Im 
Gegensatz zu den östlichen Riten ist die römische Liturgie 
wegen ihrer Nüchternheit und der Prägnanz der lateinischen 
Sprache als Ganzes nämlich nicht zu übersetzen. Und was ist 
sie ohne den gregorianischen lateinischen Choral! 

Der Soziologe Alfred Lorenzer - er nennt sich selbst einen 
Atheisten - spricht im Zusammenhang mit der geforderten 
und verwirklichten „Durchsichtigkeit" der modernen Liturgie 
in seinem Buch „Das Konzil der Buchhalter" (1981) von einer 
„Zerstörung der Sinnlichkeit" und meint: 

„Vor dem Konzil entfaltete sich am Altar die historisch 
gewachsene Choreographie eines sakralen Tanzes mit bedeut-
samen (aber nicht rationalistisch 'durchsichtigen) Gesten, dem 
Sprechgesang der lateinischen Texte, der Intonation von 
Hymnen und Gesängen, auf die der Chor antwortete ... Das 
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Geschehen am Altar war eine Einheit aus sakral verhülltem 
Text, Gesang, ritueller Gestik, Musik, Weihrauchdämpfen, 
festlichem Raum als einem ‚Theater' in jenem vorzüglichen 
Sinn, der bis in die Antike zurückweist. Die Liturgiereform hat 
diese Einheit ins Herz getroffen. Was das Konzil hervorbrach-
te, war keine Veränderung, sondern ein qualitativer 
Umschlag. An die Stelle der alten Kultur eines präsentativen 
Symbolgefüges trat eine ad hoc erfundene Lehrveranstaltung" 
(191). 

Die Verkopfung des Gottesdienstes begann mit Martin 
Luther. In seiner „Deutschen Messe und Ordnung des Gottes-
dienstes" von 1526 steht das „Wort" im Vordergrund. Er ver-
langt, „daß die christliche Gemeinde nimmer soll zusammen-
kommen, es werde denn daselbst Gottes Wort gepredigt und 
gebetet." 

Kult und Opfer werden von Luther grundsätzlich abge-
lehnt; die Sakramentenspendung spielt neben Predigt und 
Gebet nur eine untergeordnete Rolle: „Will nun jemand als-
dann das Sakrament (des Altares) empfangen, dem lasse man 
es geben." „Aber die Summa sei die, daß ja alles geschehe, daß 
das Wort im Schwange gehe und nicht wiederum ein Lören 
und Tönen daraus werde, wie bisher gewesen ist." 

Daß eine solche Liturgie keine genau einzuhaltende Ord-
nung, keinen „Ritus" mehr braucht, ist klar. Luther kann des-
halb in einem Sendschreiben an die Christen in Livland 1525 
schreiben: „Die äußerlichen Weisungen und Ordnungen sind 
frei und mögen, dem Glauben nach zu rechnen, mit gutem 
Gewissen an allen Orten, zu aller Stunde, durch alle Personen 
geändert werden" (M. Luther, Liturgische Schriften 58). 

Mit dem Wegfallen des Ritus und damit auch dem Fehlen 
der Gesänge des Priesters und des Chores und der Herausstel-
lung des „Wortes" kam es - da die Gebete meist nicht mehr 
gesungen, sondern nur gesprochen wurden - zum bekannten 
pathetischen Ton der evangelischen Pastoren, der sich auch 
auf die Predigt übertragen hat. 

Das gesprochene Wort gibt, im Gegensatz zum gesungenen, 
deutlich die subjektiven Gefühle wieder, was durchaus unkul-
tisch ist, da der Vortragende dadurch zu stark in Erscheinung 
tritt und zugleich persönlichen Einfluß auf die Teilnehmer 
gewinnt. Doch scheint dies heute offenbar gewollt zu sein; der 
Priester soll ja bei seiner Gemeinde „ankommen". 

Im Gegensatz zu den Christen in den Ostkirchen, deren reli-
giöses Leben noch heute ganz durch die Gebete und Gesänge 
und den Mitvollzug der stets gesungenen Liturgie geprägt ist, 
schöpfte das katholische Volk im Westen bislang seine Fröm-
migkeit nicht unmittelbar aus dem Gottesdienst. Es wohnte 
diesem „mit Andacht" bei und verrichtete während der heili-
gen Handlung private Gebete, was durch die fast ausschließ-
liche Zelebration „stiller Messen" gefördert wurde. 

Beliebt waren neben dem Rosenkranz vor allem das private 
Beten von Meßandachten, um sich dadurch dem Tun des Prie-
sters am Altar innerlich anzuschließen. Seit Beginn der liturgi-
schen Bewegung wurde es üblich, stattdessen die Messe im 
„Schott" mitzuverfolgen. Zu einer wirklichen Teilnahme der 
Gläubigen, etwa durch Beteiligung am Choralgesang, kam es im 
allgemeinen nicht. 

In der Gotik war es zu einer subjektiven Frömmigkeit 
gekommen, wobei die Gemeinschaft, in der jeder einzelne 
Gläubige im Gottesdienst vor Gott steht, sowie die Kultfeier 
als solche zu wenig gesehen wurde. Auch kamen die Sinne bei 
all dem - von der Barockliturgie einmal abgesehen - kaum auf 
ihre Rechnung, auch nicht das Gemüt. Man wollte eine Gott 
wohlgefällige Handlung vollbringen und erhoffte sich 
dadurch Hilfe für den Alltag. Falls man sich dessen würdig 
erachtete, empfing man vor oder nach der Messe die heilige 
Kommunion. 

Bei all dem war der Bezug auf Gott jedoch deutlich gege- 
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ben. Auch sei nicht geleugnet, daß diese Art der Mitfeier der 
Messe - ein geistliches Leben vorausgesetzt - zu einer Ver-
innerlichung führen kann und in ungezählten Fällen auch 
geführt hat. Man denke nur an die vielen Heiligen, die aus der 
täglichen stillen Meßfeier immer wieder Kraft geschöpft 
haben. Dies wird heute zu gern übersehen. 

Nun kommen aber nicht nur Menschen zum Gottesdienst, 
die ein geistliches Leben führen. Es sind in der Mehrzahl 
solche, die vom Getriebe und der Unrast des Alltags ganz in 
Beschlag genommen sind. Sie suchen in der Kirche eine Oase, 
wo sie innerlich zur Ruhe kommen können. Sie brauchen dazu 
das Eingestimmtwerden durch eine Liturgie, die sie durch die 
Schönheit und Feierlichkeit ihrer Riten und Gesänge zu Gott 
hinführt. 

Viele Gläubige sind deshalb mit der modernen „verkopf-
ten" Liturgie nicht glücklich; manche meiden sie sogar, weil 
sie, wie sie sagen, dabei nicht mehr zum Beten kommen. Sie 
ertragen es nicht, daß man sie ständig anspricht, sei es, daß 
ihnen bestimmte Riten und Texte erklärt oder sonstige Ein-
führungen und Hinweise gegeben werden. Es muß ja alles 
„durchsichtig" sein! Auch verlangt man neuerdings von ihnen, 
zum „Zeichen des Friedens" dem Banknachbarn, den sie viel-
leicht gar nicht kennen, die Hand zu schütteln - eine recht 
banale Geste, die außerdem nicht jedermanns Sache ist, vor 
der man sich aber nicht retten kann. 

3. Die Bedeutung des sakralen Raums 

Zur Schönheit und Feierlichkeit des Gottesdienstes gehört 
notwendigerweise der sakrale Raum. Er sollte sich sowohl von 
einem prunkvollen Theatersaal als auch von einem nüchter-
nen Sitzungssaal unterscheiden und den Gläubigen das 
Gefühl vermitteln, daß Gott darin in besonderer Weise gegen-
wärtig ist. 

In allen Religionen waren deshalb die Tempel, die als die 
Wohnung der betreffenden Gottheit angesehen wurden, mit 
großer Pracht ausgestattet, auch wenn die Tempel damit oft in 
Kontrast zu den armseligen Hütten des Volkes standen. 

Der Mensch fühlt sich in einem nüchternen modernen Got-
teshaus nicht wohl; er verlangt nach einem Ort, der sich von 
der profanen Umwelt abhebt, wo er die Nähe Gottes spürt, wo 
er mit Andacht beten kann und in der Gemeinschaft der Gläu-
bigen Gott im Kult verehrt. Der Mensch sucht, wenn er ins 
Gotteshaus kommt, das „Numinosum", wie es in Ps 62,3 heißt: 
„Ich erscheine vor dir im Heiligtum, um deine Macht und 
Herrlichkeit zu schauen." Er will dabei nicht ständig mit Welt-
problemem konfrontiert werden. 

Zum Bewußtwerden der Nähe Gottes im Heiligtum trugen 
die Bilder bei, die an den Kirchenwänden bzw. im byzantini-
schen Ritus später als Ikonen an der Bilderwand (Ikonostase) 
angebracht waren; so neben den Bildern aus dem Leben Jesu 
und der Heiligen in erster Linie die Darstellung des thronen-
den Christus am Triumphbogen oder in der Apsis sowie des 
Kreuzes über dem Altar. Auf diesem wurde von den frühesten 
Zeiten an im Tabernakel, der neutestamentlichen Bundeslade, 
oder in einer vom Baldachin herabhängenden Taube die hei-
lige Eucharistie aufbewahrt. 

Das äußere Zeichen für die Nähe Gottes im Heiligtum bil-
dete im Alten Bund die Wolkensäule, die beim Zug der Israeli-
ten durch die Wüste vorauszog und beim Verweilen über der 
Bundeslade in der Stiftshütte ruhte. Im 3. Buch der Könige (8, 
10 f) wird berichtet, daß die Priester wegen der Wolkensäule, 
die bei der Einweihung des Salomonischen Tempels das neue 
Heiligtum erfüllt hatte, „ihren Dienst nicht mehr verrichten 
konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das ganze Haus 
erfüllt hatte." 

Mit welcher Ehrfurcht hat man deshalb einst, im Gegensatz 
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vielfach zu heute, die Kirche betreten, wie es in Ps 5, 8 heißt: 
„Ob der Fülle deiner Gnade darf ich kommen in dein Haus, um 
in der Furcht vor dir niederzufallen zu deinem heiligen Tempel 
hin." Unsere Kirchen sind heute leer oder werden ohne alle 
Ehrfurcht wie ein Museum besucht. Dies gilt in erschrecken-
dem Maße auch für die bekannten Heiligtümer der Christen-
heit in Rom und Jerusalem. 

4. Das meditative Element in der Liturgie 

Der religiöse Mensch sucht, wie gesagt, im Gotteshaus das 
„Numiosum"; er will die „Macht und Herrlichkeit" (Ps 62, 3) 
des Herrn schauen und in dieser Schau verweilen. Er will 
immer tiefer in das göttliche Mysterium eindringen, allerdings 
nicht so sehr mit dem Verstand, sondern betend und meditie-
rend. 

Die Bedeutung der Meditation wird heute erneut erkannt, 
gerade von der Jugend. Nicht wenige suchen sie mit Hilfe fern-
östlicher religiöser Praktiken, ohne zu wissen, daß im ostkirch-
lichen Mönchtum ähnliche Praktiken entwickelt wurden, die 
aber aus christlichem Geist heraus geformt sind. 

Voraussetzung für die Meditation ist die Stille. Gemäß dem 
Willen der Liturgiereformer soll diese auch innerhalb der 
Meßfeier ihren Platz haben. So kam es im neuen Meßbuch zur 
„Stille als Rubrik". Danach ist der Priester gehalten, vor der 
Tagesoration „eine kurze Stille" zu verweilen, damit die Gläu-
bigen sich sammeln und ihre Anliegen vor Gott bringen kön-
nen. 

Damit ist jedoch kaum etwas gewonnen, da die Dauer die-
ses Innehaltens viel zu kurz ist und der moderne Mensch Stille 
in der Regel nur als Leere empfindet, die er durch Husten und 
Räuspern auszufüllen sucht. Meditative Stille braucht eine 
gewisse Zeitspanne, die für den einzelnen Menschen verschie-
den lang sein kann; sie verlangt vor allem Einübung und nicht 
zuletzt Einsamkeit. So hat auch die Stille nach dem gemeinsa-
men Kommunionempfang für die meisten nicht die Bedeu-
tung, die man ihr gern beimißt. 

Zur Ruhe und damit zum innerlichen Gebet kommt der 
gläubige Mensch durch eine stille Sammlung vor Beginn des 
Gottesdienstes - besonders notwendig ist diese für den Prie-
ster, bevor er zur Zelebration an den Altar geht - oder durch 
ein längeres Verweilen danach. Vor allem ist es aber die Feier-
lichkeit der Liturgie, die zum innerlichen Gebet einstimmt, 
wobei dem Gesang des Chores, der zugleich als Medium dient, 
eine besondere Rolle zukommt. 

Die Gläubigen haben dabei genügend Zeit um nachzuden-
ken; sie können, getragen von den Wogen der Musik und des 
liturgischen Gesangs, meditieren und für sich allein in ihren 
Anliegen beten. Dies haben die Menschen früher wohl erfaßt - 
trotz der für die meisten unverständlichen lateinischen 
Sprache, in ,der die Meßfeier gehalten wurde. 

Daß der Gottesdienst als solcher durch seine Feierlichkeit 
und den Chorgesang zur Meditation führen kann, wird heute 
oft übersehen, da die von der Liturgiekonstitution (n. 14) 
geforderte „participatio actuosa" (tätige Teilnahme) im Vor-
dergrund steht, die aber leider mehr und mehr in ein allzu 
geschäftiges Tun ausartet. Der Volksgesang, das Singen von 
Kirchenliedern nach protestantischem Muster steht im Vor-
dergrund. 

Man übersieht auch, daß der stille Beter in der Ecke auch 
seine Berechtigung hat und man ihn nicht zwangsweise in die 
„Gemeinde" einführen darf. Er nimmt unter Umständen mehr 
am heiligen Geschehen teil als viele andere, die laut mitbeten 
und mitsingen oder sich sonstwie „produzieren". 

In der östlichen Christenheit geht man zum Gottesdienst so, 
als ob man an der Liturgie vor dem Throne Gottes im Himmel 
teilnähme. Im Gesang des Chores erlebt man die Chöre der 
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Engel. Als die noch heidnischen Gesandten des Warägerfür-
sten Wladimir der feierlichen Liturgie in der Hagia Sophia 
von Konstantinopel bewohnten, waren sie davon tief beein-
druckt; sie berichteten später ihrem Herrscher. 

„Wir wußten auf einmal nicht mehr, ob wir im Himmel sind 
oder auf der Erde. Denn nirgendwo auf Erden ist ein derarti-
ger Anblick zu sehen, auch keinerlei ähnliche Schönheit, wie 
wir sie kaum zu schildern vermögen. Und soviel wissen wir 
nun: dort wandelt Gott unter den Menschen." 

Wir stehen bereits jetzt im „Tempel der Herrlichkeit" (Dan 
3, 53); geheimnisvoll schauen wir, „nicht auf das Sichtbare 
blickend, sondern auf das Unsichtbare" (2 Kor 4, 18), schon 
jetzt bei der Feier des Opfers der heiligen Messe die Hochzeit 
des Lammes mit seiner Braut der Kirche, von der die Apoka-
lypse (19, 7) spricht. 

Liturgie muß so „gestaltet" sein, daß die Nähe Gottes und 
die Gegenwart der himmlischen Hierarchie spürbar ist, daß 
die Teilnehmer ganz erfüllt werden vom heiligen Geschehen, 
das sich am Altar vollzieht. Dazu kann wesentlich die Schön-
heit der Riten und Gesänge sowie die Pracht des Gotteshauses 
und der liturgischen Gewänder beitragen, was alles heute 
unter der Parole „Kein Triumphalismus!" zu leicht beiseitege-
schoben wird. 

Durch all dies wird nicht so sehr der Verstand oder der 
Wille angesprochen, sondern der ganze Mensch mit all seinen 
Sinnen. Die Seele kann sich so dem göttlichen Gnadenwirken 
öffnen um für den Alltag gestärkt zu werden - durch eine 
Kraft, die nicht von den Worten des „Vorstehers" oder eines 
geschäftigen Mittuns der Gemeinde ausgeht, sondern von der 
Gnade des göttlichen Geistes. 

5. Die Stellung des Priesters am Altar 

Zur Entsakralisierung und zugleich zur „Verkopfung" des 
Gottesdienstes trägt wesentlich die Stellung des Priesters am 
Altar „versus populum" (zum Volk hin) bei. Diese Neuerung 
war weder, wie man so oft hören kann, „vom Konzil gewollt", 
noch ist sie im Anschluß daran vorgeschrieben worden. Trotz-
dem hat sie sich weltweit durchgesetzt. Kein Pfarrer wollte 
unmodern sein. 

Der Zelebrant ist nun nicht mehr, wie einst, als Opferprie-
ster auf Gott, sondern als „Vorsteher" auf die versammelte 
Gemeinde hin ausgerichtet. Diese wird zum Beziehungspunkt 
für ihn, wie umgekehrt die Gläubigen im zelebrierenden Prie-
ster ihren Beziehungspunkt haben. 

Zur Minderung dessen Funktion als Opferpriester und 
zugleich zur Entsakralisierung der Feier trägt verstärkt bei, 
daß er oft nicht allein am „Volksaltar" steht, sondern ähnlich 
wie bei weltlichen Versammlungen, umgeben ist von weiteren 
Personen, so etwa wenn er - was immer mehr in Mode zu kom-
men scheint - dabei flankiert wird von einem Mann und einer 
Frau in Straßenkleidern, die beide als Lektoren und Kommu-
nionhelfer fungieren. 

Die Änderung der Stellung des Priesters am Altar stellte 
zweifellos den größten Bruch gegenüber der bisherigen Litur-
gie dar, der noch größer ist als der durch das neue Meßbuch 
verursachte. Die Ausrichtung zum Volk hin ist dabei keines-
falls, wie immer wieder behauptet wird, in der frühen Kirche 
praktiziert worden; sie verfälscht, wie keine andere liturgische 
Neuerung, Inhalt und Charakter der Feier von Grund auf. 

Der Zelebrant ist nun nicht mehr primär Liturge, der im 
Heiligtum des Altarraumes den mystischen Dienst vor Gott 
vollzieht, der das Opfer darbringt und den Heiligen Geist auf 
die Opfergaben herabruft, damit sie Leib und Blut Christi wer-
den; er wird zum Vorsteher einer Versammlung, der er gegen-
übersteht, an die er sich wendet und mit der er immer wieder 
Kontakt aufnimmt. 
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Die dadurch bedingte „Rederitis", dieses ständige erklä-
rende und ermahnende Reden des „Gottesdienstleiters", führt 
notgedrungen zu jener „Verkopfung" der Liturgie, wie sie 
durch Luther grundgelegt wurde. Zugleich wird der Zelebrant 
durch die Hinwendung zum Volk zum Schauspieler, der das 
Tun Christi beim Abendmahl in unerträglicher Weise auf der 
Bühne darstellt. 

Form und Inhalt kann man nicht beliebig auswechseln. 
Ändert sich die Form, dann ändert sich auch der Inhalt. So ent-
spricht die geschilderte Stellung des Priesters und seiner Assi-
stenz vor einem schlichten Tisch zur Gemeinde hin der Art 
und Weise, wie Vereinsversammlungen und kleine Parteitage 
abgehalten werden, aber nicht einem Kultakt, bei dem sich 
Himmel und Erde verbinden. 

Dies hat der oben bereits einmal zitierte Lorenzer deutlich 
erkannt, wenn er schreibt; daß der Priester „sich in diesem 
Kontext mit seiner sakralen Kleidung absurd ausnimmt, da er 
ja nicht mehr in symbolischer Distanz als Stellvertreter vor der 
Gemeinde einen mystischen Dialog mit einem transzendenten 
Wesen aufnimmt, sondern als Dialogpartner der Gemeinde 
fungiert" (191). 

„Dialogpartner der Gemeinde" zu sein, schließt aber ein, 
daß die anwesenden Gläubigen primär mit dem „Vorsteher" 
Kontakt suchen und nicht durch das Gebet mit Gott. Es 
schließt dies weiterhin für den Priester die Versuchung zur 
Herausstellung seiner Person ein. Manche verstehen dies aus-
zunutzen, um durch ihre Gestik, ihre Mimik, ihr ganzes Beneh-
men sich selbst zu einem Blickfang zu machen, neuerdings 
auch durch persönlich gehaltene Begrüßungs- und Ver-
abschiedungsworte. Auch hier wieder deutlich die Parallele zu 
weltlichen Veranstaltungen! 

6. Mystisches Gottesdiensterleben 

Das bisher Gesagte hat gezeigt, wie notwendig es ist, sich 
auf das eigentliche, in der christlichen Tradition begründete 
Wesen des Gottesdienstes zu besinnen, wieder wegzukommen 
von einer nüchternen und „verkopften" Liturgie, um zu einem 
mystischen Erleben der heiligen Feier zu gelangen. Dabei ist 
unter „Mystik" hier mit A. Stolz, Theologie der Mystik (1936) 
die „Entfaltung des in den Sakramenten, besonders in der hei-
ligen Eucharistie gegebenen Einbezogenseins in den Strom 
göttlichen Lebens" (246) gemeint. 

Der Ritus als solcher - seine Rechtgläubigkeit vorausge-
setzt - ist sicher nicht das Entscheidende. Es müßte nicht 
unbedingt der „tridentinische" sein, wie es in der katholischen 
Kirche von jeher eine Anzahl von Riten gegeben hat. Man 
denke neben den verschiedenen orientalischen nur an den 
ambrosianischen Ritus von Mailand und den mozarabischen 
von Toledo, der einst in ganz Spanien gefeiert wurde. Wichti-
ger als der Ritus ist das rechte Eucharistie- und Gottesdienst-
verständnis. 

Ob dieses dem nachkonziliaren Gottesdienst, wie er in den 
einzelnen Gemeinden gefeiert wird, stets zugrundeliegt, ist 
zweifelhaft. Zu groß sind seine auf der modernen Theologie 
beruhenden Schwächen. Dazu kommen noch die Gefahren, 
die in der dem Zelebranten durch das neue Meßbuch gewähr-
ten Freiheiten liegen. Trotzdem darf es als sicher gelten, daß 
ein gläubiger Priester bei Einhaltung der liturgischen Vor-
schriften auch im neuen Ritus gültig zelebriert. 

Andererseits gilt aber auch: Selbst wenn ein Gottesdienst 
weitgehend in lateinischer Sprache gefeiert wird, wenn dazu 
noch Barockmessen aufgeführt, Weihrauch verwendet und 
viele Lichter angezündet werden, bleibt die Feier, wenn ihr ein 
falsches Liturgieverständnis zugrundeliegt, dennoch nur eine 
Gemeindeversammlung mit kulturellen oder nostalgischen 
Einlagen; sie ist weit davon entfernt, ein Kultakt zu sein, 
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geschweige denn, daß die Gläubigen dadurch zu einem mysti-
schen Gottesdiensterleben geführt werden. 

Liturgie ist, wie gesagt, ganz wesentlich Kult, sie ist aber 
auch gefeiertes Mysterium, das ein Miterleben einschließt. Die 
Mysterienfeier weist dabei auf eine Wirklichkeit hin, die an 
sich verborgen ist, da sie jenseits aller irdischen Erfahrung 
liegt - eine Wirklichkeit, vor der der Mensch verstummt, da 
jedes Wort unfähig ist, das Unbegreifliche und Unsagbare, das 
im Vollzug der Mysterien geschieht, auszudrücken, eine Wirk-
lichkeit, die sich aber dem Eingeweihten, dem „Mysten", 
erschließt, wenn wir auch, wie Paulus sagt (1 Kor 13, 12)„ jetzt 
nur wie im Spiegel rätselhaft schauen, dann aber von Ange-
sicht zu Angesicht." 

Nach dem Hebräerbrief (6, 5) bedeutet die Teilnahme an 
den Mysterien ein Verkosten „der Kräfte des zukünftigen 
Äons". Es werden in diesem Zusammenhang Taufe, Firmung 
und Eucharistie ausdrücklich genannt, wenn von denen die 
Rede ist, welche „einmal erleuchtet wurden" (die alte Bezeich-
nung für die Taufe ist bekanntlich „Erleuchtung"), „welche die 
himmlische Gabe gekostet haben" und „des Heiligen Geistes 
teilhaftig geworden sind" (6, 4). 

Durch die Teilnahme an den Mysterien wird dem Men-
schen etwas offenbar, was er vorher nicht gekannt hat. Dies 
war die Absicht bereits der antiken Mysterien; aber erst die 
„Mysterien Christi" (Eph 3, 3) in den Sakramenten der Kirche 
machen den Menschen durch die Einweihung fähig, die Ver-
bindung mit der letzten Wirklichkeit, die Gott ist, zu erlangen. 
Es geht, wie Paulus sagt, um das „Mysterium, das früheren Zei-
ten verborgen war, jetzt aber offenbar wurde, nämlich Christus 
in euch - die Hoffnung auf Herrlichkeit" (Kol 1, 27). 

Dadurch daß Christus durch die Sakramente in uns ist, sein 
Geist in uns wirkt, sind wir nicht mehr dem Tod verfallen, son-
dern leben in der Hoffnung auf die „herrliche Freiheit der Kin-
der Gottes" (Röm 8, 21). Wir werden schon jetzt in die Herr-
lichkeit, die Christus beim Vater hat, einbezogen; weshalb 
Paulus sagen kann: „Wir alle werden, die Herrlichkeit des 
Herrn mit unverhülltem Angesicht widerspiegelnd, in das 
gleiche Bild umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit 
durch den Geist des Herrn" (2 Kor 3, 18). 

So sah die Urkirche, so sah die katholische Kirche stets die 
Teilnahme an den Mysterien, wie sie sich in der Liturgie voll-
ziehen. Im Mittelpunkt stand das Handeln Gottes an uns, die 
gnadenhafte Verbindung mit Gott und damit die Vorwegnah-
me künftiger Herrlichkeit. 

Mysterienkult oder Gemeindeversammlung? Die Frage ist 
so nicht ganz korrekt gestellt, weil die Liturgie der Kirche an 
sich beides ist, wenn auch das kultische Element im Vorder-
grund steht, während das Element der Gemeindeversamm-
lung auf gewisse Partien, wie den Wortgottesdienst (vgl 1 Kor 
14, 26-40) beschränkt ist. Doch gehört auch dieser zum Kult 
und zur Mysterienfeier, da im Wort des Evangeliums Christus 
selbst zu uns spricht und so unter uns gegewärtig ist, wie er 
selbst ausdrücklich betont: „Wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen" (Mt 
18, 20). 

Eine Verzerrung liegt aber zweifellos dann vor, wenn der 
Charakter der Gemeindeversammlung dominiert oder diese, 

! wie heute vielfach, ausschließlich gesehen wird, was sich dann 
deutlich in der Feier ausdrückt. 

Nach einem oft falsch verstandenen bzw. unvollständig 
zitierten Wort von Karl Marx ist die Religion „der Seufzer der 
bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie 
der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Vol-
kes." (MEW I, 378) 
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Wenn wir die heutige Liturgie - Gottesdienst ist ja ein 
wesentlicher Teil der Religion - kritisch betrachten, dann ist 
sie oft nicht einmal mehr das, was Karl Marx als Agnostiker 
von der Religion gesagt hat, sie sei „das Gemüt einer herzlosen 
Welt". Die Mehrzahl der modernen „Eucharistiefeiern" haben 
kein Gemüt mehr; sie sind „verkopft", kalt, nüchtern, sachlich. 

Die neue Liturgie, wie sie vielerorts praktiziert wird, ist 
auch nicht mehr, wie einst, als kultischer Dienst vor Gott im 
innersten Raum der Kirche beheimatet; sie ist draußen in 
deren Vorfeld angesiedelt und auf die Welt hin ausgerichtet. 
So wundert es nicht, wenn immer mehr dazu übergegangen 
wird, bei bestimmten Anlässen die Messe im Freien zu feiern - 
vor mehreren hunderttausend Menschen -, sei es auf dem 
Petersplatz in Rom oder sogar in einem Fußballstadion. 

Die Feier der Eucharistie wird so zum „entschleierten 
Mysterium"; sie ist profaniert - das lateinische Wort „profa-
num" heißt ja „vor dem Tempel gelegen" - und hat damit ihren 
Mysteriencharakter verloren. Damit wurde das verwirklicht, 
was die Aufklärer im 18./19. Jahrhundert gewollt haben, was 
sie jedoch damals in vollem Umfang nicht durchsetzen konn-
ten: eine auf den Menschen bezogene Liturgie. 

So schreibt im Jahr 1808 Wessenberg als Generalvikar von 
Konstanz: „Der Zweck des Gottesdienstes ist und kann kein 
anderer sein als sittliche Veredlung des Menschen, und was ist 
geschickter diesen Zweck zu erreichen als Belehrung, 
Erbauung, Anbetung?" 

Gottesdienst wird heute nicht mehr gefeiert, er wird 
„gestaltet" und zwar möglichst jedesmal neu. Dabei kann man, 
wie Johannes Bökmann es glänzend formuliert hat, immer wie-
der „Eucharistiefeiern" erleben, „die intensiv an eine 
Mischung aus Kindergartenbetreuung, gruppendynamischem 
Happening und heilsarmeeähnlicher Euphorie im Stil kum-
pelhafter Formlosigkeit" denken lassen und „die sakrale 
Dimension ins Banale verkehrt haben" (Theologisches Sp. 
3976). 

Ganz anders heute noch die orthodoxe Kirche des Ostens! 
Hier erblickt man im Gottesdienst ein kultisches Geschehen, 
ein mystisches Erleben, ein Verweilen in den Vorhöfen des 
Himmels, eine Teilnahme am Lobgesang der Engel, ein Eins-
werden mit Gott. 

Für den Christen der Ostkirchen „senkt sich (in die Litur-
gie)", wie Friedrich Heiler in seinem Buch „Die Ostkirchen" 
(226) sagt, „die himmlische Welt herab auf diese arme Erde. 
Der Lichtglanz des ewigen Gottes leuchtet herein in das Dun-
kel der Welt. Die Königsherrlichkeit Christi durchstrahlt die 
Finsternis der gefallenen Menschheit. Die Kluft, die zwischen 
dem sündigen Menschen und dem heiligen Gott gähnt, 
schließt sich. Gott kehrt im Sakrament ein in die Seele des 
Menschen, heiligt, verwandelt, verklärt und vergottet sie." 

Wir müssen von der Auffassung wegkommen, daß Glaube 
und Liturgie sich ständig weiter entwickeln müssen - wohin 
dieses Prinzip letztlich führt, erleben wir heute in erschrecken-
dem Maße -; wir sollten uns stattdessen erneut der ursprüngli-
chen Fülle des Glaubens zuwenden, wo zwar noch nicht alles 
genauestens definiert war, die einzelnen Glaubenswahrheiten 
jedoch das geistliche Leben der Kirche in allem bestimmt und 
erfüllt haben. Nur so wird es möglich sein, moderne Vorstel-
lungen von Eucharistie und Liturgie zu überwinden und zu 
einer wahrhaften Erneuerung des Gottesdienstes zu kommen, 
wie sie die Mehrzahl der Konzilsväter gewollt hat. 

Die Einheit  wird durch die Tugend jedes einzelnen Menschen 
aufgebaut. Dies ist aber nicht möglich, ohne Opfer, Gebet und 
Liebe. 
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P. VIKTOR NOTTER 

Der Stern der Weisen - 
Legende oder Geschichte? 
Auslegung des zweiten Matthäus-Kapitels 	(Schluß) 

f) Wie fern dem Evangelisten der Gedanke an Moses liegt, 
bezeugt sein Oseazitat in Vers 2,15: „Aus Ägypten rief ich mei-
nen Sohn" (11, 1). Diese Textstelle vergleicht das Kind Jesu 
nicht mit Moses, sondern mit dem Volk Israel, das vor dem 
Hungertod nach Ägypten flüchtete, dort heranwuchs und von 
dort ins Gelobte Land zurückgerufen wurde. Es ist ein Verg-
leich mit dem Geschick Israels, der im Unterschied zur Moses-
geschichte in jeder Hinsicht auf Christi Schicksal paßt. 
Dementsprechend hat Matthäus eindeutig klargestellt, wem 
er Christus gegenüber stellen will. Auf diesen Christus-Israel-
Vergleich noch eine Christus-Moses-Parallele überspielen 
wollen würde den eigentlichen Gedankengang des Verfassers 
nur verwischen und verwirren. Infolgedessen scheidet eine 
Christus-Moses-Parallele von selbst aus. 

g) Die ,Magierlegende` soll Jesus als den neuen Moses und 
Befreier Israels vor Augen führen. Aber im krassen Wider-
spruch dazu werden so viele Kinder Israels gerade Jesu wegen 
umgebracht, während er selbst heil ins heidnische, unreine 
Ägypten entflieht. 

h) Nach den Verfechtern der Christus-Moses-Parallele 
hat Christus nie ägyptischen Boden betreten. Allein wie ist es 
möglich, „daß der Aufenthalt Jesu in Ägypten eine innerhalb 
der Synagoge verbreitete Überlieferung gewesen ist"?80.). 

i) Da die Weisen gekommen sind, um das Kind als Gott 
anzubeten (proskynein: 2, 2. 8. 11), hat der Evangelist grund-
sätzlich Jesus nicht mit Moses gleichstellen können noch wol-
len. Denn „wo das Neue Testament proskynein (= anbeten) 
gebraucht, ist das Richtungsziel immer etwas - wahrhaft oder 
vermeintlich -Göttlic he s (sic!) ... Auch die Proskynese der 
Magier gilt in Wahrheit dem göttlichen Weltherrscher", so H. 
Greeven im Theol. Wb. z. NT81). Demgemäß nennt Matthäus 
das Kind stets vor seiner Mutter (2, 11. 14. 20), das Kind wird 
als Gott angebetet und als Gott überragt es Moses und alle 
Propheten ganz unvergleichbar. Welchen Sinn hätte es also, in 
dieser Perikope Christus, „den göttlichen Weltherrscher", als 
zweiten Moses feiern zu wollen, einem gewöhnlichen Men-
schen gleichzustellen? Zugegeben, man kann in gewissen 
Zusammenhängen Moses als ein Ur- oder Vorbild des Messias 
aufzeigen, doch die Schriften des Neuen Testamentes heben 
vielmehr den Gegensatz zwischen Christus und Moses hervor 
als die Übereinstimmung der beiden82). 

k) Schließlich finden weder die frühchristlichen Apologe-
ten noch die Kirchenväter in der Magiererzählung Hinweise 
auf Christus als den neuen Moses (so weit wir sehen). Es wäre 
doch höchst sonderbar, wenn sie, die der Entstehungszeit der 
Evangelien zum Teil nahestanden, diese eigentliche Leitidee 
gar nicht wahrgenommen hätten, während erst ein ungeheurer 
Gelehrtenfleiß endlich nach 2000 Jahren hinter den wahren 
Sinn von Matthäus 2 gekommen ist. 

Rückblickend dürften die vielseitigen Ausführungen dar-
tun: Matthäus hat nicht Geschichten erfunden, um Christus 
als neuen Moses zu feiern, sondern Geschichte geschrieben. 

VII. Die angeblichen Quellen der ,Magierlegende‘ 

Nachstehend eine Übersicht der Quellen, aus denen Mat-
thäus oder die Überlieferung die Magiergeschichte angeblich 
zusammengestellt haben. 

Für den Stern der Weisen - dem keine Wirklichkeit ent-
spricht - habe der Stern des Bileam (Num. 24, 17) als Vorlage 
gedient. Die Antwort darauf gibt Kapitel III c. Weiterhin sei 
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der Geburtsstern der Könige des Altertums als Stern des Mes-
sias nachgebildet worden. Doch der Stern des Messias ist kein 
Stern am Himmel siehe Kapitel III b u. c). Und die Wendung 
„Stern des Messias" ist den Juden fremd. 

Die Reise der Weisen ,nach Jerusalem führt die kritische 
Exegese auf die triumphale Romreise der Partherkönigs Tiri-
dates zurück. Tiridates war begleitet von Magiern und betete 
Nero an wie seinen Gott Mithras. Indessen geschah die pom-
pöse Reise erst 66 n. Chr. und steht in vollem Gegensatz zur 
schlichten Reise unserer Magier. Selbst für Bultmann ist eine 
literarische Abhängigkeit von der Tiridatesreise wenig ein-
leuchtend83). 

Für den Kindermord, die Flucht und Rückkehr der Heiligen 
Familie sollen Parallelen in Ex. 1 ff, bei Josephus und rabbini-
schem Schrifttum die entsprechenden Unterlagen geliefert 
haben. Siehe dazu die Erwiderungen in den Kapiteln V und 
VI. 

Aus dermaßen einander gänzlich fremdartigen Stoffen eine 
einheitliche, geschlossene Erzählung zu gestalten, wie sie die 
Magiergeschichte wiedergibt, ist nicht nur unwahrscheinli-
cher und unglaubwürdiger als die.  Annahme ihrer Geschicht-
lichkeit, sie ist überdies bei einem Verfasser des Heiligen Tex-
tes eine unerträgliche, weil unlautere Geschichtsklitterei. 
Denn das Frühchristentum, für das Matthäus schrieb, hat das 
zweite Kapitel stets als ein wirkliches Geschehen aufgefaßt. 

VIII. Der eigentliche Sinn und Zweck der Reise nach 
Jerusalem. 

Warum hat Gott die Weisen nicht geradewegs nach Bethle-
hem gesandt, um dort den Massenmord zu verhüten, sondern 
sie zuerst nach Jerusalem gewiesen? 

a) Unzweifelhaft ist die Geburt Christi, die Menschwer-
dung des Gottessohnes, das größte Ereignis der Menschheits-
geschichte. Er ist der Messias, der Jahrhunderte lang von den 
Propheten vorausverkündet worden ist. In jenem Zeitalter fie-
berte das jüdische Volk geradezu nach dem „Heiligen 
Fürst"84), der Israel für immer von den Fremdmächten befreien 
werde. Infolgedessen durfte ein so denkwürdiges Ereignis 
nicht spurlos vorbeigehen, der lang ersehnte Messias wollte 
nicht wie ein Dieb heimlich zur Welt kommen. Und außerdem 
hatte Gott Anstand genug, der amtierenden Regierung und 
damit auch dem jüdischen Volk sein Erscheinen im Judenland 
offiziell anzumelden. Wie er durch die Engel den Hirten Beth-
lehems die eigene Ankunft am Geburtsort anzeigte, so sollten 
anderseits die Weisen der höchsten Staatsgewalt und weiter-
hin seinen Landsleuten eigens melden, der Sohn Gottes ist 
Mensch geworden, der König der Juden, der Messias ist in 
Bethlehem geboren worden, das bedeutendste Begebnis in der 
Geschichte Israels und der Völker. 

b) Zur Bekräftigung des Gesagten gesellt sich folgender 
Umstand: Nicht einen, sondern mehrere Weisen hat Gott nach 
Jerusalem beschieden. Dies geschah bewußt deshalb, weil erst 
mehrere Zeugen der Regierung und dem Volk die Glaubwür-
digkeit der Erscheinung und Botschaft verbürgen und ihre 
Wichtigkeit nachhaltig hervorheben konnte. Einzig die über-
einstimmenden Aussagen von zwei oder drei Zeugen gelten 
als zuverlässig und wahr (Mt 18, 16; Hebr 10, 28). 

c) Wem diese Gedankengänge verstiegen erscheinen, der 
möge bedenken, daß Christus vor seinem Tode dasselbe getan 
hat wie bei seiner Geburt. Damit am Ende seines Lebens jeder 
Israelit erfahre, wer er eigentlich sei, ließ er sich in der Haupt-
stadt öffentlich als „König Israels" (Joh 12, 13) huldigend aus-
rufen und mit dem Schild über seinem Haupte „König der 
Juden" wollte er vor aller Welt sterben. Was am Schluß 
geschah, soll am Anfang seines Lebens unmöglich und unan-
gebracht gewesen sein? 
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d) Nun, die Frage wäre berechtigt: Wieso wurden nicht 
Juden aus dem Judenland, statt dessen Fremdlinge beauftragt, 
die Geburt des Messias-Königs dem Herrscher und Volk anzu-
zeigen? 

Der Einblick in die damalige Zeitgeschichte vermittelt 
bündigen Bescheid. Ein weiter Graben klaffte zwischen Hero-
des und dem jüdischen Volk, „ja, er vertiefte sich von Tag zu 
Tag ... Die Juden ... trugen mit verhaltenem Ingrimm das Joch 
des Idumäers"85). „Mit Recht argwöhnte er (Herodes), daß ihm 
von allen Seiten Verrat auflauere, und schreckte vor keinem 
Druckmittel, keiner Gewalttat und keiner Grausamkeit 
zurück, um ihn im Keime zu ersticken ... und seine Herrschaft 
nur noch lückenloser zu umpanzern"88). „Daher traf der König, 
ohne mit der Wimper zu zucken, Terrormaßnahmen aller Art, 
wenn er nur das leiseste Anzeichen von Unwillen oder Aufsäs-
sigkeit spürte"87). „Seine Grundmaxime war Vorsicht und 
Mißtrauen gegen jedermann, denn der sichtbare und der 
unsichtbare Feind lauert und wartet auf die letzte Stunde, um 
sich auf den Mann zu stürzen, der das Volk gewaltsam 
beherrscht"88). Dementsprechend „erschien Herodes im 
Gedächtnis des Volkes als ein Bild des Grauens und Entset-
zens"89). 

Man stelle sich nun vor, in solch gespannter Lage zwischen 
Herrscher und Untertanen hätten einige Juden aus dem jüdi-
schen Volk dem um seine Macht brutal kämpfenden Tyrannen 
melden müssen, der Messias, der König der Juden, sei in sei-
nem Hoheitsgebiet geboren worden, so wäre dies eine helle 
Wahnsinnstat gewesen. Und obendrein hätte eine derartige 
Meldung, von Juden verbreitet, der unterschwelligen Span-
nung noch mehr Auftrieb gegeben, einer Spannung, die sich 
tatsächlich nach dem Tod des Herodes in schweren Aufstän-
den entlud und das Land ins Chaos stürzte, bis römische 
Legionen und Hilfstruppen die Ordnung wieder herstellten. 
Der Kindermord zu Bethlehem würde neben einem solchen 
Gemetzel vergleichsweise bedeutungslos erscheinen. Gott hat 
mithin das kleinere Blutbad zugelassen. 

Daß diese Vermutung kein Fehlschluß ist, bestätigt Flavius 
Josephus, der als Grund des entsetzlichen Jüdischen Krieges, 
der 70 Jahre später ausbrach, hervorhebt: „Was sie (die Juden) 
aber am meisten zum Krieg aufstachelte, war eine zweideutige 
Weissagung, die sich ebenfalls in den Heiligen Schriften fand, 
daß in jener Zeit einer aus ihrem Land über die bewohnte Erde 
herrschen werde. Dies bezogen sie auf einen aus ihrem Volk, 
und viele Weise täuschten sich in ihrem Urteil"99). 

e) Als Herodes die Nachricht von der Geburt des Judenkö-
nigs vernahm, „erschrak er" (2, 3). Das ist bei Herodes, der sein 
ganzes Leben lang um Thron und Leben bangte, mehr als ver-
ständlich. Daß aber „ganz Jerusalem mit ihm erschrak", soll 
unverständlich erscheinen, da „sich das Volk bei dieser 
Nachricht hätte freuen sollen". Das Gegenteil entspricht den 
Zeitverhältnissen. Es war die Angst der führenden Kreise - die 
sind mit „ganz Jerusalem" gemeint - daß der „ungeheure Kon-
trollapparat, der die Aufgabe hatte, alles was im Lande vor 
sich ging, scharf im Auge zu behalten und die Staatsordnung 
vor jeder Überraschung zu sichern"91), jetzt noch schärfer vor-
gehen wird92). 

n Herodes „versammelte alle Hohenpriester und Schrift-
gelehrten des Volkes" (2, 4), sie alle sollen erfahren, der Mes-
sias ist geboren worden. Die Exegeten, die das 2. Matthäus-
Kapitel für eine Fiktion halten, machen noch den Einwand: 
Die Zusammenberufung aller Hohenpriester und Schriftge-
lehrten „ist ... fast undenkbar, da starke Spannungen zwischen 
ihnen (Herodes und den religiösen Führern) bestanden"93). 
Darauf sei eine Gegenfrage gestellt: Warum sollte es Herodes 
unmöglich gewesen sein, die Hohenpriester zusammenzuru-
fen, seine ihm ergebenen, von ihm ein- und abgesetzen Kreatu-
ren? Und warum hätte derselbe König nicht auch die Schrift- 
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gelehrten herbeizitieren können, der wiederholt Volksver-
sammlungen abhielt, daran auch die Schriftgelehrten als ein 
Teil des Volkes teilnahmen? 

Vom Todesjahr des Tyrannen wird mitgeteilt: "Auf seinen 
(des Herodes) Befehl versammelten sich die Häupter des Vol-
kes im Theater und er hielt ihnen eine zornige Rede über die 
unverschämte Entfernung des Adlers vom Tempeltor"94). „Es 
wird auch (sonst) von Volksversammlungen berichtet, die 
Herodes bei besonderen Gelegenheiten einberief. Ebenso 
hören wir auch, daß Herodes Reden an das Volk hielt"95). 

g) Wir kommen zurück auf das Kernstück unseres Themas: 
Der eigentliche Sinn und Zweck der Berufung der Weisen war 
nicht die Anbetung des Königskindes, sondern der Regierung 
in Jerusalem und dem Volk des Judenlandes die weltge-
schichtliche Geburt des lang ersehnten Messiaskönigs offiziell 
zu verkünden. Um die Botschaft dieses Ereignisses allgemein 
bekannt zu machen und sie durch das Zeugnis der Heiligen 
Schrift zu beglaubigen, mußten "alle" (2, 4) Lehrer Israels auf 
Befehl des Herodes in den Heiligen Büchern nachforschen und 
ihm genau Auskunft geben, wo der vorausverkündete Mes-
siaskönig zur Welt gekommen ist. 

Der eben dargelegte Sinn und Zweck der Reise nach Jerusa-
lem würde das geschichtliche Geschehen noch unterbauen. 
Denn wäre der Grund der Entsendung der Weisen lediglich 
die Huldigung des Königskindes gewesen, bliebe es unver-
ständlich, warum Gott die Weisen nicht gleich nach Bethle-
hem beordert hätte, um dort das Blutvergießen so vieler Neu-
geborener ungeschehen zu lassen. 

h) Nach Auslegung der kritischen Exegese habe Matthäus 
die ,Magierlegende` erfunden, um im voraus aufzuzeigen, wie 
bereits bei der Geburt Christi das eigene Volk ihn ablehnt, die 
Magier als Vertreter der Heiden ihn hingegen aufsuchen. Das 
mag in der Tat ein Beweggrund gewesen sein, warum der Ver-
fasser diese Erzählung aufgezeichnet und an den Anfang sei-
nes Evangeliums gesetzt hat. Die geschichtliche Wirklichkeit 
aber ergab naturnotwendig einen solchen Verlauf. Haben die 
Juden Christus als den Messias im Mannesalter verworfen, 
trotz seiner Wundertaten, dann werden sie ihn erst recht als 
Kind ganz gewöhnlicher, mittelloser Leute zurückweisen. 

Abschluß 

Abschließend noch ein Wort über die Darstellungsform der 
Magiergeschichte ! 
• Es fällt auf, wie nüchtern Matthäus unsere Episode erzählt: 

Der Stern wird nicht geschildert, die Magier und ihr Zug nicht 
näher dargestellt, weder das Haus noch das Kind beschrieben, 
der Mörder Herodes nicht verurteilt, das Blutbad so knapp wie 
möglich berichtet, keine weiteren Ausführungen der bitteren 
Flucht ins Ausland. So erzählt kein Legendenstil. 

Zwar kann die nüchterne Darstellung ohne Prunk und 
Pracht, ohne Herrlichkeit des Herrn, nicht als zureichender 
Beweis des wirklichen Geschehens gelten, spricht jedoch mehr 
für die Geschichtlichkeit als für eine Erdichtung. Diese nüch-
tern gedrängte Gestaltung des Berichtes muß eben im 
Gesamtzusammenhang mit den übrigen Darlegungen dieser 
Studie gesehen und bewertet werden, erst dann erhält sie und 
die einzelnen Deutungen untereinander ihre überzeugende 
Beweiskraft. 
Anmerkungen 
80) Strack L Bd. S. 85. 	 81) Bd. VI S. 764. 
82) „Es darfjedoch nicht übersehen werden, daß die Betonung des Gegensat-
zes zwischen Moses und Christus schon der Predigt Jesu angehört", z. B. Matth. 
5, 22. 32. 34 usw. (Joachim Jeremias: Theol. Wb. Bd. IV S. 877, Stichwort Moy-
ses`). - „Im ganzen ist für die Moses-Christus-Aussagen des Johannes-Evange-
liums kennzeichnend, daß sie stärker als die übrige urchristliche Literatur den 
Gegensatz zwischen Moses und Christus hervorheben" (a. a. 0. S. 877).- Abge-
sehen von 1 Kor 10, 1 f erscheint bei Paulus der Moses-Christus-Vergleich 
„immer so, daß dabei die Unterlegenheit des Moses gegenüber Christus her- 
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vortritt" (a. a. 0. S. 874). - Im Hebräerbrief „überbietet die Erfüllung das 
(Moses)Vorbild unvergleichlich" (a. a. 0. S. 876). - Schon Johannes der Täu-
fer ist größer als Moses, um wie viel mehr Christus (Matth. 11, 11). 
83) Rud. Bultmann, Die Geschichte d. synoptischen Tradition, Göttingen 
1958, S. 317 f, zitiert bei Nellessen S. 76 (s. unsere Anm. 73). 
84) Dritte jüdische Sibylle, um 30 v. Chr. 
85) Schallt S. 654. 	 86) A. a. 0. S. 314. 
87) A. a. 0. S. 655. 	 88) A. a. 0. S. 607. 
89), A. a. 0. S. 673. 	 90) Jüd. Krieg 6, 312 f. 
91) Schalit S.313 f. 
92) „Das Erschrecken Jerusalems, mit Herodes' widerspricht der politischen 
Situation" (Nellessen), drücke eine mit Herodes gleichgesinnte Bestürzung 
aus. Indessen wie soll Matthäus nichts gewußt haben vom Haß und Entsetzen 
des Judenvolkes vor diesem Bedrücker? Unmöglich!„Ganz Jerusalem erschrak 
mit Herodes" kann nur heißen: gleich dem panischen Schrecken des Königs 
war auch die Bestürzung des Volkes sehr groß, jedoch im Sinne des Kapitels 
VIII, e. 
93) Ed. Schweizer, Das Neue Testament Deutsch: Das Evangelium nach Mat-
thäus, Göttingen 1973, S. 18. 
94) Schalit S. 638. 	 95) A. a. 0. s. 304. 

Nabstäerreich unter Aretas IV. (9 v. Chr. bis 
40 n. Chr.). ungefähre Ausdehnung 

-- Hauptfundgebiet der nabatinchen Fein-
keramik (gelegentlich Einzelfunde an anderen 
Orten unberücksichtigt). Die durchbrechend, 
Linie manchen Quseir und Weih beseichnet 
eine Transportroute zur See für den Kara-
wanenhandel nach Ägypten 

Der Druck der Karte des Nabatäerreiches geschieht mit der 
freundlichen Erlaubnis des DELP-VERLAGES, München; 
entnommen dem Buch: Dr. Dr. M. Lindner, Petra und das 
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PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER 

Luther in katholischer Sicht 

Was trennt uns von Luther? 

(Bökmann) Wenn man Luther über alles hinweg als Mensch und 
religiöse Existenz würdigen will, kann man allenfalls ein derart tiefes 
Mitleid mit ihm haben, daß es jenes immer erneute Entsetzen über die 
von ihm durchaus leidenschaftlich gewollte Spaltung, die vielfache 
grausige Blutspur in dem von ihm mit zu verantwortenden Gefolge, 
den geradezu testamentarischen Haß, in dem er gestorben ist und vie-
les andere mehr, überlagert. Mitleid mit der innersten Verzweiflung, 
angesichts seiner sehr realen Kapitalsünden (neuere Forschungen 
machen so gut wie sicher, daß sie die wahre Ursache seines Kloster-
eintritts waren) „einen gnädigen Gott zu bekommen"; Verzweiflung 
über die Ausweglosigkeiten seiner die Schrift, die Väter, die bedeuten-
den Theologen, die er kannte, die Konzilien, das kirchliche Lehramt, 
immer wieder umdeutenden, beiseite schiebenden, aufspaltenden Leh-
ren; Verzweiflung über die Wirkungen seiner mit persönlichem 
Unfehlbarkeitsanspruch vorgetragenen Auffassungen; Verzweiflung 
am Heil. Er nennt sie die allerschwerste Anfechtung, die „alsobald 
den höchsten und ewigen Haß gegen Gott, Gotteslästerung, Fluch und 
alles höllische Böse (das man nicht aussprechen darf) gegen die 
höchste, gesegnete und glorreiche Majestät mit sich bringt." In der 
höchsten Anfechtung flieht Luther vom Evangelium zurück zum 
Gesetz in der Form des ersten Gebotes. „Eines will ich frech und frei 
sagen: Niemand ist in diesem Leben Gott näher als die Gotteshasser 
und Gotteslästerer" (5, 170, 12-28). 

Deshalb ist es - auch bei allem ehrlichen und persönlich ganz 
geläutertem Wollen um Glaubensverstehen im Umgang mit ernsthaf-
ten evangelischen Christen (und es sei versichert, daß wir daran aktiv 
teilnehmen) - ein schweres religiöses Ärgernis, wie unkundig und 
leichtfertig offizielle katholische Sprecher Lobessprüche, ja kaum 
überbietbare Ehrentitel Luther zuteil werden lassen: „Zeuge des 
Evangeliums", „gemeinsamer Lehrer" (doctor communis!), „Vater 
im Glauben", „Anwalt Gottes und Anwalt des Menschen", „Großer 
Beter", „Prophet", „charismatisch-prophetischer Geist" u. a. m. 

Der folgende Beitrag von Prof Bäumer, dem wir als, angesehenen 
Kirchenhistoriker des Zeitalters der Glaubensspaltung - besonders im 
Hinblick auf seinen wahreitsbezogenen Mut - zum 65. Geburtstag 
auch von hier aus Segenswünsche und Dank aussprechen möchten, 
will aufgrund von Fakten wieder nüchterne Objektivität vermitteln. 
Es ist z. B. nur noch peinlich, wenn das Katholische Militärbischofs-
amt Bonn eine vollständige 16-Seiten-Nr. der „Briefe an Soldaten" 
(Nr. 185) in hoher Auflage herausbringt, die ausschließlich Martin 
Luther gewidmet ist. Auf der letzten Seite finden sich folgende Sätze: 
Martin Luther ist „heute als Neuentdecker katholischer Wahrheit, als 
existentieller Theologe und als Vater neuer Spiritualität und Fröm-
migkeit anerkannt. Und genau darin soll denn auch seine Bedeutung 
für uns - uns Katholiken - gesehen werden . ." 

Solche Hymnen wirken umso abstoßender als sie in makabrem 
Gegensatz zur selbstkritisch gewordenen Einsicht von protestantischer 
Seite angesichts des eigenen Desasters stehen. Vancouver war die 
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„Demonstration einer Zerrissenheit". Der angesehene evangelische 
Theologe Prof Walter Künneth sieht seine Kirche(n) so: „Unsere 
Kirche befindet sich mitten in einem umfassenden Anpassungs- und 
Nivellierungsprozeß der Gleichschaltung mit der ideologieerfüllten 
Umwelt"; man habe es in der Gesamtkirche „mit einer totalen 
Umkehrung der apostolischen Weisung zu tun: «Stellt euch nicht die-
ser Welt gleich» (Röm 12, 2)." „Pluralismus" und „Politisierung" 
der Kirche in unserer Zeit seien „die beiden Symptome eines innersten 
kirchlichen Verfalls". Eine Loslösung von Luthers „reformatorischem 
Werk" mache das Luthergedenken „heute so fatal und unglaubwür-
dig." 

Der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof E. Lohse äußerte sich 
im Lutherjubiläumsjahr „außerordentlich beunruhigt" über die Ent-
wicklung in seiner Kirche. Gerade in jüngster Zeit hätten „entschie-
dene bewußte Christen ausdrücklich mit kirchlichen Argumenten die 
Kirche verlassen" (Worms am 2. 11. 83). Die Alterspräsidentin des 
Berliner Abgeordnetenhauses, Ursula Besser (CDU), berichtete 
gleichzeitig, von den 65 Mitgliedern der CDU-Fraktion des Landes-
parlamentes sei im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Zahl aus 
der evangelischen Kirche ausgetreten, weil sie „noch an Gott glauben, 
trotz der Mißstände in der Kirche". 

Angesichts dieses Zustandes und seiner Einschätzung von prote-
stantischer Seite selbst wirken z. B. eigentümlich dialektische Äuße-
rungen von Bischof Lehmann vor den Delegierten des ZdK nicht nur 
wirklichkeitsfremd. Er sagte: „Martin Luther ist in ihrer (der katho-
lischen) Kirche, Theologie und in ihrem kirchlichen Leben auf vielfäl-
tige Weise anwesend. Nicht zu Unrecht hat man gesagt, Martin 
Luther sei beim II. Vatikanischen Konzil ein ständiger unauffälliger 
Gast gewesen." Es empfiehlt sich, das zweimal zu lesen. Denn damit 
würde das offiziell bestätigt, was man bisher katholischen Kritikern 
gewisser Einflüsse auf dem Konzil als böse und wahrheitswidrige 
Verleumdung zum drohenden Vorwurf machte. Ob das Stichwort 
„unauffällig" darauf hindeuten soll, daß man inzwischen offener 
sprechen und in dieser Richtung wirken zu können glaubt als damals? 

So wie diese befremdlichen Worte in mehrfacher Hinsicht brisant 
sind, so besonders insofern gefährlich, als für den Theologie- und 
Ideengeschichtlichen Betrachter kein Zweifel bestehen kann: fast alle 
großen Irrlehren und Irrwege der Neuzeit haben etwas mit der Wirk-
geschichte Luthers zu tun. Die Kirche hat also - damals wie heute - 
um des ewigen Heiles willen, um der geoffenbarten Wahrheit und der 
rechten Seelsorge willen, hochwachsam zu unterscheiden und klar zu 
scheiden. Luther praesentissimus! Beten wir um unserer und der 
Kirche Glaubenskraft und -reinheit. 

Man könnte vielleicht fragen: Gibt es noch eine katholische 
Sicht Luthers? Wenn ja, ist es die Lutherbeurteilung, die in 
den Worten zum Ausdruck kommt, „Luther, der Lehrer des 
Gebetes," - „Luther, der gottbegeisterte Mensch," - „Luther, 
der Zeuge Jesu Christi," - „Luther, der Vater ,im Glauben"? 
Das sind ja Äußerungen und Urteile, die man in den letzten 
Wochen und Monaten bei uns in Deutschland aus dem Munde 
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von katholischen Politikern, Theologen und Bischöfen hören 
konnte. Hier fehlt vielleicht ein bißchen der „advocatus dia-
boli", denn das, was bei Heiligsprechungsverfahren sonst 
üblich ist, müßte eigentlich ebenfalls für Doktor Martinus gel-
ten. Wir sollten uns auch heute noch die Fähigkeit bewahren, 
Schwachstellen im Leben Luthers zur Kenntnis zu nehmen. 
Das ist natürlich nicht immer mit Zustimmung verbunden, 
aber ich glaube, im Interesse der historischen Wahrheit muß 
man beide Seiten sehen. 

Bis in unsere Tage wurde Luther von Katholiken und von 
Lutheranern als ein Hindernis auf dem Wege zur kirchlichen 
Einheit gesehen. Eine katholische Sicht Luthers kann m. E. 
auch noch heute die Frage nicht übergehen: Was trennt uns als 
katholische Christen von Luther? Vielleicht darf man auch 
fragen: Wie weit hat sich theologisch der deutsche Protestan-
tismus von Luther entfernt? 

Man könnte den Einwand machen: Bedeutet eine solche 
Fragestellung nicht das Aufreißen von Gräben? Sollte man in 
Zeiten der Ökumene nicht besser nach dem Gemeinsamen als 
nach dem Trennenden fragen? - Aber m. E. hat E. Iserloh recht, 
wenn er betont: Gerade um der Einheit willen muß uns auch 
das interessieren, was im 16. Jahrhundert zur Trennung führte. 
Die Spaltung der Kirche durch Martin Luther, durch die 
Reformation, gehört nun einmal zu den nicht wegzuleugnen-
den, wenn auch bedauerlichen Fakten der Kirchengeschichte. 
Wenn wir die Trennung überwinden wollen, müssen wir fra-
gen, ob die Gründe, die damals zur Kirchenspaltung führten, 
noch gegeben sind, und wenn ja, was wir zu ihrer Beseitigung 
beitragen können. Es hat keinen Sinn und dient nicht der Oku-
mene, dient auch nicht der Wahrheit, kirchentrennende Leh-
ren Luthers zu verschweigen. Man muß zwar zugeben, daß 
Protestanten wenig bereit sind, eine Kritik an Luther anzuer-
kennen, wenn sie von einem Katholiken kommt. Diese 
Erkenntnis hat der katholische Kirchenhistoriker Joseph Lortz 
in seinem Werk „Die Reformation in Deutschland", das man ja 
als ökumenische Pflichtlektüre für das Jahr 1983 bezeichnet 
hat, deutlich ausgesprochen. Die Richtigkeit seines Urteils 
wurde 1980 bestätigt durch gewisse Reaktionen auf meinen 
Beitrag über das Zeitalter der Glaubensspaltung in der „Klei-
nen deutschen Kirchengeschichte". Schon Joseph Lortz sah 
sich 1939 genötigt, zur Rechtfertigung seiner Lutherkritik den 
protestantischen Dogmengeschichtler Reinhold Seeberg 
anzuführen, der über Luther geurteilt hatte: „Die Ungerech-
tigkeit und Einseitigkeit von Luthers Polemik, die lodernde 
Leidenschaftlichkeit und das ungeheure Selbstbewußtsein sei-
ner Persönlichkeit, die furchtbare Wucht und brutale Gewalt 
seines Hasses, wer kann sie ableugnen?" 

Für eine katholische Beurteilung Luthers" ist auch das zu 
bedenken, was Joseph Lortz festgestellt hat: Je älter Luther 
wurde, desto ungeeigneter wurde er für eine treue Wiedergabe 
dessen, was er in seiner katholischen Zeit erlebt und geglaubt 
hatte. Lortz urteilte ferner: Und Luther fälschte objektiv mit 
der ungeheuren Kraft seiner innersten Überzeugung. Wenn 
man das einmal gründlich durchdacht habe, wisse man auch, 
wie vorsichtig man Luthers Rückblicke bewerten müsse. 
„Eben diese Rückblicke aber, belebt von einem kochenden 
Ingrimm gegen das Papsttum und den Katholizismus über-
haupt ..., haben jene berüchtigte Lutherlegende geschaffen, in 
welcher der Protestantismus ... den damaligen Katholizismus 
sah". 

Lutherkritik 1983 

Zu den erstaunlichen Tatsachen, die die bisherigen Ver-
öffentlichungen zum Lutherjahr offenbar gemacht haben, 
gehört die Feststellung nichtkatholischer Autoren, daß Luther kei- 
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neswegs ein Heiliger, sondern daß sein Leben mit zahlreichen 
Schwachstellen belastet ist. Aus der Fülle der Belege möchte 
ich nur auf einige Autoren hinweisen: 

So hat z. B. der protestantische Journalist Heinz Zahrnt in 
seinem Lutherbuch, das übrigens auszugsweise im "Zeitmaga-
zin" abgedruckt ist, festgestellt: Von allen Reformatoren und 
Vorreformatoren sei ihm Martin Luther der liebste, aber er 
liebe ihn nicht. Zahrnt hat keine Hemmungen, die sogenann-
ten „Nachtseiten" von Luther anzuzeigen, z. B. seine irrationa-
len Ausbrüche gegen den Papst, gegen die Bauern, gegen die 
Juden. Er sagt, der damalige Grobianismus im allgemeinen 
Umgangston reiche zur Entschuldigung einfach nicht aus. 
Zahrnt spricht die Hoffnung aus, daß die Zeiten vorbei sind, in 
denen die Lutheraner ihren Luther als Glaubens- und Natio-
nalhelden gefeiert haben. „Wir sollten Luther weder als Kir-
chenvater, noch als ewigen Deutschen, noch als Vorkämpfer 
für moderne Geistesfreiheit, noch als Schöpfer der deutschen 
Schriftsprache verehren. Was wir brauchen, ist ein Luther 
ohne Legende". Eine Wiedervereinigung der katholischen und 
evangelischen Kirche ist für Zahrnt nicht in Sicht. Ja, sie ist für 
ihn nicht einmal wünschenswert. Er meint, was der Christen-
heit not tue, sei keine Einheit im Sinne einer Vereinerleihung, 
sondern Einheit in lebendiger Vielfalt. 

Kritische Worte fand auch der Präsident des PEN-Clubs 
Martin Gregor Dellin, der vor der Evangelischen Akademie in 
Tutzing sich für eine Korrektur des Lutherbildes aussprach.-Er 
stellte fest, das Problem der Gewalt, der Glaubenskriege, auch 
die Aufforderung zum Dreinschlagen gegen die Bauern, 
„Schlagt sie tot, wie tolle Hunde", das alles habe ihm angst 
gemacht vor dem Thema Luther. Der alte, kranke Luther, 
krank fügt er als Entschuldigung hinzu, habe auch gegenüber 
den Juden jedes Maß verloren. Er verweist dabei auf Luthers 
Schrift: „Von den Juden und ihren Lügen", in der Luther dazu 
auffordert, die Synagogen anzustecken, den Juden ihr Geld 
und ihr Gold zu nehmen und sie aus dem Lande zu vertreiben. 
- Ich darf in diesem Zusammenhang vielleicht daran erinnern, 
daß im Dritten Reich der thüringische Landesbischof Martin 
Sasse die Judenschriften Luthers dazu benutzt hat, die Reichs-
kristallnacht zu rechtfertigen. Man hat gesagt: Das, was dort 
geschehen ist, sei nur die Erfüllung der Aufforderung von Dr. 
Martin Luther. 

Auf der Tagung in Tutzing meinte der bayerische Kultus-
minister Hans Meier, daß die Wissenschaft bis heute Gestalt 
und Wirken Luthers nicht ganz habe erhellen können. Luther, 
sagte er, sei zwar kein Revolutionär gewesen, aber seine Wirkung 
sei revolutionär. Er kommt zu der Feststellung, daß in den öku-
menischen Beziehungen die eigentliche Hauptarbeit erst noch 
bevorstehe. Theologisch scheint mir Luther ohne Zweifel ein Revo-
lutionär gewesen zu sein. Wenn man etwa seine Aussagen über 
die Sakramente, über die Messe, über Maria, über die Autori-
tät von Papst und Konzil überdenkt, dann waren das revolutio-
näre Aussagen. In diesem Punkt hat der evangelische Leipzi-
ger Kirchenhistoriker Franz Lau schon klarer gesehen, wenn er 
schreibt: Den vollendeten Bruch mit der bisherigen Kirche 
bedeute die Verbrennung nicht nur der Bannandrohungsbulle 
aus Rom, sondern des gesamten kanonischen Rechts. „Damit 
war vor aller Welt klar, daß es Luther nicht nur um kirchliche 
Reform, sondern um fundamentalen kirchlichen Umsturz ging". 
Soweit der evangelische Kirchenhistoriker Lau. 

Die neue Forschung ist, wie bereits angedeutet wurde, sich 
einig, daß Luther kein Heiliger war, wenn auch von seinen 
Anhängern Bilder von Luther mit einem Heiligenschein ver-
breitet wurden. Aber die Schwächen seines Charakters, seine 
maßlose Polemik, seine unerträgliche Sprache, sein Sichhin-
wegsetzen über seine Ordensgelübde, all das macht deutlich, 
wie weit Luther von einem Heiligen entfernt war. In dem Vor-
wort des Akademieberichtes „Weder Ketzer noch Heiliger" 
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steht übrigens ein interessanter Satz: „Die Begeisterung, mit 
der frühere Generationen Luther als Heiligen der Nation 
gefeiert haben, hat offenbar vielen evangelischen Christen 
heute die Lust genommen, sich ernsthaft mit Luther zu befas-
sen." 

Im Fernsehen gab es - neben üblichen Jubiläumssendungen 
- auch einige kritische Würdigungen Luthers. So z. B. in dem 
Beitrag vom ZDF vom 9. November 1983 „Ein wild, roh, 
tobend Volk. Die Deutschen und ihr Luther", in dem der Wan-
del des Lutherbildes im deutschen Protestantismus aufgezeigt 
und die Lutherbeurteilung im Jahre 1933 nicht verschwiegen 
wurde. In einer Sendung vom 12. November würdigte Paul 
Karalus informativ Luthers Haltung zu den Juden: „Erstlich, 
daß man ihre Synagoge oder Schule mit Feuer anstecke. War 
Luther ein Schreibtisch-Täter?" Für viele überraschend waren 
die Besprechungen in den Zeitungen auf diese Sendungen, 
wenn man sie mit der Reaktion der Medien auf meine vorsich-
tige Lutherkritik 1980 vergleicht. Jetzt konnte man in der 
Presse von dem verhängnisvollen Anteil Luthers an der Geschichte 
der Judenverfolgungen lesen. Man sprach von der Hetzschrift 
Martin Luthers „Von den Juden und Ihren Lügen", die ein Stu-
dent richtig als Aufruf zur Reichslcristallnacht im 16. Jahrhun-
dert charakterisiert habe. Kritisiert wurde u. a. das entsetzliche 
Wort „Weg mit ihnen", mit denen Luther seine widerlichen 
sieben Ratschläge zur Entwürdigung der Juden beschließe, 
das im Dritten Reich einen tödlichen Widerhall gefunden 
habe. Der Fernsehautor Karalus, so hieß es, plädierte ein-
drucksvoll dafür, Luther auf den Boden der historischen Wirk-
lichkeit zurückzuholen und auch seine Schattenseiten als men-
schenverachtender Juden-Hasser" in Erinnerung zu halten. 
So erschloß das Lutherjahr für viele Zeitgenossen ein ihnen 
bisher unbekanntes Bild von Luther. 

Luther - Hindernis auf dem Wege zur Einheit? 

Das Thema „Luther in katholischer Sicht" kann - wie 
bereits einleitend betont - auf die Beantwortung der Frage 
nicht verzichten: Was trennt uns? Diese Frage wurde verstärkt 
in die Diskussion gebracht, nachdem der Mainzer Peter Manns 
die den Tatsachen radikal widersprechende These vertreten 
hatte, Luther sei Vater im Glauben. Zu diesem Problem hat 
der Münsteraner katholische Kirchenhistoriker Erwin Iserloh 
in den „Katechetischen Blättern" einen aufschlußreichen Bei-
trag veröffentlicht: „Luther und die Kirchenspaltung. Was ver-
bindet ihn mit, was trennt ihn von der katholischen Kirche?" 
Als trennend erwähnt Iserloh das lutherische Schriftdenken, 
die Frage der Auslegung der Heiligen Schrift. In der Auseinan-
dersetzung mit Kardinal Cajetan, während des Verhörs 
Luthers in Augsburg 1518, sei die Frage von entscheidender 
Bedeutung gewesen: Wer hat die Kompetenz, die Heilige 
Schrift verbindlich auszulegen? Nach Luther erkläre die Hei-
lige Schrift sich selbst. Bei dieser Ansicht sei Luther geblieben 
trotz der vielen Unterschiede über das Verständnis der Heili-
gen Schrift mit Reformatoren, etwa Karlstadt und Müntzer, 
und trotz der Erfahrung, die Luther bei dem Marburger Reli-
gionsgespräch machen mußte über das anscheinend so klare 
Schriftwort: „Das ist mein Leib". Über diesem Wort zerbrach 
ja damals die Einheit des Protestantismus bis heute. Luther 
habe für sich die Freiheit in Anspruch genommen, selbst zu 
entscheiden, was Lehre der Heiligen Schrift ist. Er habe diese 
Freiheit allerdings seinen Gegnern im reformierten Lager 
(Zwingli, Karlstadt und Müntzer) nicht zugestanden. Von 
dorther war verständlich, daß seine protestantischen Gegner 
ihn deshalb als „Abgott" und „papistischen Tyrannen" 
bezeichneten. 

• In der Frage des Lehramtes liegt m. E. bis heute ein ent-
scheidender Gegensatz zwischen protestantischer und katholi- 
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scher Theologie. Kirchentrennend ist ferner Luthers Kirchenbe-
griff Auf der Leipziger Disputation 1519 ließ sich Luther zu 
der Aussage hinreißen, Konzilien könnten irren und hätten 
sich geirrt. Kirchentrennend ist Luthers Auffassung vom kirch-
lichen Amt. Nach Luther bedarf es keines besonderen Amtes, 
denn „was aus der Taufe gekrochen ist", sagt Luther, „mag sich 
rühmen schon zum Priester, Bischof und Papst geweiht zu - 
sein." Kirchentrennend ist auch Luthers Lehre von den Sakra-
menten. Er lehnt die Siebenzahl der Sakramente ab. In seiner 
Schrift „Über die Babylonische Gefangenschaft der Kirche" 
läßt Luther nur Taufe und Abendmahl und mit Einschränkung 
die Buße gelten. Aber zugleich behauptet er, daß auch die 
Sakramente, die er noch anerkennt, durch den römischen Hof, 
durch die Kurie, in ein elendes Gefängnis geführt wurden. Das 
Abendmahl befinde sich in einer dreifachen Gefangenschaft. 
Dies sieht er besonders im Verständnis des Abendmahls als 
Opfer. Ja, die Lehre, daß die Eucharistie ein Opfer ist, bezeich-
net Luther als gottlosen Mißbrauch. An der Frage der Messe 
muß nach Luther jede Einigung mit dem Papsttum scheitern. 

Mit Recht hat der bekannte protestantische Rechtshistori-
ker Horst Fuhrmann diesen Sachverhalt so formuliert: "Über 
allen ökumenischen Gesprächen unserer Tage sollte nicht 
übersehen werden, daß Luthers Rechtfertigungslehre, seine 
Ablehnung der Tradition, seine Nichtanerkennung allgemei-
ner Konzilsbeschlüsse, sein Bestreiten der normativen und den 
Glauben überwachenden Rolle des römischen Papsttums, um 
nur wenige Punkte zu nennen, fraglos grobe Ketzereien dar-
stellen, die auch heute von der katholischen Kirche als Ketzer-
lehren angesehen werden müssen. Luther war kein verkannter 
Frühreformer, auf dessen Kurs die Kirche später von sich aus 
hätte einschwenken können." 

Zu den kirchentrennenden Fragen gehört auch die Mariolo-
gie, obschon sich bei Luther viele positive Aussagen über 
Maria finden, besonders in seinen Frühjahren oder in seiner 
Erklärung des „Magnificat", wenn auch darin bereits schroffe 
Gegensätze enthalten sind. Für Luther ist die Anrufung 
Mariens Götzendienst. Insofern hat der „Catholica-Arbeits-
kreis" der „Vereinigten lutherischen Kirchen Deutschlands" 
recht, wenn er in seinem Papier über die Marienverehrung 
jenes Wort vom Götzendienst (Anrufung Mariens ist Götzen-
dienst) im letzten Jahre wieder aufgenommen hat. Der „Catho-
lica-Arbeitskreis" der „Vereinigten lutherischen Kirchen 
Deutschlands" sagt in dem Marienpapier wörtlich: „Die katho-
lische Unterscheidung - die Heiligen könnten nicht angebetet, 
sondern nur angerufen und verehrt werden - ist dem Prote-
stanten unverständlich. Sein Gebet richtet sich ausschließlich 
an Gott und an Christus. Das ist der Grenzpfahl, Welchen die 
Reformatoren ein für allemal aufgerichtet haben. In Bezug auf 
die Heiligen im allgemeinen und also auf Maria im besonde-
ren : niemals ist Maria Adressat des Gebetes, sondern immer 
nur der dreieinige Gott. Nach reformatorischer Lehre ist nicht 
auszuschließen, daß die Heiligen im Himmel Fürbitte leisten 
für die Christen auf Erden, aber sie darum anzurufen, fiele 
unter das Verdikt der Abgötterei". Soweit der Arbeitskreis der 
"Vereinigten lutherischen Kirchen Deutschlands". 

Vor der Katholischen Akademie Bayerns und der Evangeli-
schen Akademie in Tutzing hat der katholische Bischof Marien-
sen festgestellt: „Um der Liebe willen müssen Katholiken es 
den Lutheranern klarmachen, was die Lutheraner an Ände-
rungen vornehmen müssen, damit die Katholiken einen vollen 
unverminderten christlichen Glauben bei den Lutheranern 
anerkennen können." Er sieht in der Ekklesiologie Luthers und 
in den damit zusammenhängenden Fragen schwerwiegende 
Hindernisse für eine katholisch-lutherische Verständigung. 
Luther, sagt er, habe Werte angegriffen, die dem Katholiken 
keineswegs nur peripher erscheinen, sondern geradezu seinen 
Glauben am Herzen träfen. „Hier denke ich vor allem an die 
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vielen Angriffe Luthers auf die Messe. Sehr häufig sind die 
Stellen, wo er die Messe »Abgötterei« nennt. Ein ganzer Kata-
log von Schmähworten über die Messe könnte hergestellt wer-
den. Man denke nur an verschiedene Äußerungen der Schmal-
kaldischen Artikel, wie z. B. ,Daß die Messe im Papsttum der 
größte und schrecklichste Greuel sein muß. Sie fühlen's wohl, 
wo die Messe fällt, so liegt das Papsttum'." Martensen erwähnt 
auch die zornigen Angriffe Luthers auf den Papst, die ständige 
Anklage, daß er der Seelenmörder sei, er erinnert an die Aus-
sagen Luthers über den Papst als Endchrist oder Widerchrist. 

Grenzen der Ökumene 

Die unterschiedlichen Positionen in den Glaubensaussagen 
wurden offiziell 1980 aus Anlaß des Papstbesuches in Deutsch-
land deutlich. Damals hat der Ratsvorsitzende, Landesbischof 
Lohse, in Mainz die Grenzen der Ökumene aufgezeigt, als er in 
seiner Ansprache vor dem Papst erklärte: „Wir heißen in unse-
ren Gottesdiensten jedermann willkommen und weisen auch 
Christen anderer Konfessionen vom Tisch des Herrn nicht 
zurück. Uns ist es schmerzlich bewußt, daß wir mit den Brü-
dern und Schwestern der römisch-katholischen Kirche im Ver-
ständnis der Eucharistie bisher keine vollkommene Überein-
stimmung haben gewinnen können. Wir warten mit geduldi-
ger Hoffnung darauf, daß auch von seiten Ihrer Kirche die 
offene Einladung ausgesprochen werden möchte. Es kann 
weder uns noch einer größeren Öffentlichkeit verständlich 
werden, warum ökumenische Gottesdienste zwar an Wochen-
tagen, nicht aber an Sonn- und Festtagen kirchenrechtlich 
gestattet sein sollen. Wir können und dürfen uns der Wahrheit 
des Evangeliums nicht in den Weg stellen, indem wir sie durch 
von Menschen gesetzte Ordnungen einengen oder behindern". 

In seiner Antwort auf Lohse erinnerte der Papst daran, daß 
Luther 1510/11 als Pilger zu den Gräbern der Apostelfürsten 
nach Rom gekommen sei. Aber alle Dankbarkeit für das uns 
Verbindende dürfe uns nicht blind machen für das, was immer 
noch trennend zwischen uns stehe. „Wir müssen es miteinan-
der ins Auge fassen, nicht um Gräben zu vertiefen, sondern um 
sie zu überbrücken". Der Papst meinte damals, wir dürften es 
nicht bei der Feststellung Luthers belassen: „Also sind und 
bleiben wir ewiglich geschieden und wider einander". Hin-
sichtlich der gemeinsamen Kommunion sagte der Papst: „Erst 
die volle Einheit gibt uns die Möglichkeit, uns an dem einen 
Tisch des Herrn zu sammeln". Wenn es bei den Dingen, die 
zwischen uns stehen, lediglich um die „von Menschen einge-
setzten kirchlichen Ordnungen" ginge, könnten, müßten die 
Schwierigkeiten alsbald ausgeräumt sein. Aber nach katholi-
scher Überzeugung, sagte der Papst, „betrifft der Unterschied 
die Kirche und ihre Sendung, ihre Botschaft und ihre Sakra-
mente sowie die Ämter, die in den Dienst von Gott und Sakra-
ment gestellt sind." 

An anderer Stelle betonte der Papst bei seinem Deutsch-
landbesuch: „Unverbrüchliche Treue zur Wahrheit ist erfor-
derlich. Der Kompromiß zählt nicht. Nur jene Einheit trägt, 
die der Herr selber gestiftet hat, die Einheit in der Wahrheit 
und in der Liebe. Wir dürfen das Kreuz nicht umgehen wollen, 
indem wir nach der Ausklammerung der Wahrheit zu raschen 
Harmonisierungsversuchen im Unterscheidenden schreiten. 
Wehrt einem falschen Pluralismus", forderte der Papst die 
deutschen Bischöfe damals auf. 

Der Papstbrief zum 500. Geburtstag Luthers 

In seinem Schreiben an Kardinal Willebrands vom 31. 
Oktober 1983 hat Papst Johannes Paul II. gegenüber ökumeni-
schen Vereinfachungen darauf hingewiesen, daß die Entschei-
de, um die es im 16. Jahrhundert ging, tiefer reichten. „Bei dem 
Streit um das Verhältnis von Glaube und Überlieferung waren 
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Grundfragen der rechten Auslegung und Aneignung des 
christlichen Glaubens im Spiel, deren kirchentrennende Wir-
kung durch bloßes historisches Verstehen nicht zu überwinden 
ist." Nach dem Urteil des Papstes ist im Blick auf Martin 
Luther und in der Suche nach Wiederherstellung der Einheit 
ein zweifaches Bemühen nötig: 1. das Vorgehen sorgfältiger 
historischer Arbeit, 2. die historische Klärung, die sich dem 
Damaligen in seiner weiterwirkenden Bedeutung zuwende, 
müsse Hand in Hand gehen mit dem Dialog des Glaubens, in 
dem wir hier und jetzt nach Einheit suchen. Er finde seine feste 
Grundlage im Wort der Schrift, in den Glaubensbekenntnis-
sen, in den Konzilien der alten Kirche. Der Dialog müsse u. a. 
in der Treue zum geschenkten Glauben fortgesetzt werden. 

Der Brief des Papstes hat bekanntlich bestimmten prote-
stantischen Kreisen nicht genügt, wie die Stellungnahme des 
Konfessionskundlichen Instituts Bensheim zeigt, in der der 
Brief des Papstes als kein ökumenischer Durchbruch beurteilt 
wurde. Man äußerte die Vermutung, daß der Papst insbeson-
dere mit der Erwähnung der Konzilien der alten Kirche ein 
hierarchisch strukturiertes Kirchenprinzip habe dogmatisch 
festlegen wollen. 

Luther - Revolutionär oder Reformator? 

So gibt es eine ganze Reihe von kritischen Fragen, die für 
die Beurteilung Luthers ganz entscheidend sind. Mein persön-
liches Urteil über Luther habe ich zum Jahresende in der 
„Deutschen Tagespost" zusammenfassend dargestellt. Die 
„Deutsche Tagespost" in Würzburg hatte damals unter katho-
lischen und evangelischen Theologen eine Umfrage gehalten; 
die erste Frage lautete: „Das Lutherbild hat im Laufe der 
Geschichte manche Wandlungen erfahren, auch heute wird 
darüber diskutiert und gestritten, was Martin Luther war: ein 
Revolutionär oder ein Reformator. Wie sehen Sie Luther, wie 
beurteilen Sie sein Lebenswerk?" 

• Ich habe in meiner Antwort darauf hingewiesen, daß das 
Lutherbild im Laufe der Geschichte starke Wandlungen erfah-
ren hat. Die katholische Lutherbeurteilung habe bis in unsere 
Tage unter dem Einfluß des ersten Lutherbiographen, nicht 
nur des ersten katholischen Lutherbiographen, des Humani-
sten und Breslauer Theologen Johannes Cochlaeus gestanden. 
Cochlaeus hat in seinem Lutherbild nicht nur die Schwach-
stellen Luthers herausgestellt, sondern auch positive Seiten, 
aber hat zugleich auf seine kirchentrennenden Ansichten hin-
gewiesen. Ich habe damals gesagt: Die neueste Wertung 
Luthers - „gemeinsamer Lehrer" - sei nur eine Halbwahrheit, 
die entscheidende theologische Positionen von Luther ver-
schweige. Ein solcher Ökumenismus ohne Wahrheit sei histo-
risch nicht tragfähig. Die Bezeichnung „Luther, Vater des 
Glaubens" sei eine Wiederaufnahme ähnlicher Thesen aus der 
Zeit der Aufklärung. 

Ich habe dann zugleich hingewiesen auf die starken Wand-
lungen des Lutherbildes im deutschen Protestantismus; habe 
erinnert an die Lutherfeiem im Jahre 1883, in der Zeit des Kul-
turkampfes und auch an die Lutherfriern von 1933. „Vor 50 Jah-
ren wurde Luther als der geistige Schirmherr des Neuen Rei-
ches gefeiert. Führende evangelische Kirchenmänner spra-
chen von der Vollendung der deutschen Reformation im Drit-
ten Reich, die den endgültigen Sieg des nordischen Geistes 
über orientalischen Materialismus bedeutet". Der Vergleich - 
Luther und Hitler - wurde in zahlreichen Publikationen 
damals eingehend ausgeführt, etwa in der „Allgemeinen Evan-
gelisch-Lutherischen Kirchenzeitung" 1933 hat der evange-
lische Kirchenhistoriker Hans Preuß eine umfangreiche Wür-
digung des Themas „Luther und Hitler" vorgenommen. 1938 
sagte der bereits erwähnte Landesbischof Sasse, Luther sei der 
größte Antisemit seiner Zeit. Luthers Stimme sei auch heute 
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noch gewaltiger als das Wort volksfremder Judengenossen, die 
nichts mehr wüßten von Luthers Werk und Willen. Unter 
diese Judengenossen zählte er auch den Vatikan. 

Gerade der junge Luther war ein tiefreligiöser Mensch, ein 
Mensch, der um sein Heil gerungen hat und der von einem 
echten Willen nach Vollkommenheit erfüllt war. Ich habe in 
der „Deutschen Tagespost" gesagt: „Da jede Kirchenreform 
mit der Selbstreform beginnt, kann man den frühen Luther als 
Reformer bezeichnen". Aber seit Ende 1518 habe er sich immer 
mehr zum Revolutionär entwickelt. Lortz spreche mit Recht 
von Luthers entsetzlich verzerrenden Übertreibungen als die 
konsequenten Vereinseitigungen des echten Revolutionärs. 
„Der Revolutionär Luther ist ganz in seiner eigenen Sicht der 
Dinge befangen". Besonders bedauert habe ich Luthers Haß 
gegen das Papsttum und seinen Subjektivismus, der u. a. in sei-
ner Aussage sichtbar wird: „Daher will ich frei sein, und kein 
Gefangener einer Autorität. Weder des Konzils, noch des Staa-
tes, noch der Universitäten. Nur das will ich vertrauensvoll 
bekennen, was ich als wahr erkannt habe". Am Ende seines 
Lebens steht, wie seine Briefe zeigen, eine tiefe Enttäuschung. 
Luther leidet unter den Erscheinungen in Wittenberg. Er muß 
erkennen, daß er keine innere Erneuerung gebracht hat. 
Luther hat zwar ursprünglich keine Kirchenspaltung gewollt, 
noch vor 1519 erklärte er: es könne keine Ursache dafür geben, 
daß man sich von der römischen Kirche trenne. Dem Heiligen 
Stuhl solle man in allen Dingen folgen. Zur Spaltung kam es 
durch Luthers spätere radikale theologische Ansichten, die 
mit dem Glauben der Kirche nicht mehr zu vereinbaren waren. 

Die zweite Frage der „Deutschen Tagespost" lautete: „Der 
,nationale Luther', der ,preußische Luther', der ,Luther des 
Wilhelmismus`, sind passe. Darüber scheint, zumindest in der 
Bundesrepublik Deutschland, Übereinstimmung zu herr-
schen. Welche Aufgaben sollten die Luthergedenkfeiern 1983 
erfüllen?" 

• Dazu habe ich festgestellt: Für katholische Christen bie-
tet das Lutherjahr zu Feiern keinen Anlaß. Für die Protestan-
ten könnte es Gelegenheit zu einer Besinnung darüber bieten, 
wie weit sie die Glaubenslehren bejahen, an denen Luther 
noch festgehalten hat. M. E. wäre auch eine Distanzierung von 
Luthers Angriffen auf Kirche und Papsttum für die Ökumene 
hilfreich. Hinsichtlich der Juden hat die EKD eine Aussage 
vorgenommen. Aber hinsichtlich der Angriffe auf den Papst 
warten wir immer noch auf eine klare Distanzierung. 

Luther und der Papst 

Wenn man die Schriften des späten Luther gegen das Papst-
tum liest, wird die Notwendigkeit einer solchen Entschuldi-
gung besonders deutlich. In meiner Arbeit „Martin Luther und 
der Papst" (3. Auflage, Aschendorff Münster 1982) habe ich die 
Entwicklung dargelegt, die sich bei Luther in seinen Auffas-
sungen über das Papsttum vollzogen hat: Der Weg vom ent-
schiedenen Papalisten zum Papsthasser. Dieser Haß erlebt sei-
nen Höhepunkt in Luthers Schrift „Wider das Papsttum zu 
Rom vom Teufel gestiftet", die man als Luthers letztes großes 
Zeugnis gegen das Papsttum bezeichnet hat. Für Luther sind 
die Päpste Statthalter des Teufels, Gotteslästerer, Lügner, 
Feinde Gottes, Widersacher Christi, grobe Esel, des Teufels 
Larven. Peinlich wirken für uns heute besonders Luthers Auf-
forderungen zur Gewaltanwendung gegen das Papsttum, die 
in dem Aufruf gipfeln, die Päpste und die Kardinäle zu töten. 

Die grausame Phantasie Luthers zeigt sich in den Worten: 
„Man soll den Papst und die Kardinäle nehmen und ihnen als 
Gotteslästerer die Zunge hinten am Hals herausreißen und an 
den Galgen annageln, der Reihe nach, wie sie ihr Siegel an die 
Bullen hängen, wiewohl das alles gering ist gegen ihre Gottes-
lästerei und Abgötterei. Danach ließe man sie ein Concilium 
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halten am Galgen oder in der Hölle unter den Teufeln". An 
anderer Stelle schreibt Luther: „Man soll mit dem Papst, den 
Kardinälen und dem ganzen päpstlichen Hof das Fuchsrecht 
spielen. Man soll ihnen die Haut über die Köpfe streifen und 
sie mit der Haut bezahlen lehren. Danach soll man die 
Strümpfe in das Feuer werfen". Auch diese Aussagen Luthers 
können bei einer katholischen Lutherbeurteilung nicht ver-
schwiegen werden, wenn man sich nicht dem Vorwurf des 
Opportunismus aussetzen will. Die Zitate machen an einem 
wichtigen Punkte deutlich, daß die Urteile „Luther - gemein-
samer Lehrer, Vater im Glauben" - mit der historischen Wirk-
lichkeit nur wenig gemeinsam haben. 

Ratzinger: Luthers revolutionärer Ausbruch 

Die interessantesten Aussagen über Luther aus theologi-
scher Sicht stammen m. E. von Kardinal Ratzinger. In seinem 
Beitrag „Luther und die Einheit der Kirche" (Communio 1983) 
erinnerte er an die Bedeutung von H. Denifle, H. Grisar und J. 
Lortz für die Lutherforschung. Lortz glaube, selbst für die Zeit 
um 1525 noch sagen zu können, Luther habe nicht gewußt, daß 
er außerhalb der Kirche stand. Obgleich Lortz selbst den tie-
fen Riß nicht verkannte, der sich in Wirklichkeit in der refor-
matorischen Auseinandersetzung vollzog, lag es nach Ratzin-
ger nahe, im Anschluß an sein Werk und in Vergröberung sei-
ner Aussagen die These zu entwickeln, daß die Kirchentren-
nung eigentlich ein Mißverständnis gewesen sei und sich hätte 
vermeiden lassen. 

Die Generation nach Lortz habe unterschiedliche Akzente 
gesetzt. Namen wie E. Iserloh, P. Manns, R. Bäumer zeigten, 
wie der Ausgangspunkt bei dem Altmeister in recht unter-
schiedliche Richtungen weiterentwickelt werden könnte. Als 
Außenseiter der Forschung nannte Ratzinger 1. Paul Hacker, 
Konvertit, der in seinem Lutherbuch „Das Ich im Glauben bei 
Martin Luther", wohl auch ein Dokument seines eigenen geist-
lichen Weges vorgelegt habe. Ihm ging es darum, die Struktur 
des Glaubensaktes bei Luther zu untersuchen. „Er fand die 
eigentliche reformatorische Wende in der Veränderung der 
Grundgestalt des Glaubensaktes und hat sich von da aus lei-
denschaftlich der Theorie des Mißverständnisses wie allen 
Konvergenz- und Komplementaritätsideen entgegengestellt". 
- 2. Theobald Beer habe sich in zäher Ausdauer ein Leben lang 
der Lektüre Luthers sowie der ihm vorausliegenden spätmit-
telalterlichen Theologie gewidmet. Beer habe die Verände-
rung des theologischen Denkens in der Differenz zwischen 
Luther und der Scholastik, aber auch zwischen Luther und 
Augustin studiert und dabei wichtige Verschiebungen in der 
Anlage der Christologie konstatiert, die unter dem Grundge-
danken des „heiligen Tauschs" ganz mit Anthropologie und 
Gnadenlehre verbunden werde. Dieses neue Gefüge bzw. die 
veränderte Grundfigur des heiligen Tauschs (die Beer in gro-
ßer Konstanz vom frühen bis zum späteren Luther durchgehal-
ten finde) drücke für den Autor das ganz Andere und Neue in 
der Glaubenshandlung Luthers aus, das seiner Auffassung 
nach keine Harmonisierung zulasse. 

Wichtig ist die Feststellung von Kardinal Ratzinger, daß 
Luther ein theologisches und polemisches Werk von revolu-
tionärer Radikalität geschaffen habe, die er bei seiner politi-
schen Verbindung mit den Fürsten und bei seiner Wendung 
gegen die reformatorische Linke keineswegs zurückgenom-
men habe. So könne man ihn von diesem seinem revolutionä-
ren Ausbruch aus der Tradition her verstehen und dann zu 
einer sehr anderen Gesamtsicht kommen. Die Frage nach dem 
Kirchentrennenden beantwortete Kardinal Ratzinger über-
zeugend mit dem Hinweis, daß es nicht nur katholische Ana-
thema gegen die Lehre Luthers gebe, sondern ganz nachdrück-
liche Verwerfungen von seiten Luthers und seiner Anhänger, 
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gipfelnd in Luthers Wort, wir seien auf ewig getrennt. Ratzin-
ger erinnerte an Luthers Urteile über das Tridentinum, den 
Papst und das Meßopfer. "Alle diese Gegensätze schlicht auf 
Mißverständnisse zurückzuführen, ist in meinen Augen eine 
aufklärerische Anmaßung". Die trennenden Unterschiede zwi-
schen der katholischen Kirche und den reformatorischen Kir-
chen zeigten gerade die Konsenspapiere der letzten Jahre, die 
ungelöste Gegensätze aufzeigten. Aufschlußreich ist auch der 
Hinweis auf die Reaktion von Kardinal Volk gegenüber der 
verharmlosenden Behauptung von Kardinal Willebrands: In 
den Trennungen des 16. Jahrhunderts sei die Wurzel eines 
geblieben. 

Ratzingers Distanzierung von neueren Harmonisierungs-
versuchen der katholischen und lutherischen Rechtfertigungs-
lehre ist ebensfalls bedeutsam. Er urteilt: Nachdem Luther mit 
solchem Nachdruck ein Leben lang den zentralen Unterschied 
in der Rechtfertigungslehre fixiert habe, scheine ihm die Ver-
mutung nach wie vor berechtigt, daß sich von dieser Stelle her 
der eigentliche Grundunterschied am ehesten auffinden lasse. 

Ratzinger schließt seine Feststellungen mit den Worten: 
„Die Frage, wann nun endlich die Wiedervereinigung aller 
Christen komme, ist meiner Überzeugung nach in der Tat 
unbeantwortbar ... Jedenfalls ist für mich der Gedanke, man 
könne durch ein wirklich allgemeines (ökumenisches) Konzil 
diese Einheit herstellen, eine hybride Idee: Das wäre babyloni-
scher Turmbau, der nur mit umso größerer Verwirrung enden 
müßte". 

Glaubensunterschiede 
Neuestens hat auch Bischof Karl Lehmann in einem Vortrag 

vor dem „Zentralkomitee der deutschen Katholiken" Glau-
bensunterschiede zwischen Lutheranern und Katholiken beim 
Namen genannt. Es geht nach seiner Auffassung um das Ver-
ständnis der Rechtfertigung, um die Sakramente und die 
Kirche, das geistliche Amt und das Papsttum, die Verehrung 
der Heiligen und Marias und um den Rang kirchlicher Tradi-
tionen. Diese Themen verdichten sich nach Lehmann beim 
Stichwort „Kirche und ihre sakramentalen Grundlagen". 
Luthers Kampfschrift „Von der Babylonischen Gefangen-
schaft der Kirche" bezeichnet er mit Recht als einen Markstein 
in der Geschichte der Entfremdung. Exemplarisch nannte 
Lehmann drei Fiagenkomplexe, die nach seiner Ansicht uns 
auch heute noch belasten und zugleich herausfordern. Zuerst 
gehe es um den Ort und das Verständnis des "Ichs" in der 
Glaubensauffassung Luthers. In diesem Zusammenhang habe 
Lortz von „Luthers Subjektivismus" und Hacker von seinem 
reflexiven Glauben gesprochen. Es ist erfreulich, daß der 
Mainzer Bischof den ,Mut hatte, diese Urteile zu erwähnen. 
Man erinnert sich an die Reaktion von P. Manns, als ich in der 
„Kleinen Deutschen Kirchengeschichte" die Lortzsche Aus-
sage über Luthers Subjektivismus zitierte. Noch erfreulicher 
ist der Hinweis von Lehmann auf den von katholischen Öku-
menikern sonst schärfstens attackierten Paul Hacker und sein 
bedeutsames Buch „Das Ich im Glauben von Martin Luther", 
das 1966 erschienen ist.Josef Ratzinger hat damals zu dem Buch 
ein Vorwort geschrieben. Er bemerkte: „In einem freilich ist 
dieses Buch in der Tat unmodern: In der Entschiedenheit, in 
der es die Frage nach der Wahrheit, nach der wirklichen Treue 
zum Evangelium stellt." Er räumte ein, daß es so etwas wie 
einen Ökumenismus der Resignation zu geben scheine, der es 
für altmodisch halte, sich um die Wahrheit zu streiten. Ratzin-
ger urteilt: „Von einem solchen Ökumenismus aber hätte die 
Christenheit nichts zu erhoffen - er würde ihr Ende ankündi-
gen, weil ein Friede, der auf dem Verzicht auf Wahrheit 
beruhte, zugleich den Friedhof des Glaubens darstellen würde. 
Deshalb liegt in der Leidenschaft zur Wahrheit, die in diesem 
Buche lebt, ein Ferment, das dem ökumenischen Gespräch nur 
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dienen kann. Ein Buch, das so sehr vom «sanctus amor verita-
tis» bewegt ist wie dieses, kann nicht um das berühmte «sine 
ira et studio» einer neutral bleibenden Leserschaft bitten wol-
len". Auf dem Schutzumschlag des Werkes von Hacker ist zu 
lesen: „Tatsächlich scheint man sich heute auf seiten beider 
Konfessionen vielfach für verpflichtet zu halten, über Luther 
nur lobend zu sprechen. Aber darf das Bemühen um ein Ver-
stehen, wenn damit der Wahrheit gedient sein soll, die Kritik 
scheuen?" Hacker erinnerte daran, daß eine heute weit ver-
breitete gutmütige Beurteilung Luthers meine, er habe mit 
bestem Willen die Kirche erneuern wollen; zur Kirchenspal-
tung (nebst ihre dogmatischen Implikationen) sei er nur durch 
die Ereignisse der Zeit gedrängt worden. „Ich bedauere diese 
vereinfachte Ansicht nicht teilen zu können". Über Luthers 
Auffassung vom kirchlichen Amt urteilt Hacker, daß hier zwi-
schen 1520/22 und 1530/31 kein grundsätzlicher, sondern nur 
ein taktischer Wandel eingetreten sei. Das Revolutionäre bei 
Luther gründet nach Hacker u. a. in seiner Doktrin vom „refle-
xiven Glauben". Die Eigentümlichkeit des von Luther seit 
1518 gelehrten Glaubens scheine am schärfsten durch diese 
Bezeichnung getroffen zu sein. Denn es sei die Reflexion, die 
Rückbeugung des Bewußtseins auf das glaubende Ich, das nach 
Luthers Meinung den Glauben erst zum eigentlichen und 
heilswirkenden mache. Diese wenigen Zitate aus dem Werke 
von P. Hacker machen bereits deutlich, daß die Hinweise von 
Ratzinger und Lehmann auf Hacker eine echte Bereicherung der 
Diskussion darstellen. 

Der Bischof faßte seine Überlegungen über den Ort und das 
Verständnis des „Ichs" in der Glaubensauffassung Luthers in 
den Worten zusammen: „Luther will die institutionellen reli-
giösen Autoritäten, die sich zwischen den einzelnen und Gott 
stellen, entmachten. Aber entfallen am Ende nicht wesentliche 
Vermittlungen des Glaubens durch die Kirche überhaupt? Ist 
nicht der theologische Angriff auf die Verbindlichkeit der all- . 
gemeinen Konzilien und das kirchliche Leitungsamt unwei-
gerlich von solchen - vielleicht ungewollten - aber eingetrete-
nen Folgen begleitet, und zwar ganz unabhängig vom Kampf 
gegen Mißbräuche?" Lehmann erinnerte an das Wort Luthers 
von 1520: „In Sachen des Glaubens ist jeder Christ sich selber 
Papst und Kirche" und an die Rede von „meinem Evangelium" die 
er als aufschlußreich kennzeichnete. „Wer meine Lehre nicht 
annimmt, kann nicht zum Heil kommen". Mit Recht fragte der 
Mainzer Bischof, ob es hier nicht um einen Bruch mit den 
Grundlagen der bisherigen Kirche geht. Die Frage nach der 
Stellung dieses „Ichs" mit seinem prophetischen Anspruch 
gegen die ganze Kirche, die sich dann in der Glaubenstheolo-
gie Luthers spiegele, sei noch nicht ausreichend beantwortet. 
Luther stellt zweitens die Frage nach seinem objektiven Krite-
rium der Wahrheit des Glaubens. „Wenn es nicht die Kirche 
ist, was oder wer bürgt für die Echtheit des verkündigten 
Evangeliums? Wer versteht die Heilige Schrift so, wie sie ver-
standen werden muß?" Die dritte Frage gehe um den Sinn des 
Wortes „Kirche". Die Reformation stelle den ersten Bruch der 
apostolischen Überlieferung im Bereich des westlichen Chri-
stentums dar. Lehmann fragt: „Was bedeutet die Geschichte 
der alten und der mittelalterlichen Kirche theologisch für 
Luther? Waren die 1500 Jahre vor der Reformation nur Ver-
dunkelung des Gottesbildes der Bibel, wie heute leider immer 
noch zu lesen ist?" Hier sind von Lehmann entscheidende und 
harte Fragen vorgelegt worden, die er zwar im Schlußabschnitt 
durch sehr konziliante Worte über Luther abzumildern sucht. 
Man ist aber überrascht, wenn man nach jenen klaren Aus-
sagen Formulierungen liest wie, Luther, ein „gemeinsamer 
Lehrer", vielleicht sogar ein „Vater im Glauben", die im 
Widerspruch zu den vorhergehenden Feststellungen stehen. 
Trotz dieser Anpassung: Seine Fragen stehen weiter im Raum 
und warten auf eine Antwort. 

- 5604 - 



Fragen an die Theologie Luthers 

In die heutigen Diskussionen um Luther wären auch die For-
schungsergebnisse von Theobald Beer einzubeziehen, die dieser in 
seinem Buch „Der fröhliche Wechsel und Streit. Grundzüge 
der Theologie Luthers" (Einsiedeln 1980) vorgelegt hat. Das 
Werk von Beer hat noch stärkere Auseinandersetzungen als 
das Buch von Hacker ausgelöst. Es zählt zu den ersten zusam-
menfassenden katholischen Darstellungen zentraler theologi-
scher Aussagen Luthers. Nach Beer ist die auf den „Fröhlichen 
Wechsel und Streit" zentrierte Christologie das Herzstück von 
Luthers Theologie. Katholische Theologen haben z. T. scharf 
gegen Beer argumentiert. Den Tiefpunkt der Polemik 
erreichte der Fries-Schüler' Brosseder, der sich zu der Behaup-
tung hinreißen ließ, daß fast jeder Satz des Buches richtig 
gestellt werden müßte (Una Sancta 37 [1982] 284). Ein solches 
Urteil wagt Brosseder über ein Werk zu fällen, das z. B. von den 
„Lutherischen Monatsheften" (1982) als eine wissenschaftliche 
hochkarätige Auseinandersetzung mit der Theologie Luthers 
bezeichnet wurde. Beers Quellentexte seien eine ergiebige 
Fundgrube für alle, denen an Luthers Worten etwas liege. Der 
große wissenschaftliche Apparat Beers wurde in dieser Rezen-
sion als ein Meisterstück der Akribie bewertet. Auch der 
Straßburger protestantische Theologe Lienhard bezeichnete in 
einer kritischen Besprechung die Fülle der von Beer verarbei-
teten Lutherstellen als beeindruckend. In der Baseler "Theolo-
gischen Zeitschrift" urteilte 1982 Karl Hammer, das Werk Beers 
lasse auf eine Kenntnis des ganzen Luthers schließen, wie sie 
heute selbst in der protestantischen Forschung selten gewor-
den sei. Das Werk von Beer sollte gerade im katholischen 
Raum die verdiente Beachtung finden. Sein Studium könnte 
wertvolle neue Erkenntnisse über die Theologie Luthers ver-
mitteln. (Vgl. R. Bäumer, Um Luthers Theologie. Zur Diskus-
sion um Theobald Beer, Der fröhliche Wechsel und Streit: 
Münchner Theologische Zeitschrift 34 (1983) 146-156,224- 
231). 

Luther - Lehrer des Gebetes? 

Zu der Äußerung eines katholischen Bischofs, der Luther 
als „Lehrer des Gebetes" bezeichnet hatte, habe ich im "Kle-
rusblatt (1983) Stellung genommen und auf die sehr unter-
schiedlichen Aussagen Luthers über das Gebet hingewiesen. 
Das Ergebnis meiner Untersuchung lautete, daß Luther weder 
als vorbildlicher Beter, noch als Lehrer des Gebetes bezeichnet werden 
könne. M. E. haben wir als katholische Christen eine Fülle von 
Lehrern des Gebetes und brauchen nicht bei Luther in die 
Schule zu gehen, dem wesentliche Voraussetzungen für einen 
Lehrer des Gebetes fehlen. Ein Studium der Aussagen Luthers 
zeigt m. E., daß wir keinen Anlaß haben, einseitige Urteile zu 
übernehmen und uns selektiv über Luther als Beter zu äußern. 
Schon Joseph Lortz hat daran erinnert, daß Luther das Herz-
stück der Liturgie, die Messe mit Kanon und Wandlung zer-
störte. Er stellte fest, daß Luthers Kritik am katholischen 
Frömmigkeitsstreben eine Verzeichnung der katholischen 
Lehre biete. Nicht übersehen kann man als katholischer 
Christ, daß Luther 1522 es als eine große Gotteslästerung 
bezeichnet hat, wenn man Maria mit den Worten des „Salve 
Regina" als Königin der Barmherzigkeit, als unser Leben, 
unsere Süßigkeit und unsere Hoffnung anrufe. Selbst das 
„Gegrüßet seist du Maria" darf man nach Luther nur dann 
ohne Gefahr beten, wenn man einen sicheren Stand im Glau-
ben hat. Erinnert sei auch an das Wort Luthers aus dem Jahre 
1525: Solche wunderlichen Zeiten sind jetzt, daß ein Fürst den 
Himmel mit Blutvergießen verdienen kann, besser als andere 
mit beten. Solche Aussagen, die beliebig vermehrt werden 
könnten, zeigen kritische Punkte bei Luther auf, die heute oft 
verschwiegen werden, die uns aber hemmen, Luther als Lehrer 
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des Gebetes zu bezeichnen, selbst wenn sich bei ihm an ande-
ren Stellen inhaltsreiche Gedanken über das Beten finden. 

Luther und die Juden 

Wenn heute Luther als der Vater der Toleranz gepriesen 
wird, dann ist das ebenfalls eine einseitige Darstellung. In sei-
ner Auseinandersetzung mit seinen Gegnern kennt Luther 
keine Toleranz, weder gegen das Papsttum, noch gegen die 
Juden, noch gegen die Täufer, um nur einige Beispiele zu nen-
nen. Die Urteile Luthers über die Juden sind m. E. für das 
Lutherbild höchst aufschlußreich. Man könnte die Frage stel-
len: Wie kommt es, daß Luther, der in seinen 20er Jahren ziem-
lich positiv über die Juden geurteilt hat, am Ende seines 
Lebens hier eine totale Wende vollzieht und gerade in den Jah-
ren um 1543 eine ganze Reihe von schärfsten Aussagen gegen 
die Juden gemacht hat? Übrigens kann man in der Literatur, 
sowohl in der katholischen als auch in der protestantischen, 
immer wieder lesen - auch neuestens bei dem evangelischen 
Tübinger Kirchenhistoriker Obermann in seinem Buch "Wur-
zeln des Antisemitismus". Der bekannte Luthergegner Johan-
nes Eck sei hinsichtlich des Antisemitismus noch schärfer 
gewesen als Luther. Das ist eine Formulierung, die die 
Lutherapologeten auf katholischer und evangelischer Seite 
immer wiederholen. Ich habe im letzten Semester in Freiburg 
eine Seminarübung abgehalten über das Thema: Antijudais-
mus bei Johann Eck und Martin Luther. Das Ergebnis unserer 
Untersuchung war, daß die herkömmliche Behauptung, Eck 
stehe in seinem Antijudaismus Luther nicht nach, einfach nicht 
stimmt. Kaum ein Forscher, der in dieser Frage gegen Eck pole-
misiert, hat sich je die Mühe gemacht, das Judenbüchlein" 
von Johannes Eck vollständig zu lesen. Wir besitzen in der 
Freiburger Universitätsbibliothek und in der Bibliothek des 
„Corpus Catholicorum" die beiden Auflagen der Schrift von 
Eck. Ein Vergleich zeigt, daß die Aussagen von Eck und 
Luther über die Juden sich stark unterscheiden. Während 
Luther dazu auffordert, die Synagogen anzustecken, heißt es 
bei Eck, man solle keine neuen Synagogen bauen. Aber gleich-
zeitig enthält sein Judenbüchlein" ein Kapitel, das die Frage 
erörtert, warum wir als Christen die Juden dulden. Unter den 
Gründen führt Eck an: Jesus und Maria sind aus dem jüdi-
schen Volk geboren. Das jüdische Volk hat uns die Heiligen 
Schriften des Alten Bundes geschenkt. Die Apostel waren 
Juden. So findet sich bei Eck eine weitaus tolerantere Haltung, 
als sie der späte Luther 1543 vertreten hat. 

Der israelische Ministerpräsident Begin hat im letzten Jahr 
Luther als Anstifter zum Völkermord bezeichnet. Im „Evange-
lischen Pressedienst" vom 5.4.1982 war zu lesen: „Über Mar-
tin Luthers Ansicht, daß alle Synagogen verbrannt und die 
Juden vom deutschen Boden verdammt werden müßten, lie-
ferte sich Israels Ministerpräsident und der Lutherforscher 
Roland Bainton von der Yale-University einen Disput in der 
Märznummer der amerikanischen ökumenischen Zeitschrift 
«Christianity». Während Begin auf seine, im vergangenen 
Sommer bei einem Jerusalemer Treffen der Holocaust-Überle-
benden geäußerte Meinung hinweist, daß Hitler und die Nazis 
nur ausgeführt hätten, was Luther im 16. Jahrhundert gefor-
dert habe, wies Bainton darauf hin, daß sich Luther nicht 
gegen die jüdische Rasse, sondern gegen die jüdische Religion 
gewandt habe. Aber mit dieser Apologetik konnte Bainton 
nicht überzeugen. Seine Argumente lieferten keine ausrei-
chende Entschuldigung für Luthers Judenhaß, der in seiner 
Schrift Von den Juden und ihren Lügen von 1543 zum Aus-
druck kommt." 

Das waren einige Aspekte, die bei einer katholischen 
Lutherbeurteilung zu berücksichtigen wären. Vielleicht haben 
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die Ausführungen eine Ahnung von dem vermitteln können, 
was man heute bei der Wertung Luthers nicht ausklammern 
sollte, um zu einem historischen Lutherbild zu kommen. Ein-
seitige Festtagsreden sind zwar publikumswirksam und finden 
weithin den Beifall der Medien, sie sind aber von einem objek-
tiven Lutherbild weit entfernt. Ein solches sachgerechtes 
Lutherbild hat leider das Lutherjahr nicht immer gebracht. 
Die kirchengeschichtliche und dogmenhistorische Forschung 
steht hier vor noch zu lösenden Aufgaben. Bei diesen Bemü-
hungen kann die Wahrheitsfrage nicht ausgeklammert wer- 

den. Mit einer „Scheinkonkordie", das zeigen die Religionsge-
spräche des 16. Jahrhunderts, ist die Einheit der Kirche nicht 
zu erreichen. Eine Union, die auf die Wahrheit verzichtet, - 
vgl. „Luther, Vater im Glauben" - bedeutet den „Friedhof des 
Glaubens" (Ratzinger). Die Entwicklung der letzten Jahre im 
deutschen Katholizismus hat diese Feststellung nachdrücklich 
bestätigt. Es geht um die Einheit in der Wahrheit. Auch für die 
Zukunft gilt die Mahnung von Papst Johannes Paul II.: 

„Wehrt einem falschen Pluralismus". 

P. DR. PAUL MARX OSB 

Die Kontra.zeption, das Einfallstor 

Hauptursache des moralischen Chaos und der Abtrei-
bung 

(Fittkau) Der folgende Beitrag ist dem Sammelband „The Best of 
Natural Family Planning" (Washington, D. C. 1982), S. 44-46, 
entnommen, den P. Dr. Paul Marx OSB, Direktor des von ihm 
gegründeten Instituts „Human Life Center" in Washington D. C. aus 
Artikeln der ersten vier Bände der ebenfalls von ihm redigierten Inter-
national Review of Natural Family Planning" von 1977-1980 
zusammengestellt hat. Er ist zuerst im ersten Band dieser Zeitschrift 
(1977, S. 276-278) erschienen. 

Der Autor hat seit Jahrzehnten durch eine Reihe einschlägiger 
Bücher, durch viele Artikel und Flugschriften in Millionenauflage, 
aber noch mehr durch weltweiten persönlichen Einsatz in Vorträgen, 
Kongressen und Kursen gegen viele Widerstände der vorherrschenden 
kirchlichen Pastoralbürokratie und ihrer theologischen Inspiratoren 
sowie seiner eigenen Ordensgemeinschaft fier die Erneuerung und Hei-
ligung des Ehelebens im Sinne der kirchlichen Lehre und fiir den 
uneingeschränkten Schutz der Ungeborenen gekämpft. 

Sein bewegter Appell erhält vor dem Hintergrund des eignen Ein-
satzes in diesem „guten Kampf', zu dem er erst kürzlich von Papst 
Johannes Paul IL persönlich warm ermutigt wurde, besondere Glaub-
würdigkeit und Eindringlichkeit. 

1) Ein gigantisches Ringen 

Das gigantische, weltweite Ringen der lebensbejahenden 
und der lebensfeindlichen Kräfte und Mächte dreht sich letzt-
lich um das Wesen, den Sinn und Zweck der menschlichen 
Geschlechtlichkeit. Die menschliche Persönlichkeit ist durch 
und durch so sehr geschlechtlich bestimmt, daß sogar der 
geringste Wandel oder eine andere Gewichtung in der Hal-
tung zur Sexualität einen tiefen Einfluß auf die Gesellschaft 
wie auf die Einzelperson haben. Es ist wie der Wurf eines Kie-
selsteins in einen See: die Wellenringe können meilenweit 
über das Wasser hin bis zur Küste gemessen werden. 

2) Zeitalter entfesselter Sexualität 

Unser Zeitalter ist offensichtlich ein Zeitalter entfesselter 
Sexualität. Die mächtigen und weithin skrupellosen Medien, 
die fast zwei Millionen chirurgischer Abtreibungen, die in die-
sem Jahr allein in den Vereinigten Staaten getätigt werden, die 
mehrfachen weiteren Millionen unbeachteter Abtreibungen, 
die durch die intrauterine Spirale (IUD) und die „Pille" ver-
ursacht werden, die „sexuelle Explosion" unter den Jugendli-
chen und unter den Nicht-mehr-ganz-Jungen, die Zunahme 
der Ehebrüche, die acht Millionen freiwillig sterilisierter Ehe-
paare, etwa 26% aller Ehepaare im zeugungsfähigen Alter, die 
von der „Planned Parenthood" (= „Pro Familia") Organisation 
sogenannte „Plage der Teenage" Schwangerschaften, die 
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Rekordzahl von mehr als jährlich einer Million Ehescheidun-
gen, die außer Kontrolle geratene Verbreitung der 
Geschlechtskrankheiten, sowie eine Menge anderer mit der 
Sexualität verbundenen Phänomene geben beredtes Zeugnis 
von dem Mißbrauch der menschlichen Sexualität. 

3) Die Ursachen 

Man kann sich seine Gedanken über die Ursachen dieser 
unglaublichen Ausbeutung der großen Gottesgabe der 
menschlichen Geschlechtlichkeit und Liebe machen. Wohl-
standsluxus mit der Folge des Materialismus, Verfall der reli-
giösen Praxis, wachsender atheistischer Humanismus, mas-
senhafte Pornographie, Kontrazeption und Sterilisation, die 
Sexualität als Vergnügen unter Ausschluß der Zeugung pro-
pagieren, ein falscher Feminismus - diese und andere Ursa-
chen könnten genannt werden. Vielleicht „hat der Westen sei-
nen Lebenswillen verloren", wie Solschenitzyn erklärt hat. 

4) Einfallstor mit Doppeltüren 

Nachdem ich die Bewegung gegen das Leben in mehr als 50 
Ländern gesehen und mit mehr Kämpfern für das Leben in der 
ganzen Welt gesprochen habe als vielleicht irgend ein anderer 
Mensch, bin ich zur Überzeugung gelangt: Die Kontrazeption 
ist die Hauptursache des gegenwärtigen moralischen Chaos. 
Diese Überzeugung ist mir nicht leicht geworden. Ich habe 
mich jahrelang dagegen gewehrt. Weitverbreitete Kontrazep-
tion ist das Einfallstor mit Doppeltüren nicht nur zu sexuellen 
Mißbräuchen, sondern auch zur Abtreibung. Dies ist nicht 
„irgendein" Problem, wie man so viele Menschen durch Hirn-
wäsche hat glauben gemacht: Legalisierte Tötung der Unge-
borenen bringt den ganzen Zug anderer lebensfeindlicher 
Übel, die wir heute sehen, in die Gesellschaft. Wir haben nicht 
den Raum, die heimtückische Verbindung zwischen der Kon-
trazeption und der Abtreibung zu diskutieren, noch die ganze 
Litanei der Übel aufzuzählen, die schnell in die Kultur ein-
dringen, sobald der historische Schutz der Ungeborenen auf-
gegeben wird, um persönlichen Bedürfnissen und Bequem-
lichkeit entgegenzukommen. Ich möchte lediglich wiederho-
len: Die Abtreibung ist Symptom einer krankhaft sexualisier-
ten Gesellschaft und: die Kontrazeption geht der Abtreibung 
voraus. 

5) Gefährliche Illusion 

„Kämpfer für das Leben", die auf den Tag hinarbeiten, da 
wir nicht mehr unsere Ungeborenen töten, täuschen sich selbst, 
wenn sie die Kontrazeption gutheißen. Nach dem Gedanken-
austausch mit vielen Personen, die entschlossen in den welt-
weiten Kampf gegen die Abtreibungseuthanasie engagiert 
sind, bin ich überwältigend davon überzeugt, daß wenigstens 
97% aller, die mit Einsicht die Abtreibung bekämpfen, diese 
als einen natürlichen Auswuchs der Kontrazeption ansehen. 
Die sogenannte Kontrazeption stellt sich oft als „stille" (frühe) 
Abtreibung heraus, die durch die „Pille" oder die IUD herbei- 
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geführt wird. Wer mich für einen naiven Idealisten hält, den 
lade ich ein, sich mutig den Tatsachen zu stellen. Die Zukunft 
wird drei Hauptformen der Geburtenbeschränkung kennen: 

1) die Frühabtreibung durch die „Pille", mechanische Mit-
tel oder Injektion, 

2) die Sterilisation und 
3) die natürliche Familienplanung (NFP). 

6) Eine Sache von ökumenischem Interesse 

Obwohl manche Kritiker gewitzelt haben, NFP bedeute 
„Nicht für Protestanten", geht eine solche Unterstellung weit 
daneben. Der australische lutherische Theologe Daniel 
0v er d uin hat beredt die Ablehnung der Kontrazeption in 
der Ehe verteidigt, ebenso der deutsche lutherische Arzt Sieg-
fried Ernst. 

Das sehr bekannte österreichische Missionsehepaar Pastor 
Walter Tr obisch und seine Frau Ingrid versuchen ihre prote-
stantischen Glaubensgenossen zur Rückkehr zu ihrer eigenen 
religiösen Tradition von über 400 Jahren gegen die Kontrazep-
tion zu bewegen, eine Lehre, die von allen christlichen Kirchen 
einmütig bis zum Jahre 1930 vertreten wurde'). Kurz, Huma-
nae Vitae, die Enzyklika Papst Paul VI., welche die christliche 
Lehre gegen die Kontrazeption bekräftigte, wird von einigen 
protestantischen Theologen und andern Deutern mehr 
geschätzt als von manchen Katholiken. Wer mit der Bewegung 
für die natürliche Empfängnisregelung wohlvertraut ist, weiß, 
daß die NFP eine Sache von authentischem ökumenischen 
Interesse ist. 

Ehepaare, die jetzt heiraten, sollten wissen, wie sie eine lie-
bevolle eheliche Beziehung pflegen können, die mit einer ver-
antwortlichen Familienplanung auf natürlichem Wege ver-
bunden ist und so den kontrazeptiven Torweg zu sexuellen 
Mißbräuchen und zur Abtreibung vermeidet. Länger verhei-
ratete Eheleute, die Kontrazeptiva gebrauchen, müssen die 
liebegetragene Kunst der natürlichen Familienplanung lernen 
- um ihrer eigenen Seelen und ihrer ehelichen Beziehung wil-
len, aus Liebe zu Gott und zu ihren Kindern. 

7) Keine Erneuerung der Gesellschaft durch Nihilismus 
der Kontrazeption 

Was für ein Beispiel geben Eltern, die Kontrazeption üben, 
ihren Kindern in den wichtigen Dingen der Liebe und der 
Sexualität? Warum sollten junge Leute vor der Ehe keusch 
und danach treu sein, wenn ihre Eltern keine Selbstzucht 
übten? Wir alle, insbesondere die Eltern, bilden andere durch 
das, was wir sind und glauben und tun. Es ist ein Irrtum zu 
glauben, wir könnten eine liebevolle, selbstlose, friedliche 
Gesellschaft schaffen durch den Nihilismus der Kontrazep-
tion, durch die Gewalt der Abtreibung und die Euthanasie, die 
bereits unter uns praktiziert werden. Daher die Wichtigkeit, 
das Wissen zu vermitteln, wie die Eheleute ihre Liebe beredt 
durch eine begrenzte Enthaltsamkeit ausdrücken und Kinder 
in der Zahl zeugen können, die sie zu Eltern macht, die vor 
Gott und den Menschen großmütig sind. 

Nachdem ich tausenden Studenten Ehevorbereitungs-
kurse, vielen Eheleuten Exerzitien gegeben und in dreißig 
Priesterjahren einen reichen Erfahrungsaustausch mit vielerlei 
Menschen gehabt habe, weiß ich, daß für die Erneuerung des 
Ehelebens, der Familie und der Gesellschaft nichts dringlicher 
ist als ein gründliches Durchdenken der Natur, des Sinnes und 
der Bedeutung der menschlichen Sexualität wie eine gründ-
liche Erziehung zur natürlichen Familienplanung, die - wo 
immer möglich - in den letzten Oberschuljahren zu beginnen 
ist. 
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8) Dringliche Aufgabe: Wertorientierte Erziehung 

Eine wertorientierte Erziehung zur menschlichen Sexuali-
tät, zu selbstloser Liebe und ehelicher Treue muß früh auf der 
Mittelstufe der höheren Schulen unter der Führung von sorg-
fältig vorbereiteten Lehrern beginnen. Kein Oberschüler 
sollte die Schule abschließen ohne ein gründliches Verständ-
nis für verantwortliche Elternschaft und nicht ohne das Wis-
sen um die Weise der natürlichen Fruchtbarkeit. Wir müssen 
den Propagandisten der „Planned Parenthood" „Pro Fami-
lia") entgegenwirken, die bereits in unseren Schulen sind mit 
ihren Drogen und Zäpfchen, mit ihren Pasten und Schmieren - 
und natürlich mit ihren Adressen für die Abtreibung. 

9) Die gleiche Aufgabe wie die ersten Christen 

Die Aufgabe, die zu lösen ist, ist so groß, daß ein Kleingläu-
biger leicht verzweifeln könnte. Aber sie wurde bereits zuvor 
einmal von den frühen Christen gelöst, die in der gleichen Art 
von materialistischer, vergnügungssüchtiger, lebensfeindli-
cher Gesellschaft lebten, die wir selbst kennen. Wenn wir uns 
vergegenwärtigen, daß wir heute hier existieren, weil jemand 
vor Jahrhunderten gegen die lebensfeindlichen Leute 
kämpfte, wird es uns leichter, für die größte Sache der Mensch-
heit zu arbeiten, an einer Aussaat, deren Früchte wir vielleicht 
nie erleben werden. Im übrigen wird Gott uns nicht fragen, ob 
wir Erfolg hatten, lediglich, ob wir den Versuch gemacht 
haben. 

Aufforderung zu Großmut und Klugheit 

Willst du mit Gott auf der Seite des Lebens sein? Wenn ja, 
dann sei großmütig nach deinen Verhältnissen Kinder zu 
bekommen und nur die natürlichen Wege zu gehen, wenn es 
die Klugheit gebietet, Abstände zwischen den Schwanger-
schaften einzuhalten oder die Größe der Familie zu begrenzen. 
Wenn diese Darlegung bereits auf dich zutrifft, dann versäume 
nicht zu beten und Opfer zu bringen für die vielen, die noch 
Kontrazeptiva und abtreibende Mittel benutzen. 

Kemand hat einmal gesagt, die Gesellschaft bestehe aus 
drei Klassen von Menschen: 

1) aus solchen, die handeln, damit etwas geschieht; 
2) aus solchen, die zuschauen, was geschieht u. 
3) aus solchen, die nicht wissen und sich fragen, was 

geschehen ist. 

Sicher gehörten die frühen apostolischen Christen zur 
Klasse jener, welche durch ihr Handeln die Dinge in Gang set-
zen, während ich zu behaupten wage, daß die meisten soge-
nannten Christen heute lediglich zusehen, Fragen stellen und 
dahinvegetieren. Die erste Klasse hatte in alten Zeiten Erfolg 
genauso wie die wahren Christen heute erfolgreich sein wer-
den, weil sie in Kontakt mit Gott waren, dessen Plan für den 
Menschen, für die Liebe und die Sexualität, für die Ehe und 
die Familie sie zunächst gut zur Kenntnis nahmen und dann 
mutig und optimistisch erfüllten. 

1) Eine Anspielung auf die verhängnisvolle offizielle Billigung der Kontrazep-
tion durch die „Lambeth Conference", die Generalsynode der „Anglican Com-
mission". 

Übersetzung, Zwischenüberschriften und Anmerkung von Gerhard 
Fittkau. 

Der Priester, der sein Priestertum in Würde und Treue lebt, hat 
tiefe Strahlkraft und ist fiir die Menschen ein fortwährender Aufruf, 
in ihrem Leben die ewigen Werte zu verwirklichen. 
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ELISABETH BACKHAUS 

Perversion des Lebensschutzes: 
legalisiertes Töten 

Kritische Darstellung der geltenden Regelung des sog. 
Schwangerschaftsabbruchs nach § 218 ff StGB 

(Schluß) 

Das Kriterium der Zumutbarkeit und der Begriff der „Gefahr der 
Beeinträchtigung des körperlichen und seelischen Gesundheitszustan-
des" in der medizinischen Indikation nehmen diesem Gesetz die fiir 
ein Strafgesetz notwendige Bestimmtheit. 

Es ist dargestellt worden, daß für alle Indikationen des § 
218 die individuell empfundene, subjektive Zumutbarkeit der 
Frau das ausschlaggebende Kriterium ist. 

Zu dem Kriterium der Zumutbarkeit heißt es im StGB-
Kommentar von Schönke/Schröder: 

„Die Unzumutbarkeit normgemäßen Verhaltens ist kein 
allgemeiner übergesetzlicher Entschuldigungsgrund ... Die 
früher im Schrifttum zeitweilig vertretene Auffassung, daß der 
Täter entschuldigt sei, wenn ihm bzw. einem Durchschnitts-
menschen nach den konkreten Umständen ein anderes Verhal-
ten nicht hätte zugemutet werden können, hat aus naheliegen-
den Gründen rasch wieder an Boden verloren. Eine subjektive, 
auf den Täter abstellende Zumutbarkeitsbetrachtung müßte 
zu einer so extremen Individualisierung führen, daß dies prak-
tisch auf eine Auflösung des Strafrechts hinauslaufen würde; 
aber auch ein auf die ,durchschnittliche Zumutbarkeit' abstel-
lender Maßstab ist so unbestimmt, daß die Anerkennung eines 
darauf aufbauenden allgemeinen Entschuldigungsgrundes 
schon aus Gründen der Rechtssicherheit nicht in Betracht 
kommen kann."35) 

• Das Zumutbarkeitskriterium in Verbindung mit dem in 
der medizinischen Indikation enthaltenen Begriff der Gefahr 
der Beeinträchtigung der körperlichen oder seelischen Gesund-
heit, der nicht als medizinisch feststellbare Schädigung in 
Erscheinung zu treten braucht, nehmen diesem Gesetz die für 
ein Strafgesetz erforderliche Bestimmtheit: „Denn nur wenn 
der Normadressat auf Grund entsprechender Fassung bzw. 
Auslegung des Gesetzes wissen kann, was strafrechtlich ver-
boten ist und mit welcher Art von Saktion er bei etwaiger Ver-
letzung rechnen müßte, kann die Norm eine verhaltensdeter-
minierende Wirkung entfalten. Hinsichtlich der Tatbestands-
voraussetzungen besteht für den Gesetzgeber die Pflicht, Tat-
bestände so zu eruieren, daß sie ihrer Aufgabe, eine zuverläs-
sige und feste Grundlage der Rechtsprechung zu bilden, 
gerecht werden."36) 

Wie der Gesetzgeber das Kongruentzerfordernis des Bundesverfas-
sungsgerichts glaubte erfüllen zu können 

Da die für ein Strafgesetz notwendige Bestimmtheit dem § 
218 fehlt, ist es nicht verwunderlich, daß der Gesetzgeber 
glaubte, die vom Bundesverfassungsgericht geforderte schwe-
remäßige Gleichgewichtigkeit der Fälle der nicht-medizini-
schen Indikationen mit denen der medizinischen Indikation 
dadurch erstellen zu können, daß er eine entsprechende 
Schwere für jeden einzelnen Fall der nicht-medizinischen Indi-
kationen (soziale, kriminologische und eugenische Indikation) 
einfach durch eine gesetzliche Vorwegabwä-
gung unwiderleglich vermutet und damit „für den 
Einzelfall bewußt auf den Nachweis einer der medizinischen 
Indikation vergleichbaren Belastung der Schwangeren ver-
zichtet."37) 

Es ist erstaunlich, daß der Gesetzgeber glaubte, auf diese 
Weise der Forderung des Bundesverfassungsgerichts nach-
kommen zu können. 
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Die Bedeutung der gesetzlichen „Rechtfertigung" indi-
zierter Abtreibung 

Nach Prof. Albin Eser, dem Kommentator des § 218 im 
StGB-Kommentar von Schönke/Schröder, läßt sich die recht-
fertigende Wirkung der Indikationen „nicht schon aus dem 
Wortlaut des § 218 a entnehmen, da indizierte Eingriffe ledig-
lich für ,nicht strafbar' erklärt werden und dies auch i. S. eines 
bloßen Entschuldigungs- oder persönlichen Strafausschlie-
ßungsgrundes gedeutet werden könnte". Eser sagt, das könne 
jedoch vom Gesetzgeber nicht gewollt sein, da ohne ‚rechtfer-
tigende' Wirkung der Indikationen nicht denjenigen, die an 
einem indizierten Schwangerschaftsabbruch beteiligt sind, 
volle Legalität zugesprochen werden könne. Hinzukomme, 
daß vorgesehene öffentliche Hilfen, z. B. Bezahlung des 
Abbruchs durch die Krankenkasse „für einen als rechtswidrig 
anzusehenden Schwangerschaftsabbruch nicht zu rechtferti-
gen wären." 

Weiter sagt er, die gegen eine gesetzliche Rechtfertigung des 
Schwangerschaftsabbruchs sprechenden Bedenken - insbe-
sondere bei Bevorzugung nicht-vitaler Interessen der Schwan-
geren (z. B. wirtschaftliche und soziale) gegenüber dem unge-
borenen Leben - ließen sich dadurch ausräumen, daß der 
Schwangerschaftsabbruch nicht in das Belieben der Schwan-
geren gestellt sei, sondern von einer Notstandsabwägung 
abhängig gemacht werde. In die umfassende Abwägung zwi-
schen dem Interesse der Schwangeren und dem Leben des 
Kindes sei auch das Interesse der Allgemeinheit an einem 
möglichst ungefährlichen, d. h. kunstgerechten Schwan-
gerschaftsabbruch durch einen Arzt miteinzubeziehen! 
Dieses Ziel - und auch die Gewährung öffentlicher Hilfen - sei 
nicht zu erreichen, wenn der indizierte Schwangerschaftsab-
bruch mit dem „Makel des Illegalen" behaftet bleibe!38) 

Es ist allerdings haarsträubend, daß wenn bei der usurpier-
ten Abwägung zwischen Leben oder Tod das Leben des Kin-
des einmal schwerer wiegen sollte, dem zu leicht befundenen 
Interesse der Schwangeren das Interesse der Allgemeinheit an 
möglichst gefahrloser Abtreibung und Erstattung der Kosten 
als zusätzliches Gewicht hinzugefügt werden kann. 

• Wenn solche Gründe zur Rechtfertigung der Tötung 
ungeborener Menschen ausreichen, sollte darüber nachgedacht 
werden, wie leicht sich ähnliche Rechtfertigungsgründe für 
die Tötung geborener Menschen finden lassen würden. 

- Könnte nicht eine ähnliche Notlagensituation und 
„unzumutbare Belastung" für eine junge Familie durch die 
Betreuung anderer Familienangehöriger entstehen (z. B. durch 
ein unheilbar krankes Kind oder alte geistig zurückgetretene 
Eltern)? 

- Wäre nicht ebenso leicht wie bei der Regelung des 
„Schwangerschaftsabbruchs" ein Interesse der Allgemeinheit 
an einer kunstgerechten Beendigung des Lebens durch einen 
Arzt und den dazu erforderlichen sozialen Maßnahmen gel-
tend zu machen, aufgrund dessen dann die Euthanasie von dem 
„Makel des Illegalen" zu befreien wäre? 

• Eine Folge der „Rechtfertigung" des sog. Schwanger-
schaftsabbruchs ist auch, daß dem Vater das Not/zierecht 
zugunsten des Kindes entzogen ist. Nach dem Gesetz ist das unge-
borene Kind nicht Rechtsgut des Vaters. Er hat kein Wider-
spruchsrecht gegen die Tötung des Kindes. Die gewaltsame 
Verhinderung eines legalen Schwangerschaftsabbruchs durch 
den Vater ist strafbare Nötigung.38a) 

• Nach dem StGB-Kommentar darf der Arzt bei Gefahr 
einer schweren Gesundheitsschädigung der Schwangeren 
seine Mitwirkung an der Abtreibung nicht verweigern, sonst kann 
er sich wegen unterlassener Hilfeleistung oder sogar wegen 
Körperverletzung bzw. Tötung durch Unterlassen strafbar 
machen.39) 
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Also: Tötung als gesetzlich vorgeschriebene „Hilfe" - Und: 
gesetzliche Strafandrohung gegen den Versuch, die Tötung 
eines Kindes zu verhindern. Angesichts der Verfassung, des 
Menschen- und Naturrechts muß das als bestürzende Perversion 
des Rechtes bezeichnet werden. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß es in dem jetzt 
vor dem Bundesverfassungsgericht anstehenden Verfahren 
über die Krankenkassenfinanzierung von Abtreibungen aus 
sozialer Indikation um die Frage der juristischen Rechtfertigung 
(§ 34) geht. Sollte die jetzige „Rechtfertigung" bei sozialer 
Indikation durch eine „Entschuldigung" (§ 35) ersetzt werden, 
wäre damit zwar die Erstattung der Kosten für Abtreibungen 
aus sozialer Indikation beseitigt, die Straffreiheit für die 
Schwangere - nicht für den Arzt - bliebe jedoch bestehen. 

Der jetzige ,§ 218 wird als „verkappte Fristenregelung" bezeichnet 

Wie wenig ernst es dem Gesetzgeber mit der Strafandro-
hung des § 218 war, geht auch daraus hervor, daß die Schwan-
gere nach vorhergegangener Beratung - auch wenn keine Indika-
tion vorliegt - bei Abtreibung durch einen Arzt bis zur 22. 
Woche grundsätzlich straffrei bleibt. Deswegen wird 
diese Regelung als „verkappte Fristenregelung" bezeichnet"). 
Es wird gesagt, mit dem persönlichen Strafausschließungs-
grund für die Schwangere werde „entgegen den Forderungen 
des Bundesverfassungsgerichts dem Selbstbestimmungsrecht 
der Frau der Vorrang vor dem Lebensschutz der Frucht gege-
ben". Die Schwangere werde auch von der Strafbarkeit aus-
genommen, „wenn sie die Frucht nach ihrem Belieben aus 
Gründen vernichten läßt, die vor der Wertordnung des Grund-
gesetzes keinen Bestand haben".41) 

Außerdem kann das Gericht ohne jede Vorbedingung bis zu den 
Eröffnungswehen von Strafe absehen, wenn die Schwangere sich 
zum Zeitpunkt der Tat in „besonderer Bedrängnis" befunden 
hat. Dazu heißt es im StGB-Kommentar von Schönke/Schrö-
der: „Da hier alle Gründe, derentwegen sich die teilweise 
Zurückdrängung des Abtreibungsverbots rechtfertigen läßt 
(unzumutbare Notlage, Beratungsgedanke, Verminderung 
des Gesundheitsrisikos bei ärztlichem Abbruch...) nicht 
durchzuschlagen vermögen, ist dieser Strafverzicht nicht 
unproblematisch".42) 

Die vom Gesetzgeber angegebenen Ziele der Abtrei-
bungsreform sind nicht erreicht worden 

Der Gesetzgeber gab an, durch die Reform des § 218 die 
Zahl der Abtreibungen verringern zu wollen. Zuvor hatte das 
Bundesverfassungsgericht einer Legalisierung des „Schwan-
gerschaftsabbruchs" unter der Voraussetzung zugestimmt, daß 
das ungeborene Kind durch andere Maßnahmen als eine Straf-
drohung ebenso geschützt wird. Wahrscheinlich um dies zu 
beweisen, wird heute von Befürwortern der Legalisierung 
behauptet, die Abtreibungszahlen seien zurückgegangen. Das 
widerspricht jedoch den in anderen Ländern nach der Legali-
sierung gemachten Erfahrungen: Die illegalen Aborte sind 
nicht zurückgegangen und die Zahl der legalen Aborte istgestie-
gen. Von besonderer Aussagekraft ist eine Veröffentlichung 
des „British Medicallournal", Mai 1970 über einen Bericht des 
Royal College of Obstetrics and Gynecology (Königliches 
Collegium für Geburtshilfe und Frauenheilkunde). Er enthält 
eine Zusammenfassung der Meinungen der Spitalsgeburtshel-
fer in England. Darin heißt es: „Unsere Zahlen zeigen ..., daß 
trotz des steilen Anstiegs der Zahl der legalen Abtreibungen in 
der Zeit von 1968 bis 1969 die Zahl der Fälle mit kriminellem 
Abort, die eine Spitalsaufnahme notwendig machten, sich lei-
der nicht verändert hat. Die Tatsache, daß die Legalisierung 
der Abtreibung bis jetzt die Zahl der kriminellen Aborte und 
Abtreibungstodesfälle aller Art nicht vermindern konnte, ist 
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nicht erstaunlich. Es ist nur eine Bestätigung der Erfahrung, 
die in den meisten übrigen Ländern auch gemacht wurde ..."') 

• Bei den in Deutschland offiziell angegebenen Abtrei-
bungszahlen ist folgendes zu berücksichtigen: 

Noch immer gibt es eine Dunkelziffer illegaler Abtreibun-
gen in Deutschland. 

Ein großer Teil der Abtreibungen die über die 
gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet worden sind, ist 
nicht gemeldet worden"). 

Viele Frauen fahren ins Ausland, um die Abtreibung ihres 
Kindes vor dem Vater oder anderen Personen besser verheim-
lichen zu können oder um sich eine Indikationsfeststellung zu 
ersparen. 

Nach dem Gesetz brauchen nicht einmal gemeldet zu wer-
den die immer häufiger werdenden Ausschabungen im Frühsta-
dium der Schwangerschaft. Der Gesetzgeber erlaubt eine 
„Eventualausschabung" nicht nur bis zum Zeitpunkt des 
Beginns der Einnistung (Nidation), sondern sogar bis zur voll-
endeten Einnistung. Im StGB-Kommentar heißt es, der 13. Tag 
nach der Empfängnis stelle zwar das statistische Mittel des 
Nidationsabschlusses dar, dieser könne aber auch schon frü-
her oder später eintreten. Der Nidationszeitpunkt sei nach heu-
tigen Erkenntnissen praktisch nicht fixierbar. In der Regel seien 
dafür vier Wochen nach der letzten Menstruation anzuneh-
men. Es wird erwähnt, daß der großzügige Arzt sich durch die 
Unsicherheit des Nidationszeitpunktes dazu verleitet sehen 
könnte, diesen möglichst spät anzusetzen, insbesondere da er 
auch straffrei ist, wenn er irrtümlich annehmen würde, die 
Nidation sei noch nicht erfolgt.45) Auch ist die Angabe der die 
Ausschabung begehrenden Frau über den Zeitpunkt ihrer letz-
ten Menstruation nicht nachzuweisen. 

Wenn demnächst Pillen und Zäpfchen zur Selbstabtrei-
bung im ersten Vierteljahr der Schwangerschaft auf den 
Markt kommen sollten"), wird auch darüber keine Meldung 
erfolgen. 

Die Möglichkeit der Selbstabtreibung und eine weitere 
Zunahme der „Eventualausschabungen" könnten zur Folge 
haben, daß die Zahl der gemeldeten Abtreibungen sogar zurück-
geht, obschon faktisch noch mehr Abtreibungen geschehen 
und noch weniger Kinder geboren würden als jetzt. 

Demnach ist nach der Aufhebung der Strafandrohung bei 
indizierter Abtreibung auch in Deutschland wie überall - 
nicht zuletzt als Folge der Bewußtseins- und Gewissensver-
derbnis durch die Legalisierung - ein hoher Anstieg der 
Abtreibungen zu verzeichnen. 

Zu dem Jonglieren mit Dunkelziffern muß gesagt werden, 
daß es zwar für die Zahl von jährlich vielleicht 75 000 Abtrei-
bungen vor der Reform Anhaltspunkte gibt:9, jedoch keines-
falls für die Zahl von 400 000, die von einigen ins Spiel 
gebracht wird. Das Hauptziel der sogen. Reform ist also als 
in hohem Maße gescheitert zu bezeichnen. 

• Die Angabe des Gesetzgebers, durch die Legalisierung 
die Zahl der Abtreibungen verringern zu wollen, wird auch 
dadurch unglaubwürdig, daß Adoption nicht generell als Alter-
native zur Abtreibung betrachtet wird. Im Schönke/Schröder-
StGB-Kommentar heißt es, wenn Adoption als Alternative zur 
Abtreibung generell zu bejahen wäre, würde sich die Notla-
genindikation erübrigen"). (Auf ein zur Adoption freigegebe-
nes Kind warten etwa fiinfundzwanzig Ehepaare). Sicher ließen 
sich auch Adoptiveltern finden für die Kinder derjenigen Müt-
ter, die nicht bereit sind, das Risiko eines beliebigen erblichen 
Schadens zu irgendeiner Zeit im Leben des Kindes auf sich zu 
nehmen. 

• Als weiteres Ziel der „Reform" wurde genannt, die Frau 
durch Legalisierung der Abtreibung vor illegalen Abtreibun-
gen durch Kurpfuscher bewahren zu wollen. Dementspre-
chend verlangt das Gesetz, daß der Abbruch durch einen Arzt 
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erfolgt. Diese Schutzabsicht wird jedoch vom Gesetzgeber 
selbst in Frage gestellt, wenn keine besondere Fachkunde verlangt 
wird und der Abbruch von jedem Arzt für Humanmedizin vor-
genommen werden kann, so z. B. durch eine ärztlich approbier-
ten Psychologen"). Die nicht geringen (Früh- oder Spät-)Fol-
gen einer - von wem immer vorgenommenen - Abtreibung für 
die Frau wurden und werden ohnehin vom Arzt behandelt. Für 
das zu tötende Kind aber ist es gleichgültig, ob es „kunstge-
recht" von einem Arzt oder von irgend einer anderen Person 
getötet wird. 

Die Aberkennung des Mensch- oder Personseins ist der 
eigentliche Grund für die Preisgabe des Lebensschutzes 
der ungeborenen Kinder 

Im StGB-Kommentar von Schönke/Schröder wird gesagt, 
es liege nicht an einer geringeren Wertqualität, daß das unge-
borene Leben strafrechtlich weniger geschützt werde als das 
geborene, sondern einmal an dem „notwendigen Ausgleich 
der objektiven Interessenkollision, in die Mutter und Embryo 
aufgrund ihrer naturgegebenen Verbindung geraten können, 
zum anderen aus Rücksicht auf die subjektive Konfliktsitua-
tion der Schwangeren, aufgrund der auch der personale Hand-
lungsunwert gemindert" sei.51). (Die Tötung des ungeborenen 
Kindes ist demnach der „notwendige Ausgleich der objektiven 
Interessenkollision" und die „Rücksicht auf die subjektive Kon-
fliktsituation"!) 

Auch das Bundesverfassungsgericht hat dem ungeborenen 
Kind den gleichen Wert wie dem geborenen zugesprochen. Es 
sagt, daß es sich beim ungeborenen Leben um ein eigenständi-
ges, höchstpersönliches und vom Leben und Schutzwillen der Mutter 
unabhängiges Rechtsgut handele.52) Trotzdem hat das Bundes-
verfassungsgericht eine umfassende Indikationslösung 
dadurch ermöglicht, daß es als Ersatz für die Streichung der 
Fristenlösung die Hereinnahme der sozialen und der krimino-
logischen Indikation in die neue Regelung angeboten hatte 
und die Möglichkeit einer gesetzlichen „Rechtfertigung" der 
Abtreibung bei allen Indikationen offengelassen hat. 

Wenn jedoch anerkannt wird, daß das ungeborene Kind 
„eigenständig, höchstpersönlich" und von keiner „geringeren 
Wertqualität" als das geborene Leben ist, müßte ihm folge-
richtig auch der gleiche strafrechtliche Schutz zugesprochen 
werden wie dem geborenen Menschen. 

Wenn man andererseits den strafrechtlichen Lebensschutz 
des ungeborenen Kindes - als Rechtsgut gleichen Wertes wie der 
geborene Mensch - durch eine umfassende Indikationslösung 
mit dem Hauptkriterium der Zumutbarkeit praktisch auf-
geben kann, könnte auch der strafrechtliche Lebensschutz des 
geborenen Menschen preisgegeben werden. 

Auf diesen Widerspruch wird im StGB-Kommentar von 
Dreher hingewiesen. Es heißt dort: 

„Die Begründung für einen Rechtfertigungsgrund (indizier-
ter Abtreibung) wird man allerdings nicht darin sehen können, 
daß es dem Gesetzgeber bei einem Konflikt zwischen gleich-
wertigen Rechtsgütern (gemeint ist der Konflikt zwischen den 
Interessen der Schwangeren und dem Leben des Kindes) offen-
stehe, aus Zumutbarkeitsgesichtspunkten Rechtfertigungs-
gründe herzuleiten; vielmehr wird man doch annehmen müs-
sen, daß die Leibesfrucht, die biologisch noch an die Mutter 
gebunden ist und noch keine mitmenschliche Beziehung ent-
wickeln kann («das Kind ist noch nicht auf die Welt gekom-
men») qualitativ hinter der Mutter als Menschen mit fertiger 
psycho-physischer Eigenstruktur und sozialer Einordnung 
zurücksteht, sonst wäre nicht zu erklären, warum Schwanger-
schaftsabbruch kein Tötungsdelikt ist ... und auch nach 
BVerfGE 57 76 zum Schutz des ungeborenen Lebens nicht 
dieselben Maßnahmen erforderlich sind wie zum Schutz des 
geborenen"53). 
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Mit der gleichen Begründung hat der Oberste Gerichtshof 
der USA 1973 eine in der Praxis sich ähnlich auswirkende 
Abtreibungsregelung geschaffen wie bei uns, indem er 
erklärte, das ungeborene Kind sei keine Person im vollen Sinne 
und ihm fehle die Fähigkeit zu sinnvollem Leben. 

Es ist den oben zitierten Ausführungen aus dem StGB-
Kommentar von Dreher darin beizupflichten, daß nur dann 
das ungeborene Kind strafrechtlich weniger schutzwürdig ist 
als der geborene Mensch, wenn man ihm das Menschsein 
und damit die Menschenwürde vom Augenblick 
der Konzeption an abspricht. 

• Es konnte überhaupt nur zu dieser Auflösung des 
ursprünglich durch den § 218 lückenlos gegebenen strafrecht-
lichen Schutzes kommen, weil das sog. „Biogenetische Grundge-
setz" von Ernst Haeckel sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts 
auf der Grundlage des darwinistischen Evolutionismus an 
allen Universitäten und Schulen breitgemacht hat. Danach 
durchläuft das ungeborene Kind etliche Tierstufen, ehe es 
Mensch „wird". Ein Tier darf man töten! Nachdem diese Lehre 
durch den Humanembryologen Prof. Erich Blechschmidt u. a. 
eindeutig widerlegt worden ist54), wird versucht, den Lebens-
schutz des ungeborenen Kindes dadurch einzuschränken oder 
aufzuheben, daß man ihm im Namen eines evolutionistischen 
und funktionalistischen seins- und rechtsphilosophisch 
unhaltbaren, nicht nur unchristlichen sondern auch men-
schenrechtswidrigen Personbegriffs das Menschsein und die Per-
sonwürde in verschiedenen Stadien der Schwangerschaft oder sogar 
bis zur Geburt abspricht54a). 

Ein folgenreiches Unternehmen, denn auch den Todesbegriff 
will man nicht mehr von naturwissenschaftlichen Fakten 
abhängig machen"), sondern von dem gleichen Personbegriff, mit 
dem man dem ungeborenen Kind die Menschqualität 
abspricht. 

So schließt sich der Kreis: vom Anfang zum Ende, von der 
Abtreibung zur Euthanasie! 

Daß damit eine frühe Erkenntnis der Anthropologie, des 
Naturrechts und des darauf gegründeten Personbegriffs, die - 
gerade hier im Licht der Offenbarung (insbesondere der Chri-
stologie und des christlichen trinitarischen Gottesbegriffs) 
entwickelt - eine ungemein humanisierende geschichtliche 
Auswirkung hatten, aufgegeben wird, erscheint umso bitterer, 
als daran ausgerechnet katholische Theologen auf ihre Weise 
mitgewirkt haben. Geistes-, rechts- und theologiegeschicht-
lich stehen wir jedenfalls vor einer dramatisch und verhängnis-
voll sich auswirkenden Regression des Denkens und Verhal-
tens. (Soziologen sprechen in solchen Fällen von einer „Re-
barbarisierung"). Daß diese weitgehende Verweigerung des 
Lebensschutzes ftir ganze Menschengruppen und in hoher Zahl als 
„Reform" ausgegeben und als „Hilfe" bzw. „Lösung" stilisiert 
wird, ist zugleich Symptom ftir eine Pervertierung der Rechtsethik, 
die die subjektiven „Interessen" und Zumutbarkeitsempfin-
dungen dem sozial kollidierenden objektiven und schlechthin-
nigen Lebensrecht überordnet. Damit wird die beanspruchte 
„autonome freie Selbst-Entscheidung" als Durchsetzung 
erklärtermaßen subjektiver (nicht rational zu verantworten-
der) Interessen verstanden und mißbraucht. Ja man läßt sich 
das ethisch als sog. "Gewissensentscheidung" bzw. rechtlich 
als „legal" und rechtmäßig (gerechtfertigt) bescheinigen und 
dekoriert dergestalt die Tötung unschuldiger Menschen mit 
ethischen und rechtlichen Hoheitstiteln. Das Verwerfliche 
wird nicht nur ent-schuldet, sondern als Ausfluß achtenswer-
ter Sittlichkeit („freier Gewissensentscheid") hingestellt. 

Auch an solcher Verkehrung sind jene neueren Theologen 
nicht unbeteiligt, die - z. T. leidenschaftlich und chronisch - 
die Existenz von schlechthin und immer verwerflichen Handlun-
gen leugnen und in allen Konkurrenzfällen (einschl. von 
Abtreibung und Euthanasie) eine jeweilige „Güterabwägung" 
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fordern, deren Ergebnis - also u. U. die Tötung - als dann sitt-
lich verpflichtend erklärt wird. 

Schlußbemerkung 

Immer wieder hört man von Befürwortern der Abtreibung 
und Euthanasie das Argument, in einer aufgeklärten, von Posi-
tivismus und Pluralismus geprägten autonomiebewußten 
Gesellschaft könnten nicht die Zehn Geboten oder eine den 
Menschen ebenfalls verpflichtende Schöpfungsordnung die 
Normen des Handelns bestimmen. 

Denjenigen, die die Unantastbarkeit des Lebens verteidi-
gen, wird vorgeworfen, einen „dogmatischen Wahrheitsan-
spruch" zu vertreten. Allerdings ist die Behauptung, daß Töten 
unter bestimmten Umständen erlaubt ist, noch mehr dogma-
tisch, weil nicht beweisbar, ja betr. manche „Gründe" rational 
widerlegbar. 

In der Frage der Verfügbarkeit menschlichen Lebens - sei 
es durch Abtreibung, Euthanasie, künstliche Befruchtung und 
Genmanipulation - geht es tatsächlich darum, ob der Mensch 
autonom ist, zumindest aber alles einmal probieren darf, was er 
kann, oder ob ihm Grenzen gesetzt sind, weil es objektiv in sich 
schlechte Handlungen gibt56). Es ist interessant, daß diese Tat-
sache von den Befürwortern der Abtreibung und Euthanasie 
(z. B. J. Fletcher, G. Simson, Paul Moor u. a.) immer wieder 
betont wird und die These von der Heiligkeit (Unan-
tastbarkeit) des Lebens, ebenso wie das natür-
liche Sittengesetz Hauptangriffspunkte sind. 

Dagegen wird die letztlich religiöse Begründung der 
Unverfügbarkeit des Lebens, die zumindest als Tötungshem-
mung im Gewissen der Menschen erkennbar ist, von den 
Gegnern der Abtreibung und Euthanasie sehr häufig ver-
drängt (geleugnet, verharmlost, heruntergespielt, einfach ver-
tuscht). 

Viele glauben, einen Kompromiß schließen zu können, in-
dem sie privat die Unantastbarkeit des Lebens achten, zugleich 
aber anderen das Recht zuerkennen, in gewissen Notlagen mit 
staatlicher Erlaubnis zu töten. 

Diese Menschen verkennen, daß sie sich aus der Verantwor-
tung für das Leben ihrer Mitmenschen - der geborenen und 
der ungeborenen - nicht herausstehlen können; daß die 
Rechtsordnung nicht privatisierbar ist. Es wird auch nicht 
erkannt, daß wenn das Leben im Prinzip verfügbar ist, es letzt-
lich keine Grenze gibt. Prof. Paul Marx, Präsident von Human 
Life International, sagt: "Ein Ausnahmefall erlaubter Tötung 
durchbricht die Absolutheit des Fünften Gebots und ist 
Schlupfloch für alle anderen Fälle". 

Da sollte auch bedacht werden, wenn heute faktisch emp-
fohlen wird, sich mit dem jetzigen § 218 abzufinden, falls die 
soziale Indikation gestrichen würde. Wer glaubt, einen solchen 
Vorschlag pragmatisch mit einem zu erwartenden Rückgang 
der Abtreibungen rechtfertigen zu können, sollte bedenken, 
daß soziale und wirtschaftliche Umstände ausreichen für die 
Feststellung einer sog. medizinischen Indikation mit Abtrei-
bungsmöglichkeit bis zur Geburt, wenn die Schwangere diese 
als schwerwiegende Beeinträchtigung ihrer seelischen 
Gesundheit empfindet. Das könnte in keinem Fall bestritten 
werden, da die individuelle Zumutbarkeit nicht nachprüfbar ist. 

Es dürfte klar geworden sein, daß mit der 1976 erfolgten 
Neuregelung des sog. Schwangerschaftsabbruchs nach § 218 
in Wirklichkeit der strafrechtliche Lebensschutz der ungebo-
renen Kinder preisgegeben worden ist. 

Der Mensch ist Mensch vom Augenblick der Befruchtung 
an, Das bedingt die Forderung eines gleichwertigen vollen 
strafrechtlichen Lebensschutzes für geborene und ungeborene 
Menschen.57) 
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Anmerkungen 
35) Schönke/Schröder-StGB-Kommentar, 21. Aufl., S. 419. 
36) desgl. 19. Aufl., S. 25. 
37) vgl. Schönke/Schröder-StGB-Kommentar, 21. Aufl., S. 1310. 
38) zum Ganzen vgl. desgl. S. 1311. 
38a) vgl. desgl. S. 1303. 
39) vgl. Schönke/Schröder-StGB-Kommentar, 21. Aufl., S. 1310. 
40) desgl. S. 1307. 
41) StGB-Kommentar von Dreher, S. 861, 37. Aufl. 
42) Schönke/Schröder-StGB-Kommentar, 21. Aufl., S. 1308. 
43) Dr. Mrs. J. C. Willke: Abtreibung die fragwürdige Entscheidung, über-
setzt von Prof. Dr. Heribert Berger, Vorstand der. Univ.-Kinderklinik Inns-
bruck, Hrsg. Aktion Leben Vorarlberg (S. 135). 
44) In einem Brief von Dr. med. Wolfgang Furch, Chefarzt der GebH. Gyn. 
Abt. am Städt. Krankenhaus Bad Nauheim an die Bundesärztekammer wird 
gesagt, daß nur 10% der über die Kassenärztliche Vereinigung, Bezirksstelle 
Wiesbaden abgerechneten Schwangerschaftsabbrüche gemeldet worden 
seien. Das Datum des Briefes ist der 8. 9. 1983. 
Nach Dr. Theo Maier, Mitglied des Vorstandes der Bayrischen Ärtzekammer 
sind 1980 in München 60% mehr Abtreibungen kassenärztlich verrechnet wor-
den als amtlich gemeldet wurden. 
Vgl. Dr. Siegfried Ernst, Der geplatze Volksbetrug, in: Theologisches Nr. 162 
(Oktober 1983, Sp. 5459): 
45) vgl. Schönke/Schröder-StGB-Kommentar, 21. Aufl., S. 1340/41. 
46) Die in Frankreich entwickelte Pille RU 486 kann bis zu 3 Monaten nach 
der letzten Menstruation genommen werden. 
Laut „Rheinische Post" vom 24. 4.1982 setzen die WHO der UNO, das ameri-
kanische Population Council und die Rockefeller und Ford-Stiftung große 
Hoffnung auf das „Medikament". 
47) Nach einer Hochrechnung von Dr. Schultze, Chefarzt der Frauenklinik in 
Bremerhaven waren 1971 in der Bundesrepublik höchstens 65 000 Abtreibungen 
zu verzeichnen. 
48) Nach einem Bericht der Bundesregierung 300 000 - 400 000 pro Jahr. 
49) vgl. Schönke/Schröder-StGB-Kommentar, 21. Auflage, S. 1319. 
50) vgl. desgl. D. 1320. 
51) desgl. S. 1294. 
52) vgl. BVerfGE 39 42 ff. 
53) StGB-Kommentar von Dreher, 37. Aufl., S. 853. 
54) Siehe Anm. 4. 
54a) Folgende katholische Moraltheologen sprechen dem ungeborenen Kind 
das Personsein erst zu einen späteren Zeitpunkt als dem der Befruchtung zu: 
Johannes Gründel und Franz Böckle teilen die Meinung des Gesetzgebers, daß 
erst ab Nidation ein Individuum entsteht. (vgl Johannes Gründel: Die bedingte 
strafrechtliche Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs in moraltheologischer 
Sicht, S. 109 ff; Franz Böckle: Die Schutzpflicht gegenüber dem ungeborenen 
Menschen. Moraltheologische Überlegungen, in: Stani-Edmund Szydzik 
(Hrg): Handreichung zur Beratung von werdenden Müttern in Konfliktsitua-
tionen, S. 23). 
Nach F. Böckle setzt W Ruff weitergehend für das Personsein nicht nur die 
abgeschlossene Individuation voraus, sondern die irreversible Anlage „jener 
Gehirnteile, die für die Geistigkeit notwendig sind". Das wäre nach der 6. Ent-
wicklungswoche der Fall. (vgl. Böckle, a. a. 0., S. 23). 
Fr. Böckle zieht daraus die Konsequenz: „Vorausgesetzt daß man sich über die 
Grunddaten der frühen Embryonalentwickliing einigen kann, muß daher für 
jede Entwicklungsphase die Güterabwägung in einem Konfliktfall verschie-
den aussehen." (a. a. 0., S. 23) (Gemeint ist eine Abwägung zwischen dem 
Leben des Kindes und den Interessen der Schwangeren). 
Nach Karl Rahner tritt „die geistige Seele erst in einem späteren Stadium der 
embryonalen Entwicklung und nicht schon bei der Zeugung" in Existenz. Zwi-
schen „dem befruchteten Ei und dem geistbeseelten Organismus" gebe es 
„mehrere biologische Stufen, die noch nicht Mensch sind". Ein „noch-nicht-
menschlicher biologischer Organismus" steuere „auf eine Zuständlichkeit zu, 
in der die Entstehung einer Geistseele ihr genügendes biologisches Substrat 
hat" (Karl Rahner: Zur Erschaffung der geistigen Seele, in: P. Overhage-K. 
Rahner: Das Problem der Hominisation, Freiburg 1962, S. 79). 
Karl Rahner bezweifelt sogar, daß das schon geborene Kind eine Seele hat: „Ich 
jedenfalls setze lieber hinter das Schicksal der unmündig sterbenden Kinder, 
wenn es diese geben sollte, ein Fragezeichen des Nichtwissens, als daß ich von 
ihnen aus schließe, es könne auch ohne Freiheit eine selige Vollendung geben 
..." „Ich kann dann mindestens immer noch fragen, ob ich vom christlichen 
Dogma her sicher verpflichtet sei, an die Unsterblichkeit dieser Seelen zu glau-
ben ..." (K. Rahner-Karl-Heinz Weger: Was sollen wir noch glauben? Herder-
bücherei Nr. 700, 1979, S. 96). 
55) Im Schönke/Schröder-StGB-Kommentar, 21. Aufl. (Kommentator Eser) 
heißt es: für das Strafrecht sei "an einem einheitlichen Todeszeitpunkt festzu-
halten, wobei zu dessen Bestimmung zwischen dem normativ maßgeblichen 
Todesbegriff und den medizinisch-beweismäßigen Todesfeststellungskriterien 
zu unterscheiden ist. Was den vorrangig zu bestimmenden Todesbegriff 
betrifft, bei dem es sich entgegen einem weitverbreiteten Mißverständnis nicht 
einfach um eine medizinische Vorgegebenheit, sondern um eine normative 
Konvention handelt ... kann es dafür weder erst auf den völligen Ausfall jegli-
cher biologischer Lebensregungen ... noch bereits auf den Stillstand von Herz- 
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und Atmungstätigkeit ankommen, sondern allein auf den sog. Hirntod 
Denn da es dem Strafrecht um den Schutz des menschlichen Lebens geht und 
der Sitz dessen, was das Personsein des Menschen ünd sein Lebenszentrum 
ausmacht, nicht im Herzen oder einem sonstigen Organ, sondern im Gehirn zu 
erblicken ist ..., wird der das Ende spezifisch menschlichen Lebens markie-
rende Vorgang zu Recht im irreversiblen und totalen Funktionsausfall des 
Gehirns gesehen." (S. 1252). 
Nicht zuletzt hat die Neudefinition des Todeszeitpunkts einen pragmatischen 
Grund, den Eser deutlich macht, indem er sagt: „Zum anderen wird die an 
Kreislauf und Atmungsstillstand ausgerichtete Todesauffassung durch das 
steigende Bedürfnis nach frühzeitigen Transplantationsmöglichkeiten in Frage 
gestellt. Denn nicht nur, daß danach etwa Herztransplantationen grundsätz-
lich unzulässig wären, da ja das Herz im Körper des Empfängers weiterschla-
gen soll, also auch im Körper des Spenders noch hätte zum Schlagen gebracht 
oder gehalten werden können, auch würde damit das medizinische Interesse an 
möglichst „frischen" Transplantaten vereitelt ... Insofern erschiene aus Trans-
plantationssicht ein möglichst frühzeitiger Todeszeitpunkt wünschenswert" (a. 
a. 0., S. 1251, 52). 
Obschon Euer angibt, der für das Ende des „Menschseins" maßgebliche Todes-
zeitpunkt sei klärungsbedürftig und bedürfte einer Festlegung (vgl. s. 1251), 
behauptet er kurz darauf (S. 1253): 
„Denn da mit dem Hirntod das Menschsein i. S. der Lebensschutztatbestände 
endet ..., ist nach diesem Zeitpunkt nicht nur der Verzicht auf weitere Beat-
mungsmaßnahmen zulässig, sondern u. U. sogar die aktive Beendigung einer 
möglicherweise noch spontan funktionierenden Kreislauftätigkeit. Dement-
sprechend wird auch durch Transplantatentnahme von einem Hirntoten kein 
lebender Mensch mehr betroffen, so daß dadurch allenfalls noch besondere 
Transplantationsvorschriften oder Leichenschutzbestimmungen ... berührt 
sein könnten." 
Der evangelische Theologe, Prof. Joseph Fletcher (USA) veröffentlichte im 
„Hastings Center Report", Volume II, No. 5, Nov. 1972 Auszüge aus einem 
Papier, daß der nationalen Konferenz über medizinische Ethik vorgelegen 
hatte. 
Im Hinblick auf das Personsein sagt Fletcher, einer der engagiertesten Verfech-
ter der Euthanasie: 
„Die Funktion der Hirnrinde ist in gewisser Weise der Hauptindikator, derje-
nige von dem alle anderen abhängen. Bevor die Zerebration im Spiel ist oder 
mit ihrem Ende, wenn die zusammensetzende Funktion der Hirnrinde fehlt, ist 
die Person nicht existent. Solche Individuen sind Objekte aber keine Subjekte. 
Das ist so, unabhängig davon, wie viele andere spontane oder künstlich unter-
stützte Funktionen im Herzen, in der Lunge, im Nerven- oder Gefäßsystem 
fortdauern. Solche nicht-zerebralen Prozesse sind nicht personal ... Die 
Wirklichkeit der Person hängt von der Zerebration ab und «menschlich» tot 
sein, heißt ex-zerebral sein, ganz gleich wie lange der Körper lebendig bleibt." 
(Aus Susan M. and Robert L. Sassone, 900 North Broadway, Suite 725, Santa 
Ana, Califomia 92701). 
56) Johannes Bökmann (Hrsg.): Befreiung vom objektiv Guten?, Patris Verlag, 
Vallendar-Schönstatt, 1982. 
In diesem Buch wird die Frage nach dem objektiv Guten bzw. objektiv Bösen 
insbesondere im Hinblick auf die Verfügbarkeit und Manipulierbarkeit des 
Lebens behandelt. Es wendet sich dabei auch gegen jene neueren Moraltheolo-
gen, die diese immerwährende fundierende Lehre der Kirche und der Moral-
theologie ausdrücklich leugnen. 
57) Das bedeutet nicht, daß jede Abtreibung in gleicher Weise zu bestrafen ist. 
Es beinhaltet - wie bei der Tötung geborener Menschen - ggf. die Einbezie-
hung von Strafmilderungsgründen und die Möglichkeit, in begründeten Fällen 
- nach erfolgtem Schuldspruch - von Strafe abzusehen. 

PROF. DR. MAX THÜRKAUF 

Hohe Auszeichnung für Prof. Blechschmidt 

Prof Dr. med. Erich Blechschmidt, ehemaliger Direktor des Ana-
tomischen Instituts der Universität Göttingen, ist von PapstJohannes 
Paul Il. zum Komturritter des Gregoriusordens ernannt worden. Er 
erhielt den hohen päpstlichen Orden im Hinblick auf die weitrei-
chende Bedeutung seiner wissenschaftlichen Tätigkeit aufdem Gebiet 
der Humanembryologie, insbesondere der Widerlegung des „Biogene-
tischen Grundgesetzes" und des Aufweises des Prinzips von der 
Erhaltung der Individualität. (Vgl. seinen Beitrag in «Theologi-
sches» Sp. 5029: Schlichtweg falsch - zum „Biogenetischen Grund-
gesetz"). 

Die Theorie über die Evolution der Lebewesen hat seit Dar-
win dem Menschenbild großen Schaden zugefügt, weil auf-
grund voreiliger Schlüsse viele Spekulationen als wissen-
schaftlich erwiesene Tatsachen ausgegeben werden. So auch 
das sogenannte „biogenetische Grundgesetz" von Ernst Haek-
kel, wonach der Mensch im Mutterschoß verschiedene tierar-
tige Embryonalstadien durchlaufen soll. Eine Spekulation, die 
zur Rechtfertigung der Fristenlösung beim Schwangerschafts-
abbruch und der Festlegung des Beginns der strafrechtlich 
relevanten „Schwangerschaft" erst nach der Nidation ange-
führt wird. Jedoch ist der Mensch von Anfang an Mensch, auch 
wenn es der Augen des Fachmanns bedarf, um den Menschen 
schon dann an seiner Gestalt zu erkennen, wenn erst wenige 
Tage seit seiner Empfängnis verstrichen sind. Der Göttinger 
Anatom Erich Blechschmidt hat in jahrzehntelanger For-
schungsarbeit zeigen können, daß die Entwicklung des 
menschlichen Embryos sich von Anfang an von allen tieri-
schen Embryonen klar unterscheidet. Diese Arbeit von hoher 
wissenschaftlicher Präzision ist frei von jeder Spekulation, es 
handelt sich ausschließlich um wissenschaftlich erwiesene 
Tatsachen. Das Ergebnis dieser Forschungen ist in Göttingen 
als „Humanembryologische Dokumentationssammlung 
Blechschmidt" jedermann zugänglich und steht unter dem 
Patronat des Bundeslandes Niedersachsen. 

Obwohl der international bekannte Göttinger Anatom 
schon seit Jahren eindeutig bewiesen hat, daß das „biogene-
tische Grundgesetz" Haeckels keineswegs den Tatsachen ent-
spricht, findet man diese, das Menschenbild zerstörende 
Behauptung immer noch in vielen Biologiebüchem unserer 
Schulen. Mit Bezug auf solche Spekulationen, die mit seriöser 
Wissenschaft nichts zu tun haben, werden jedes Jahr Millionen 
von Menschen im Mutterschoß getötet. Wir hoffen, daß die 
hohe Auszeichnung, mit der Johannes Paul II. Erich Blech-
schmidt geehrt hat, hilft, vielen Ungeborenen das Leben zu 
retten. 

THOMAS SCHIRRMACHER 

Ein pseudochristliches „Kultbuch der 
Friedensbewegung" 

Franz Alt, Friede ist möglich: Die Politik der Bergpredigt. Aper 
München, 19838, 119 S. 

Das Buch „Frieden ist möglich" des ZDF-Moderators Franz 
Alt findet sich nicht nur in großen Mengen in Buchhandlun-
gen, sondern wird auf Flohmärkten, in Bioläden und Reform-
häusern und auf offener Straße mit geradezu missionarischem 
Eifer vertrieben. Nicht zu Unrecht nennt es Klaus Gerth 
(Topic 10/83, S. 4) eine Art „Kultbuch der Friedensbewe- 
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gung". Zum politischen Teil des Buches wäre manches zu 
bemerken. Dies hat Manfred Hättich in seinem Buch (Welt-
frieden durch Friedfertigkeit? Eine Antwort an Franz Alt, 
Olzog Verlag München 1983 - 3. Auflage) gründlich getan.*) 

Was jedoch an diesem Buch erschütternd ist, ist die pseudo-
christliche und letztlich antichristliche Weihe, die es der Frie-
densbewegung geben will. Ein völlig verändertes Christentum 
- zumindestens, wenn man die Bibel zum Maßstab nimmt - 
muß wieder einmal eine politische Ideologie rechtfertigen, so 
wie einst die deutschen Christen Hitler hochhoben, oder auf 
den Koppelschlössern stand „Gott mit uns". Einige Zitate 
mögen die antichristliche Tendenz des Buches belegen. 
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1. Grundlage des Buches sind die Lehren C. G. Jungs, 
der oft zitiert wird. „Ich habe vor allem über die Bücher C. G. 
Jungs einen neuen Zugang zu Jesus von Nazaret und zu seinen 
zentralen Aussagen in der Bergpredigt gefunden" (S. 10). Für 
C. G. Jung war Jesus ein Psychopath, ein „Spinner". Seine 
Ergebnisse gewann er durch Visionen, Teilnahme an spiritisti-
schen Sitzungen und dämonischen Erlebnissen. (Alles nachzu-
lesen in dem klärenden Buch eines Psychoanalytikers: Paul 
Stern, C. G. Jung, Prophet des Unbewußten, Heyne Biogra-
phien 60, München 1977, Original im selben Verlag wie „Frie-
den ist möglich"). C. G. Jung akzeptiert nur den Gott der abso-
luten Liebe, alles andere führte nach seiner Meinung zu Ver-
drängungsängsten. 

2. Die Bibel ist für Franz Alt nicht Gottes Wort. Er 
übernimmt die schärfste Bibelkritik einfach so: Kein 
Schreiber des NT habe Jesus gekannt (S. 24). „Manches Jesus-
Wort in den Evangelien stammt nicht nur nicht von Jesus, son-
dern widerspricht sogar seinem Geist" (S. 24). Ein Nichttheo-
loge könne die Bibel gar nicht auslegen (S. 22); Franz Alt ver-
steht sich nämlich als Ausnahme. Das Alte Testament wird 
mehrfach in Bausch und Bogen verurteilt. 

3. Jesus ist nicht Gottes Sohn, sondern nur ein großer 
Lehrer (S. 29). 

4. Alt übernimmt völlig den Feminismus von Hanna 
Wolff, die mehrfach lobend erwähnt wird. Das patriarcha-
lische Gottesbild sei an allem schuld (S. 25). „Die Welt wird 
kaum menschlicher werden mit den heute vorherrschenden 
zerstörerischen, revolutionär-männlichen Tugenden, wohl 
aber mit den lebenserhaltenden, evolutionär-weiblichen" (S. 
77). 

5. Dementsprechend ist alles Reden in der Bibel von Liebe 
etc. gut, alle Strafandrohung, Gerichtsrede, aber auch die 
Rede von Gnade und Errettung, patriarchalisch und 
antigöttlich. „Jesu Liebesgott ist inzwischen überlagert vom 
alttestamentlichen Rache- und Gnadegott" (S. 26). Also schon 
die Rede von Gnade sei falsch, denn sie erinnere ja an Gericht 
und Begnadigung. Demgemäß gibt es den schlechten Men-
schen nicht. „Selbsterkenntnis ist jedoch auch die Erkenntnis 
des Guten in uns, die Erkenntnis des göttlichen Kerns unserer 
Seele" (S. 109). Ich erspare es mir, den Römerbrief dementge-
gen zu zitieren. 

6. Für Alt führen alle Religionen zu Gott. Alle gemeinsam 
sollen daher für den Frieden arbeiten (S. 83). Ein „Friedens-
konzil der Religionen" (S. 82-86) soll die Welt retten. - 
Nun, möglicherweise kann die Hure Babylon ein solches Frie-
denskonzils zuwegebringen, der Gott der Bibel bleibt dabei 
jedoch sicher ausgeschlossen. 

Man könnte noch vieles ansprechen. 2 Tim 3, 16; Apg 4,12; 2 
Kor 6, 14-16 mögen nur die wichtigsten Korrekturen aufzei-
gen. Die Bibel prophezeit: „Denn es wird eine Zeit kommen, da 
sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach 
ihren eigenen Begierden werden sie sich Lehrer aufhäufen, 
nach denen es ihnen in den Ohren kitzelt ..." (2 Tim 4,3-4; lies 
aber Vers 5!). 

Zu beachten ist auch die entschiedene und glaubwürdige Kritik an Fr. Alt durch Dr. 
Alois Mertes in DT vom 25. 10. 83 „Politische Friedenssicherung und ethische Güter-
abwägung" (Bökmann). 

Aus Diakrisis Dezember 83. 

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Reli-
gionsunterricht geben, sind oft sehr dankbar für die 
Hilfe, die sie in „Theologisches" finden. Es wäre des-
halb ein seelsorgliches Anliegen, gerade die Reli-
gionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit ihrer Beilage 
aufmerksam zu machen. 
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INTERNATIONALE CHRISTLICHE RUNDFUNKGEMEIN-
SCHAFT E. V. 

Rundfunk „Neues Europa" beginnt mit 
Sendungen 

Der Kampf um die christlichen Grundwerte, der in unseren 
Tagen auch als Kampf um Europa ausgetragen wird, verlangt 
verstärkten Einsatz. Im Bewußtsein, daß den modernen 
Medien dabei eine ausschlaggebende Bedeutung zukommt, 
wurde der Rundfunk „Neues Europa" errichtet, der im Januar 
1984 mit seinen Sendungen beginnen wird. Er wird die christ-
lich abendländische Kultur in ihrer überaus reichen Tradition, 
ebenso aber auch in den verheißungsvollen Neuaufbrüchen 
unserer Zeit wie in einem Brennpunkt zusammenfassen und 
ausstrahlen. 

Richtungweisend für seine Sendungen sind die Worte von 
Johannes Paul II., die er in München gesprochen hat: 

„Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um dem 
Leben und dem Zusammenhalt der Menschen und Nationen 
dieses Kontinents eine neue Grundlage und Form zu geben 
und so die Folgen der entsetzlichen Erfahrung unseres Jahr-
hunderts überwinden. ... Wir müssen eine Zivilisation der 
Liebe aufbauen." 

In einer friedlosen, von Angst und Unsicherheit gezeichne-
ten Welt steht Johannes Paul II. zu den christlichen Wurzeln 
und der missionarischen Berufung Europas. Er glaubt an das 
Mysterium der Erlösung in Christus, das sich auch in unserer 
Zeit fortsetzen will. Darum glaubt er auch an einen neuen 
christlichen Aufbruch in unserer Zeit. Sein Programm heißt: 
Mobilisierung und Erneuerung aller Christen guten Willens 
zur christlichen Gestaltung der Welt, zum Aufbau einer 
erneuerten Kultur der Liebe. Diesem Programm will der 
Rundfunk „Neues Europa" auf seine Weise dienen. 

Die Errichtung dieses Rundfunks ist durch die gesetzliche 
Neuregelung in Rheinland-Pfalz (Kabelpilotprojekt Ludwigs-
hafen a. Rh.- Vorderpfalz) möglich geworden. 

Bei einem Europakongreß in Speyer vor einem Jahr wiesen 
der damalige Diözesanbischof Dr. Wetter und der Präsident 
des Landtages Rheinland-Pfalz Albrecht Martin auf die hier so 
eindrucksvoll gegebenen geschichtlichen Grundlagen für ein 
gültiges europäisches Leitbild hin. 

(Fortsetzung Spalte 5623) 
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WILHELM SCHAMONI 

Aloysius Scrosoppi 

* 4. VIII. 1804 zu Udine (Friaul), t 3. IV. 1884 daselbst 

Totenmaske (Foto: Diözesanmuseum Udine) 

Aloysius Scrosoppi war fünf Jahre, sein ältester Bruder 
feierte Primiz. Aus den Augen der Mutter flossen Freudenträ-
nen. Der Kleine fragte: „Mama, warum weinst du?" Sie ant-
wortete: „Mein Liebling, ich weine, weil ich glücklich bin: Karl 

ist ein Priester Gottes." Aloys bewahrte dieses Wort im Her-
zen, er fühlte, daß auch er einmal Gott ganz gehören würde. 
Als er 1827 selbst sein erstes Meßopfer feierte, levitierten ihm 
Karl und sein anderer Bruder. Karl, gestorben 1854, und Aloys 
traten in das Oratorium des hl. Philipp Neri ein. Es wurde 
ihnen die Sorge für ein Waisenhaus übertragen. Als der Ver-
such fehlschlug, einen Frauenorden für die Betreuung der Wai-
sen zu gewinnen, gründete Aloys 1845 eine Genossenschaft, 
„die Schwestern von der göttlichen Vorsehung", heute in Ita-
lien und Südamerika verbreitet, die sich allen Aufgaben der 
Caritas bei Kindern, Kranken und Alten widmet. Und wenn 
schon vorher nichts Bedeutendes in Udine auf dem Gebiete 
der Caritas geschah, ohne daß P. Scrosoppi mit Rat und Tat 
dahinter stand, so wuchsen jetzt die Aufgaben über die Stadt 
hinaus. 

Was ihn zutiefst bewegte, kommt in Worten wie diesen zum 
Ausdruck: Das Herz Jesu sagt dir unaufhörlich: Lieb mich und 
mach, daß ich geliebt werde. - Alles ist wenig, wenn man Jesus 
liebt. - Betrachtet allzeit die Kinder als euch von Jesus selbst 
anvertraut. - Werft euch widerstandslos hinein in den Willen 
Gottes, und ihr werdet die Ruhe des Geistes haben. - Weil er 
seine Waisen als ihm von der Vorsehung anvertraut ansah, 
erwartete er auch von der Vorsehung, daß sie ihm half. Und sie 
tat es oft in wunderbarer Weise. Das wenige Mehl wurde nicht 
alle, es reichte der Rest des Öles bis zur neuen Ernte. Der Tisch 
war gedeckt, aber aufgesetzt war geradezu nichts für die 200 
Personen, die es zu sättigen galt. Weder der Pater, noch die 
Küche, noch irgendeiner sonst wußte, woher Hilfe käme. Scro-
soppi ließ die Kinder beten, und am Tore wurde schon 
geklopft, es standen da eine oder zwei Karren mit Lebensmit-
teln. Wiederholt kam auf diese Weise im letzten Augenblick 
unerwartete Hilfe, darum benannte er seine Genossenschaft 
nach der göttlichen Vorsehung. Oder: Kein Pfennig ist im 
Hause, der Opferstock wird geöffnet, er ist leer, Scrosoppi 
betet, schaut wieder nach und kann seine Rechnungen bezah-
len. Wie der hl. Pfarrer von Ars alle Wunder, die er wirkte, auf 
die hl. Philomena schob und tatsächlich der Meinung war, daß 
sie es sei, die in Ars Wunder wirkte, so hatte Scrosoppi seinen 
„lieben heiligen Kajetan", der sein Fürbitter und Anwalt bei 
der göttlichen Vorsehung war, hinter dem er zu verschwinden 
suchte. 

(Fortsetzung von Spalte 5622) 

„Zukunft braucht ein Fundament", sagte Martin; und Bischof 
Wetter wies auf dieses Fundament hin: auf die christlichen 
Grundwerte, für die der Hohe Dom zu Speyer ebenso wie auch 
die Geschichte der Bistümer Mainz und Trier ein so beredtes 
Zeugnis geben. Hier in diesem geschichtlichen Raum, im Her-
zen der Pfalz wird der Rundfunk „Neues Europa" seine Tätig-
keit aufnehmen. Daß sie fruchtbar werde und sich ausbreite, 
dazu sind v. a. zwei Dinge notwendig: Gebet und Opfer. 

Gebet: Es mühen sich die Bauleute vergebens, wenn nicht 
der Herr das Haus baut. In seiner Rede an die Jugend auf der 
Theresienwiese in München wies Johannes Paul II. daraufhin, 
daß es eine „innere Struktur des Verneinens, der Entwurzelung 
Gottes aus dem Herzen des Menschen und der Entwurzelung 
Gottes aus der menschlichen Gesellschaft gibt." Sie kann in 
der Tiefe nur durch das Gebet überwunden werden. 

Opfer: Da der Rundfunk „Neues Europa" keine kommer-
zielle Werbung bringt und auch sonst außer Spenden über kei-
nerlei Einkünfte verfügt, bedarf er, um die Programmkosten 
decken zu können, der Mitwirkung vieler. Nur wenn sich eine 

genügend große Anzahl von Förderern findet, die zu einer 
monatlichen Spende von DM 5,-bereit sind, können die Pro-
grammkosten finanziert werden. 

Ohne Opfer ist nichts möglich. Ebenso wissen wir auch, daß 
unsere eigenen Kräfte zu schwach sind, der Erneuerung der 
christlichen Kultur in unserer Heimat und damit in Europa zu 
dienen. Wir bedürfen dazu der Führung der Gottesmutter, 
ihres Schutzes, ihrer Hilfe und vor allem ihrer lauteren Demut. 
In ihre Hände haben wir unsere immer begrenzten Bemühun-
gen gelegt. 

Zur näheren Information liegt dieser Ausgabe ein Prospekt 
über den Rundfunk „Neues Europa" sowie eine Auswahl aus 
einigen Sendereihen bei. Vielleicht ist es Ihnen möglich, die-
sen Prospekt in größerer Zahl bei uns anzufordern und zur Ver-
teilung zu bringen, oder daß Sie selbst, bzw. die Pfarrge-
meinde, Förderer des Rundfunks „Neues Europa" werden. 

INTERNATIONALE CHRISTLICHE RUNDFUNK-
GEMEINSCHAFT E. V Vallendar 
Zweigstelle Mannheim: Kasseler Straße 118 
6800 Mannheim 31 • Telefon 06 21/74 20 39 
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