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Nachruf 

Zum Tode von Frau Dr. Regina Hinrichs am 22. Februar 
1999, Mitglied der „Fördergemeinschaft Theologisches" 
e.V. und Autorin 
Es ist noch nicht allzu lange her, als das Ehepaar Fritz und 
Regina Hinrichs in Hamburg — auf eigenes Risiko — Vorträge 
mit theologischen Themen organisierte. Ein interessiertes 
Publikum konnte so u. a. Josef Pieper, Christa Meves und 
Prof. Walter Hoeres — live — mit anspruchsvollen religiösen 
Themen erleben. 

Diese Abendvorträge waren auch von jungen Menschen 
und Schülern besser besucht als manche Sonntagsmesse. War 
man da nicht insgeheim an frührömische Zeiten erinnert, als 
Christen nur durch Mund zu Mund-Information zueinander 
finden konnten? 

Kämpferin wider den Zeitgeist — mit einer beachtenswer-
ten Festigkeit und unerschütterlicher Treue zu den überliefer-
ten Sakramenten — beklagte sie, die früh Verstorbene, Blind-
heit und Oberflächlichkeit, auch im Klerus, dort wo noch 
immer geglaubt wird, nur in der Huldigung des Zeitgeistes 
liege das Heil, und dabei leeren sich die Kirchen. 

Der Verstorbenen Lebenswerk — unterstützt von Ihrem vor 
6 Jahren verstorbenen Mann — hat viel Aufmerksamkeit und 
Resonanz gefunden. Sie scheute sich nicht Fakten beim 
Namen zu nennen. Sie kämpfte wider den Zeitgeist der 
unveränderbaren Heilsbotschaft verpflichtet. Dafür sei Ihr 
gedankt. 

Das Kanzelwort des Erzbischofs von München aus dieser 
Woche: „Wo größere Mühe ist, ist mehr Gewinn" möge all 
denen Aufmunterung sein, denen aufgetragen ist, die Jugend 
im Glauben zu erziehen und zu stärken. 

Karl-Heinz Hailer, Glücksburg 

Aus einem Brief an den Herausgeber: 
Inzwischen hat Gott Dr. Regina Hinrichs zu sich genommen, 
nach einem relativ kurzen Sterbelager. Für „Theologisches" — 
Herausgeber, ständige Mitarbeiter und die große Gemeinde 
treuer Leser — ist damit nicht nur ein ungemein liebenswerter 
und vielfältig begabter „junger" Autor vorzeitig abberufen 
worden, sondern auch die tragende Fördergemeinschaft ver-
liert eine Persönlichkeit, deren Format sich gerade erst zu 
entfalten begann. Dr. Hinrichs besaß in einem heute sehr sel-
ten gewordenen Maß die „Gabe der Unterscheidung der Gei-
ster" — sowohl als natürliche Veranlagung wie als Gnadenge-
schenk — gepaart mit dem Mut, das als richtig Erkannte 
jeweils unerschrocken zu bekennen. Und mit der Fähigkeit, 
solche Erkenntnis Anderen in Vorträgen von großer sprachli- 
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cher und inhaltlicher Dichte zu vermitteln. Sie erbat und 
erhoffte Heilung von dem bösartigen Leiden, das der Arzt ihr 
vor einem Jahr ohne jede Vorwarnung eröffnen mußte — um 
noch weiter für Gott und Seine Kirche „arbeiten" zu können, 
wie sie es selber nannte. Aber als man ihr vor 2 Wochen 
sagte, man wisse keine weitere Therapie für sie, fügte sie sich 
ohne Vorbehalt in den göttlichen Willen und lebte dem Ende 
in vorbildlicher Ergebung ganz bewußt und klaglos entgegen. 

R.I.P. 

In einem Hamburger Krankenhaus verstarb am 22. Februar 
d. J. Dr. phil. Regina Hinrichs, geb. Tangl, den Lesern dieser 
Zeitschrift wohlbekannt durch ihre Darlegungen, vielen 
Hörern in Deutschland, Frankreich, England durch Vorträge, 
und vor allem zahlreichen Schülern, die sie als jahrzehnte-
lang dort tätiggewesene Lehrkraft in Sprachen am kath. 
Sophie-Barat-Gymnasium streng, aber sachgerecht unterrich-
tet hat. 

Der Verfasser dieses Nachrufs kannte Regina Hinrichs seit 
etwa dreißig Jahren; sie kannte ihn schon aus der Studienzeit 
in Münster durch Seminare bei dem Philosophen Josef Pie-
per, mit welchem sie später persönliche Verbindungen auf-
nahm. So wird sich vielleicht etwas Authentisches bei folgen-
dem ergeben: 

R. H. war die einzige Tochter eines Univ. Professors für 
Slawistik in Belgrad, wo sie 1935 geboren wurde. Ihr Vater 
übte nach dem 2. Weltkrieg seine Tätigkeit in Hamburg aus; 
die dortige Universität veranstaltete kürzlich posthum zu 
Ehren seines 100. Geburtstages ein Symposium. Die Mutter 
war eine Hamburger Protestantin. Bei dem Anglisten Ludwig 
Borinski promovierte R. H. über ein (sprachliches) Problem 
bei Kardinal Newman, den sie im übrigen nicht sehr schätzte. 
Doch hat er ihr wohl, zusammen mit dem Vater und einer Art 
mütterlicher Freundin, zum praktizierenden Katholizismus 
verholfen, den sie eine kurze Zeitlang verworfen hatte. Ihre 
phil./theol. Ausrichtung galt eher der Scholastik — die Linie 
Augustinus/Pascal/Newman/Guardini usw. lag ihr nicht. 
Gewiß bedeutete diese Sicht eine Verengung ihrer Möglich-
keiten; umso überrachter war der Autor dieser Zeilen darüber,  

daß sie in den letzten Jahren die Lektüre der Werke de Lubacs 
geradezu genoß, die sie erst in Glücksburg kennenlernte 
(„Die Kirche"). Ihr Vorbild war und blieb aber Teresa von 
Avila, der sie in der religiösen Unbedingtheit nacheiferte. 

R. H. war verheiratet mit einem Hamburger ev. Kollegen, 
der aus Leipzig stammte und ein glühender Antimarxist war; 
beide ergänzten sich auf das beste (er begleitete sie Sonntag 
für Sonntag mit dem „Schott" in der Hand zur Messe), so daß 
nach dem Tode sowohl des Vaters wie des Ehemannes — 1993 
in Maria Vesperbild — eine Art Vakuum in ihrem Dasein ent-
stand. Dieses füllte sie auf, indem sie sich vermehrt ihren 
eigenen Arbeiten zuwandte, die z. T. „Theologisches" zugute 
kamen: Auseinandersetzungen mit „New Age" und vielen 
anderen Zeitströmungen, von denen sie meinte, daß einige 
Maßgebliche der heutigen Kirche ihnen nicht kämpferisch 
genug gegenüberträten. (Die meisten ihrer Gedanken sind 
übrigens im Glücksburger kath. Gesprächskreis entstanden; 
etwa 300 Besuche dort zeugen von ihrem Engagement.) 

In Würdigung ihrer Persönlichkeit muß man zweifellos 
sagen, daß das eben gefallene Stichwort „kämpferisch" als 
Wesensart ihr Leben begleitete, welche Tatsache manche 
Wegbegleiter erschreckte, andere anzog. Ganz gewiß war 
R. H. ein außergewöhnlicher Mensch, geprägt durch konf. 
Mischehen, Einzelkindsein, Diaspora, ausgedehnte Reisen 
und schließlich hohe Intelligenz, aber auch gelegentlich 
große, wenn auch etwas spröde, so doch humorvolle Liebens-
würdigkeit. Selten hat Verf. sie so erfreut und gelöst gesehen 
als in einem Augenblick, da er ihr vor einem Gremium 
bescheinigte, aus Liebe zur Kirche zu leben und zu wirken. 
Dieses Urteil sei hier gern wiederholt. 

Auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg und in Seelen-
messen dort und in Glücksburg nahmen Kollegen, Schülerin-
nen und Schüler, Freunde und Verehrer vorläufigen Abschied 
von dieser allen lebendig und umrissen im Gedächtnis blei-
ben werdenden Frau. Als Grabspruch wurde ihr mitgegeben 
Newmans „ex umbris et imaginibus in veritatem", für sie so 
übersetzt: Aus (eigenen) Vorstellungen und deren Verschat-
tungen zur beseligenden Schau der Wahrheit. 

Pfarrer Hans Linka 

„Es gibt ... nur einen wahren Glauben" (Papst Paul VI.) 

So manche sprechen heute von Bekehrung, Erneuerung oder 
Wandlung, aber sie meinen nicht immer dasselbe. 

Der hl. Paulus sagt: „Macht euch nicht dieser Welt gleich-
förmig, sondern gestaltet euch um durch Erneuerung eures 
Sinnes, um zu prüfen, was der Wille Gottes, was gut, wohlge-
fällig und vollkommen ist." (Röm. 12,2) 

Der entscheidende Punkt ist der ungeschmälerte katholi-
sche Glauben. 

Am 11. Oktober 1962 sagte Papst Johannes XXIII. in sei-
ner Eröffnungsansprache: „Das 21. Ökumenische Konzil ... 
will die Lehre rein und unversehrt überliefern, ohne sie abzu-
schwächen oder zu entstellen ..." Das entspricht der Lehre 
des I. Vatikanischen Konzils. Obwohl diese Texte erst kürz-
lich in dieser Zeitschrift zitiert wurden, sollen sie hier noch 
einmal abgedruckt werden, 1. wegen ihrer Wichtigkeit und 2. 
weil sie in den Zusammenhang dieser Darlegungen gehören. 
Im Lehrentscheid über den katholischen Glauben (3. Sitzung 
1870, 4. Kp.: Glaube und Vernunft) des I. Vatik. Konzils 
heißt es: „Die Glaubenslehre, die Gott geoffenbart hat, wurde 
nicht dem menschlichen Geiste wie eine philosophische 
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Erfindung zur Vervollkommnung vorgelegt, sondern als gött-
liches Gut der Braut Christi übergeben, damit sie dieselbe 
treu bewahre und irrtumslos erkläre. Deshalb muß auch 
immer jener Sinn der heiligen Glaubenswahrheiten beibehal-
ten werden, der einmal von der heiligen Mutter der Kirche 
dargelegt worden ist; nie darf man von diesem Sinn unter 
dem Schein und Namen einer höheren Erkenntnis abwei-
chen." (Neuner/Roos, 2. Aufl. 1948, Seite 48) 

In der vierten Sitzung 1870 heißt es im Lehrentscheid über 
die Kirche Christi zum 4. Kp. „Das unfehlbare Lehramt des 
römischen Papstes" u. a.: „Auch den Nachfolgern Petri ist der 
Heilige Geist nicht verheißen, daß sie auf seine Eingebung 
hin eine neue Lehre veröffentlichen sollten. Sie sollen viel-
mehr mit seinem Beistand die durch die Apostel überlieferte 
Offenbarung, d.h. das hinterlegte Glaubensgut, heilig bewah-
ren und getreulich auslegen." (Neuner/Roos, 2. Aufl. 1948, 
Seite 233) 

• Die älteren Priester haben vor der Priesterweihe den sog. 
Anti-Modernisteneid geschworen, der als Verpflichtung 1967 
abgeschafft wurde. Darin heißt es: „Ich nehme aufrichtig an, 
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daß die Glaubenslehre von den Aposteln durch die rechtgläu-
bigen Väter in demselben Sinn und in immer derselben 
Bedeutung bis auf uns überliefert wurde; und deshalb ver-
werfe ich völlig die häretische Erdichtung von einer Entwick-
lung der Glaubenslehren, die von einem Sinn in einen ande-
ren übergehen, der von dem verschieden ist, den die Kirche 
früher festhielt." (Denzinger, 37. Aufl., Seite 961 f., Nr. 
3541) 

Zum Schluß hieß es: „Ich gelobe, daß ich dies alles treu, 
unversehrt und aufrichtig beachten und unverletzlich bewah-
ren werde, indem ich bei keiner Gelegenheit, weder in der 
Lehre noch in irgendeiner mündlichen oder schriftlichen 
Form, davon abweiche. So gelobe ich, so schwöre ich, so 
wahr mir Gott helfe und diese heiligen Evangelien Gottes." 
(Ebenda, Seite 964, Nr. 3550) Merkwürdig, daß die Umbrü-
che in der Kirche gerade von Theologen, Priestern und 
Bischöfen, angezettelt wurden, die diesen heiligen Eid noch 
geschworen hatten! 

Bekehrung im vollen Sinne setzt also die unverfälschte Bot-
schaft Christi voraus, die von der römisch-katholischen Kir-
che, sie ist die Kirche Christi, durch die Zeit getragen wird. 

Dabei geht es nicht nur um die eigene ewige Seligkeit, son-
dern auch und ganz entschieden um die Rettung Vieler, die in 
Gefahr stehen, verlorenzugehen. Die von der Kirche anerkann-
ten Erscheinungen der Gottesmutter Maria und ihre geradezu 
flehentlichen Bitten um Gebet und Buße bestätigen dies. 

Papst Pius XII. schrieb in der Enzyklika „Mystici corpo-
ris" vom 29. Juni 1943: Es ist „ein wahrhaft schaudererregen-
des Mysterium, das man niemals genug betrachten kann: daß 
nämlich das Heil vieler abhängig ist von den Gebeten und 
freiwilligen Bußübungen der Glieder des geheimnisvollen 
Leibes Jesu Christi, die sie zu diesem Zweck auf sich neh-
men, und von der Mitwirkung, welche die Hirten und Gläubi-
gen, besonders die Familienväter und -mütter, unserem göttli-
chen Erlöser zu leisten haben." 

(Zitiert nach: Heilslehre der Kirche, Dokumente von Pius 
IX. bis Pius XII., Deutsche Ausgabe besorgt von Anton Rohr-
basser, Freibung/Schweiz 1953, Seite 489). 

• Papst Paul VI. sagte 1964 in seinem Grußwort zum 80. 
Deutschen Katholikentag in Stuttgart (Paderborn, 2. Aufl. 
1964, Seite 10 u. 12): „Wir leben in einer pluralistischen 
Welt. Es gibt eine Mehrheit von religiösen Bekenntnissen, 
jedoch nur einen wahren Glauben. Die religiöse Wahrheit ist 
etwas Unbedingtes, nicht etwas Relatives. Seien wir Gott 
demütig dankbar dafür, daß er uns ohne unser Verdienst, fast 
alle von uns ohne unser Zutun, zum wahren Glauben und zu 
seiner Kirche berufen hat. Seien wir stolz auf unseren Glau-
ben und unsere Kirche!" 

In der gleichen Botschaft heißt es: „Johann Adam Möhler, 
der große Theologe eures Landes, sagt mit Recht: „In dem-
selben Augenblick, in dem die Tradition aufhörte, verlöre die 
Kirche und alles Christentum seine Existenz" (J. A. Möhler 
in Theol. Quartalsschr. 1828, S. 729)." Schließlich mahnte 
Papst Paul VI.: „Seid eingedenk, euer Wirken gewinnt den 
Menschen, wenn es aus dem vertrauten Umgang mit Gott und 
aus der Liebe zu Christus hervorgeht. Der aus dem Glauben 
und im Glauben lebende katholische Mensch ist der höchste 
Wert, den die Kirche zur Schaffung einer neuen Welt beizu-
steuern vermag." Aber gerade daran fehlt es immer mehr. Der 
Ernst und die Innigkeit des Glaubens ist weitgehend verloren 
gegangen. Jesus Christus ist der, an dem man sich entschei-
den muß. Er ist der, den menschlicher Geist und menschliche 
Phantasie, wie das Neue Testament es uns zeigt, sich nicht 
selbst ausdenken, ihn nicht erfinden konnten. 

„Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe. Bekeh-
ret euch und glaubt an das Evangelium." (Mk 1,15) Diese 
Worte Jesu, mit denen er seine öffentliche Tätigkeit, gemäß 
dem Markusevangelium, beginnt, sind leider zu gewohnt, um 
bei einmaligem Hören eine tiefe Bewegung des Herzens zu 
hinterlassen. Doch schon der Vorläufer des Herrn, Johannes 
der Täufer, predigte: „Bekehret euch, denn das Himmelreich 
ist nahe." (Mt 3,2) — Jeder kann dieses irdische Dasein nur 
einmal leben. Das gilt für Alt und Jung. In diesem Vorüber-
gang entscheidet sich die Ewigkeit. 

L. 

LEO SCHEFFCZYK 

Das Dogma im Leben des Glaubens 

Dem aufmerksamen Betrachter der geistigen Situation der 
Gegenwart wird nicht entgehen, daß sich der bekenntnishafte 
christliche Heils- und Wahrheitsglaube zunehmend in eine 
diffuse Gläubigkeit und einen christianismus vagus auflöst. 
Wenn J. H. Newman (t 1890) heute lebte, würde er den 
Zustand der herrschenden Christlichkeit dem von ihm damals 
verurteilten Liberalismus gleichstellen, dessen Grundüber-
zeugung darin bestand, „daß es in der Religion weder Wahr 
noch Falsch gebe, daß, sofern wir nur glaubten, im Recht zu 
sein, die eine Art von Ansichten so gut sei wie die andere; 
daß wir alle zum guten Ende kämen, wenn wir es nur gut 
meinten oder vielmehr, wenn wir es nur nicht böse meinten". 

Die auf diesem Boden wachsende „Religion des Tages"2  
tut die Grundsätze der christlichen Moral als abstrakte Prinzi-
pien ab (wie in der Diskussion um die Ausstellung des Schei- 

1  Pfarr- und Volkspredigten VIII, Stuttgart 1958, 197. 
2  Ebda., I, 347-364. 
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nes zur straffreien Abtreibung) und ersetzt sie durch die Aus-
richtung auf das rein Zweckhafte, sie reduziert die objektive 
Wahrheit des Glaubens auf subjektive religiöse Erfahrung 
und überführt die „Orthodoxie" in die Dimension einer 
humanen „Orthopraxie". So ist die Krise der Kirche in ihrem 
tiefsten Grund als Schwund des dogmatischen Prinzips zu 
verstehen, das als starr, als intellektualistisch und zwanghaft 
diskreditiert wird, wogegen es in Wirklichkeit dem aus der 
Offenbarung kommenden Leben „in Geist und Wahrheit" 
(vgl. Joh 4,23) dient. Im Wissen darum hat der „Katechismus 
der Katholischen Kirche" wieder in Erinnerung gerufen: 
„Das Lehramt der Kirche setzt die von Christus erhaltene 
Autorität voll ein, wenn es Dogmen definiert, das heißt, wenn 
es in einer das christliche Volk zu einer unwiderruflichen 
Glaubenszustimmung verpflichtenden Form Wahrheiten vor-
legt, die in der göttlichen Offenbarung enthalten sind oder die 
mit solchen in einem notwendigen Zusammenhang stehen"3. 

3  Katechismus der Katholischen Kirche, München 1993, nr. 88. 
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Ähnlich eindeutig hat Johannes Paul II. in dem Apostolischen 
Schreiben „Ad tuendam fidem" (18. Mai 1998) die Theologie 
auf die Einhaltung des Dogmas mit der Aufforderung ver-
pflichtet: „Fest glaube ich auch alles, was im geschriebenen 
oder überlieferten Wort Gottes enthalten ist, sei es durch fei-
erliches Urteil, sei es durch das ordentliche und allgemeine 
Lehramt". Diesen ernsten Bekundungen der Kirche zuwider 
hat sich eine breite Gegenströmung entwickelt, welche eine 
tiefere lebensmäßige Begründung des Dogmas angemesssen 
erscheinen läßt. 

1) Die Opposition gegen das Dogma 
Die Angriffe gegen das Dogma der Kirche kommen - mitten 
in ihr - aus den verschiedensten Richtungen, so daß sich 
zunächst eine einheitliche Gegenposition nicht ausmachen 
läßt. Sie begannen, auf die engere Zeitgeschichte bezogen, 
mit H. Küngs „Unfehlbar?", in welcher „Anfrage" dogmati-
sche Sätze abgelehnt werden, weil „Sätze hinter der Wirk-
lichkeit zuriickbleiben"4, wie sie nach ihm auch grundsätzlich 
mißverständlich und mißbräuchlich sind, selbst und beson-
ders dann, wenn sie sich als „unfehlbar" ausgeben. Es sei 
weder vom Ersten noch vom Zweiten Vatikanum erwiesen 
worden, daß es wirklich unfehlbare Sätze gebe. Dagegen 
habe „Humanae Vitae" (und die Ablehnung dieser Enzyklika 
„durch einen Großteil der Kirche") den Beweis dafür 
erbracht, daß die Kirche in wesentlichen Belangen irre und 
Falsches lehre5. Deshalb sei vom Dogma endgültig Abschied 
zu nehmen. Die Beibehaltung des Dogmas könne nur zum 
Doktrinalismus, Juridismus und zur Hypertrophie des Autori-
tären im Glaubensverständnis führen6. Heute weiß man, 
wohin diese krause antidogmatische Theologie führte: zur 
Gleichstellung von Christus und Muhammed: „Wenn ich 
Jesus als den Christus gewählt habe, [habe] ich seinen Nach-
folger Muhammed 

Im Sog dieser Flut einer vagen antidogmatischen Christ-
lichkeit wurde das Dogma zum Inbegriff des „Partikularis-
mus, Institutionalismus, Formalismus und Objektivismus"8  
degradiert, an seine Stelle ein „pluriformes Christentum" 
gesetzt (weil eine „fixiert gehaltene Definition ... die Wahr-
heit Gottes pervertiert"9) und schließlich sogar ein „nach-
kirchliches Christentum" gefordert, das im Dogma nur den 
Ausdruck „fundamentalistischen Denkens" und „arroganter 
Intoleranz"10  erkennt. Wer so die Existenz des Dogmas als 
Grund für das „Sterben der Kirche" ausgibt, fragt nicht, ob 
nicht vielleicht umgekehrt die seit einem Menschenalter zu 
beobachtende Schrumpfung der Kirche im Westen auf die 
Preisgabe von verbindlicher Glaubenswahrheit und damit von 
wesenhaftem übernatürlichem Leben zurückgeht. 

Auf diese Erklärungsmöglichkeit wird man hingewiesen, 
wenn man die Forderung eines modernen Theologen an die 
Kirche zur Preisgabe ihres Anspruchs auf eine „autoritative 
Offenbarungsgröße" erwägt, die mit dem noch tiefer reichen-
den Postulat „nach der Befreiung aus der Umklammerung 

4  Unfehlbar? Eine Anfrage, Zürich 21970, 129. 
5  Ebda., 142. 
6  Ebda., 140. 
7  H. Küng (u. a.), Christentum und Weltreligionen. Islam, Hinduismus, Buddhismus, 

München 1984, 200. 
8  So J. Nolte, Dogma in Geschichte. Versuch einer Kritik des Dogmatismus in der 

Glaubensdarstellung, Freiburg 1971, 45. Dabei geht der verbale Unterscheid zwi-
schen „Dogma" und "Dogmatismus" unbesehen in eine Identifizierung beider 
Begriffe über wegen der „deutliche[n] Kohärenzen von Dogma und Dogmatismus" 
(ebda., 45). 

9  R. Picker, Pluriformes Christentum. Wien 1970, 182. 
m  R. Lay, Nachkirchliches Christentum. Der lebende Jesus und die sterbende Kirche, 

Düsseldorf 1995, 54. 

- 135 - 

durch den ungeschichtlichen, objektiven Wahrheitsbegriff"" 
verbunden ist. Wo Johannes Paul II. in der Enzyklika „Fides 
et Ratio" überzeugend aufzeigt, daß allein die Existenz der 
Wahrheit über den Bestand von Kultur, von Zivilisation wie 
auch von rechter Glaubensverkündigung entscheidet, wird 
hier die Wahrheit (und damit zugleich auch das Dogma) als 
Relikt eines vergangenen Weltbildes ausgegeben, dem die 
Kirche mit ihrem „Offenbarungs- und Lehramtspositivismus" 
unglückseligerweise verhaftet war und ist. Demgegenüber 
sollten sich die Christen als „Lerngemeinschaft" verstehen, 
die aus der Geschichte ihrer „Fehldeutungen und Irrungen"12  
die Herstellung der Friedensfähigkeit der Menschen als das 
eigentlich Notwendige erkennen. Aber hier schlägt die auf-
klärerische Rationalität der unaufhaltbaren Problematisierer 
in das Gegenteil um: nämlich in irrationale Unlogik; denn 
wie soll ein Mensch aus der Geschichte lernen können, wenn 
es keine bleibende Wahrheit gibt? 

Aus einer solchen absoluten Vergeschichtlichung der 
Wahrheit erklären sich auch die zahlreichen Versuche zur 
immer neuen und nicht selten verfälschenden Neuinterpreta-
tion des Dogmas oder des Bekenntnisses. Den „letzten 
Schrei" in dieser Richtung hat der Theologe N. Scholl mit 
seinem Vorschlag einer „zeitgemäßen Form des Glaubensbe-
kenntnisses" ausgestoßen. In diesem, von Theologie und 
Lehramt unbeachtet gelassenen Anti-Credo, sind Trinität, 
Gottheit Christi, Jungfrauengeburt, Opfertod und wahrhafte 
Auferstehung Christi, Gericht und Verwerfung übergangen. 
Zudem ist das Ganze als Gesprächsbeitrag zu dem von Johan-
nes Paul II. propagierten „großen Glaubensweg im Hinblick 
auf das Jahr 2000 18  ausgegeben, woran deutlich wird, wie 
der Verlust des Dogmas auch zur Unredlichkeit und Korrum-
pierung des Denkens führt. 

Freilich gibt es auch denkerisch anspruchsvollere Versu-
che zur Nichtigkeitserklärung des Dogmas. E. Schillebeeckx 
versteht die christologischen Dogmen nur als „second order"- 
Formulierungen, die bei anderen historischen Rahmenbedin-
gungen auch hätten anders ausfallen können. Sie stellen 
nähere Präzisierungen des Glaubens an Gottes Handeln in 
Jesus dar, die man als Christ nicht festhalten muß, zumal sie 
uns „heute Schwierigkeiten bereiden]"14. Entscheidend ist für 
die Menschen allein der prophetische oder provozierende 
sozial-politische Jesus. Der Grund für diese Ablehnung des 
Dogmas von der hypostatischen Union wird beiläufig so 
benannt: „Es laufen keine Gespenster oder verkleideten Göt-
ter in unserer menschlichen Geschichte umher"15. 

Als gelehrter Opponent des Dogmas erweist sich neuer-
dings auch H.-J. Schulz, der, einer bestimmten Richtung 
liturgisch-charismatischer Theologie des Ostens folgend, das 
„Dogma" auch in der katholischen Kirche eliminieren und an 
seine Stelle das „Bekenntnis" setzen möchte (obgleich jedes 
Dogma auch Bekenntnis ist). Vor allem ein unfehlbares Lehr-
amt komme einem „Vereinnahmen" des Heiligen Geistes 
nahe '6. Auch hier fallen die aus der antikatholischen Polemik 
bekannten Epitheta für das Dogma, die es herabsetzend als 
„autoritativ", „iuridisch", „rationalistisch" bezeichnen. Dog- 

I I  Th. Ruster, Die verlorene Nützlichkeit der Religion. Katholizismus und Moderne 
in der Weimarer Republik, Paderborn 21997. 

12  Ebda., 295; 400 f. 
13 N. Scholl, Alter Wein in neue Schläuche. Auf dem Weg zur Neuformulierung des 

Glaubensbekenntnisses, in: Anzeiger für die Seelsorge 11(1998) 554-556. 
14  E. Schillebeecla, Jesus. Die Geschichte von einem Lebenden, Freiburg 1974, 

482 ff; 501; 596. 
15  Ebda., 28. 
16 	Schulz, Bekenntnis statt Dogma. Kriterien der Verbindlichkeit kirchlicher 

Lehre (Quaest. disp. 163) Freiburg 1996, 404-411. 
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men „bewegen sich gar auf dem Felde des stärksten Kontra-
stes zum Wirken des Geistes". Sie sind „ein Stück jener 
<Welt>, die <den Geist der Wahrheit nicht empfangen kann> 
(Joh 14,17)". Den Katholiken sollte es „als Hybris gelten"17, 
bei einer Ex-Cathedra-Entscheidung des kirchlichen Lehram-
tes Unfehlbarkeit anzunehmen. Diesen irrigen Meinungen 
soll hier nur entgegengehalten werden, daß das katholische 
Glaubensdenken sich an zwei Regeln gebunden weiß: an das 
„Gesetz des Ritus" und an das „Wahrheitsgesetz des Dog-
mas"18. 

Obgleich die Abbruchsarbeiten am Dogma der Kirche 
unter nicht ganz einheitlichen Begründungen erfolgen, wird 
man an ihnen zuletzt doch einen relativ einheitlichen Grund-
impuls ersehen können: Es ist die Bestreitung bleibender 
kirchlich vermittelter Heilswahrheit und der Zweifel an der 
Lebensbedeutung angeblich theoretischer Sätze für den Glau-
ben. 

2) Der lebendige Glaube als Ursprung des Dogmas 
Die traditionelle Dogmatik hat sich bei Erklärung des Dog-
mas mit dem Hinweis auf seine beiden Wesenselemente 
begnügt: dem Enthaltensein seiner Lehre in der Offenbarung 
und der bevollmächtigten Vorlage durch die Kirche. So 
konnte bei vorschnellem Urteil gegenüber den Dogmen der 
Verdacht fehlenden Heilsbezuges und intellektualistischer 
Dürre oder unlebendiger Statik aufkommen. 

Dagegen zeugen die Ursprünge der Überlieferung des Got-
teswortes in der lebendigen, von Christus autorisierten Ver-
kündigung der Apostel, daß es bereits in ihr festumrissene 
Bekenntnissätze gab, die, den Glauben der Gemeinde tref-
fend und zusammenfassend, normativen Charakter besaßen19. 
Wenn Paulus in seiner Auferstehungsbotschaft an die Korin-
ther von der „Überlieferung" spricht, die er empfangen hat (1 
Kor 15,3), und dann in knappen Sätzen vom Tod, vom 
Begräbnis und von der Auferstehung Christi kündet, so ist 
das eine konzentrierte, bekenntnishafte und verpflichtende 
Fassung der Heilslehre, wie sie damals bereits in der Kate-
chese, in der Missionspredigt, aber auch in der Taufliturgie 
als Bekenntnis- und Glaubensformel in Übung war. Als sol-
che Kernsätze gingen diese Formeln danach in die schriftli-
che Fassung der Botschaft Jesu ins Neue Testament ein. Ihre 
Normativität eignete ihnen grundlegend von Christus her, der 
sich im Kerygma der Apostel selber kundgab, sie war aber 
auch von der Autorität der Apostel bestimmt und getragen. 
Unter diesen Voraussetzungen konnte man diese Bekenntnis-
sätze auch als „Vorsymbole" oder als Vorformen des Dogmas 
bezeichnen. 

H. Schlier zog daraus den Schluß: „Dann aber ist in die-
sem Kerygma der Sache nach nichts anderes angelegt als das, 
was man in der späteren Theologie dogmata fidei oder kurz: 
Dogma nennt. Denn die beiden wesentlichen Momente des 
Dogmas, die veritates a Deo revelatae et ab ecclesia proposi-
tae, mit allem, was sie einschließen, machen auch das Wesen 
des Kerygmas aus"20. So ist das Dogma schon in der 
ursprünglichen apostolischen Verkündigung, d. h. im 
Kerygma, vorgebildet. Daraus erhellt, daß die Verkündigung, 
aus welcher der Glaube lebt und wächst, nicht ohne ein 

17  Ebda., 408. 
18  Vgl. R. Guardini, Vom Sinn der Kirche, Mainz 21922, 17. 
19  Vgl. dazu u.a. Fr. Lang, Die Briefe an die Korinther (Das Neue Testament Deutsch, 

7) Göttingen 1986, 164-175. 
H. Schlier, Kerygma und Sophia. — Zur neutestamentlichen Grundlegung des Dog-
mas: Die Zeit der Kirche. Freiburg 1956, 230. Diese These ist freilich von den das 
Dogma bekämpfenden Theologen aus verständlichen Gründen nicht angenommen 
worden, so u.a. auch nicht von 1. Nolte, a.a.O., 58 ff. 
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gewisses dogmatisches Wesensmoment auskommt, das in 
lehrhaften Sätzen konzentriert ist und verpflichtend prokla-
miert wird. Auch wenn das Dogma und die Dogmatisierung 
in der Geschichte Wandlungen erfahren haben (z. B. durch 
Verschärfung der Begrifflichkeit und des förmlicheren Ein-
satzes der kirchlichen Autorität), sind beide in der Sache 
bereits im urapostolischen Kerygma und in der Schrift keim-
haft vorhanden. Der lebendige, in der Überlieferung weiter-
vermittelte Glaube kann offenbar ohne ein bestimmendes, 
abschließendes und normierendes dogmatisches Moment 
nicht auskommen. 

Die Zusammengehörigkeit von Kerygma und Dogma wird 
noch deutlicher, wenn man nach den inneren Motiven fragt, 
die zur Ausbildung der Glaubensformeln, der Vorformen des 
Dogmas, führten. Bei der Betrachtung der biblischen Zeug-
nisse fällt eine Triebkraft in die Augen, welche man zutref-
fend als die antihäretische bezeichnet hat. Im Gegensatz zur 
diffusen modernen Gläubigkeit, in welcher Glaube und 
Unglaube in der beide verbindenden denkerischen Unent-
schiedenheit beieinander wohnen können, hatte das genuine 
biblische Christentum im Bewußtsein der Kostbarkeit und 
Einzigartigkeit des Glaubens auch ein feines Gespür für seine 
Reinheit und seine Reinerhaltung. Darum sind nicht erst die 
Pastoralbriefe vom Kampf gegen die häretische Verfälschung 
des Glaubens geprägt, sondern dieses Anliegen bestimmt 
schon die genuinen Paulusbriefe, z. B. 1 Kor 15 bei der 
erwähnten Verteidigung der wahren Auferstehung Jesu Chri-
sti. Diese Auseinandersetzung macht deutlich, daß schon die 
frühesten Gemeinden in der Gefahr standen, den Glauben 
nicht unverfälscht zu bewahren. Der dieserart angefochtene 
Glaube der Christen war es seiner Herkunft von Christus, sei-
ner Authentizität und Identität schuldig, auf den Irrtum in 
eindeutiger und abgrenzender Form zu reagieren, wozu die 
Apostel ihre ganze von Christus übermittelte Vollmacht ein-
setzten. Man erinnert sich an das Pauluswort: „Wer euch aber 
ein anderes Evangelium verkündigt, als wir euch verkündigt 
haben, der sei verflucht" (Gal 1,8). Der Apostel hat zusam-
men mit der Verkündigung der Botschaft beständig auch den 
Kampf gegen die Verfälschung des Evangeliums geführt. 
Nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern besonders auch 
gegenüber der nichtglaubenden Welt mußte sich der wahre 
Glaube vom Irr- und Falschglauben abgrenzen, vor allem in 
Auseinandersetzung mit Juden und Heiden. Der Glaube übte 
immer beides zusammen aus: die Sammlung der Glaubenden 
und die Scheidung und Unterscheidung von den Nichtglau-
benden. 

Dieser antagonistische oder antihäretische Zug läßt sich 
schon an gewissen Glaubensformeln der frühen Kirche erse-
hen. Drastisch klingt dies 1 Joh 1,22 an: „Das ist der Anti-
christ: wer den Vater und den Sohn leugnet" (vgl. auch 1 Joh 
4,2f; 4,15; 5,5). Dieser Zug mußte stärker werden und zu aus-
führlicheren glaubensmäßigen Entgegnungen führen, als sich 
in der Christenheit die großen Häresien erhoben, denen der 
wahre Glaube mit verbindlichen Lehrentscheidungen entge-
gentreten mußte, zu denen sich auch bald die Anathematis-
men gesellten. So war die Abwehr der Häresie ein wichtiges 
Antriebsmittel für die Entstehung des Dogmas, ohne daß man 
sagen könnte, daß Dogmen sich nur aufgrund von Häresien 
bilden könnten und dann bloße Notstandsmaßnahmen dar-
stellten. 

Dem steht allein schon das zweite Motivationsmoment 
entgegen, das an der ursprünglichen Dogmenentwicklung 
abzulesen ist: Es ist das in der Abwehr des Irrtums einge-
schlossene Moment der Ausrichtung der Offenbarungswahr- 
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heit auf den gegenwärtigen Glaubensstand, die Vergegenwär-
tigung der Lehre für die betreffende Zeit oder ihre Aktualisie-
rung in einem relativ neuen Fragehorizont. Dieses Moment 
der Aktualisation ist zugleich etwas Dynamisches, welches 
das Dogma dem genauso oberflächlichen wie beliebten Vor-
wurf entzieht, es sei etwas rein Statisches oder völlig Starres 
und Entwicklungsunfähiges. 

Als die Väter des Konzils von Nikaia (325) das „Eines 
Wesens mit dem Vater" (homoousios tö patri [DH 125]] zum 
Glaubenbekenntnis erhoben, waren sie sich bewußt, einen 
nichtbiblischen Ausdruck in das Credo aufgenommen zu 
haben21. Dennoch waren sie davon überzeugt, damit die 
genuin biblisch-christliche Überlieferung aufzunehmen und 
zu treffen, wonach der Sohn eindeutig zur göttlichen Sphäre 
und zu dem einen göttlichen Sein gehört, weshalb die ariani-
sche Auffassung durch Anathematismen rechtlich verurteilt 
wurde. Damit wurde das Kerygma, trotz der Einführung eines 
philosophischen Begriffes, keineswegs entstellt oder des-
avouiert, sondern erklärt und auf seinen bestimmten Sinn 
gebracht. Dies geschah unter Bezugnahme auf die Erforder-
nisse des Glaubens in einer von der hellenistischen Philoso-
phie durchstimmten Geisteswelt, welcher der Arianismus mit 
seiner dem Neuplatonismus entlehnten Abstiegslehre im 
Grunde Tribut gezollt hatte. Das „neue Dogma" dagegen war 
die Applizierung des Kerygmas auf eine in die Irre gehende 
Zeitströmung, die zugleich auch dem Glauben ein tieferes 
Verständnis des Geheimnisses erschloß. 

Eine wiederum neue Applikation der überlieferten Schrift-
wahrheit leistete das Vierte Allgemeine Konzil von Chalke-
don (451), das die Wahrheit von Jesus Christus als der „einen 
göttlichen Person in zwei Naturen" zum Dogma erhob (DH 
301). Auch hier war den Vätern bewußt, daß sie dem 
Geheimnis, ohne es der begrifflichen Spekulation preiszuge-
ben, im Hinblick auf die Fragestellung der Zeit einen klaren 
und eindeutigen Ausdruck verliehen, der seine Bedeutung für 
alle Zukunft behalten sollte. 

Noch enger mit dem Wesen des Glaubens verbunden als 
das antihäretische und als das aktualisierende Motiv erscheint 
das bekenntnishafte oder konfessorische Moment des Dog-
mas, das ihm vom Ursprung an zugehört. Es ist die grundle-
gend bekenntnishafte oder konfessorische Motivation des 
Dogmas, die ihm immer auch den Stempel des Bekenntnisses 
aufprägt. Das geisterfüllte Bekenntnis oder Symbolum, das 
meistens summarischen Charakter besitzt, ist zwar vom lehr-
haft auf eine Einzelheit ausgerichteten Dogma der Kirche 
unterschieden. Die Unterschiedenheit hebt aber das Gemein-
same und Verbindende beider nicht auf. Wie das Bekenntnis 
(so besonders nach Augustinus) dogmatischen Gehalt und 
von der Kirche getragene Verbindlichkeit in sich trägt22, so 
hat umgekehrt auch das Dogma bekenntnishaften Charakter. 
Das kommt auch äußerlich an den vielen dogmatischen For-
meln zum Ausdruck, in denen der lehrhafte Glaube zugleich 
als ein Bekennen ausgegeben wird. 

So sind die vom Konzil von Konstantinopel übernomme-
nen Anathematismen des Cyrill v. Alexandrien gegen Nesto-
rius bekenntnishaft gehalten („Wer nicht bekennt": DH 
252 ff.); das Konzil von Chalkedon gebraucht in seiner Defi-
nition des gottmenschlichen Geheimnisses die Formel: „Wir 
lehren und bekennen" (DH 301). Auch das Tridentinum ver-
steht seine ausführliche Lehre über die Ursünde als eine 

21  Vgl. A. Grillmeier, Hermeneutik und Christologie: Mit ihm und in ihm. Christolo-
gische Forschungen und Perspektiven, Freiburg 1975, 532. 

22  Dazu C. Eichenseer, Das Symbolum Apostolicum beim heiligen Augustinus, St. 
Ottilien 1960, 475-482. 
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Wahrheit, welche das Konzil „beschließt, bekennt und 
erklärt" (DH 1511); sie ist als Lehre mit dem Bekenntnis ver-
bunden. Ebenso legt das Erste Vatikanische Konzil die Lehre 
über den Schöpfergott als Glaube und Bekenntnis der Kirche 
vor (DH 3001). Im Dogma bekennt die universale Kirche die 
von ihr (z. T. neu) erfaßte Offenbarungswahrheit öffentlich 
vor Gott und der Welt, damit den Glauben nach außen wer-
bend verkündend und vor der Welt bekundend. Ohne eine 
solche konfessorische Proklamation des Glaubens wäre die 
Kirche um ein wesentliches Lebenselement des Glaubens 
ärmer. 

Aus dem Sinn solcher Confessio ergibt sich in weiterer 
Folge die Einsicht, daß darin auch schon ein Moment des 
Lobpreises und der Verehrung Gottes mitschwingt. Das grie-
chische Grundwort für den Akt des Bekennens heißt „homo-
logein" (homologia). Es meint im Neuen Testament erstlich 
das öffentliche feierliche Bekenntnis zur Christuswahrheit. 
Aber in dieser Grundbedeutung ist bereits ein Moment der 
Preisung Gottes und der Rühmung seiner Heilstaten enthalten 
(vgl. 2 Kor 9,13), was der Homologie ihre ausgezeichnete 
Stellung im Gottesdienst verschafft. Insofern nun das 
bekenntnishaft-homologetische Prinzip dem Dogma eignet, 
kann ihm auch das doxologisch-lobpreisende Motiv nicht 
fehlen. 

Daß dem Dogma (und zwar nicht nur dem feierlich ver-
kündeten) auch eine solche Motivierung zukommt, hat die 
Kirche vielfach zum Ausdruck gebracht. So hat sie das stark 
lehrhaft gehaltene Rechtfertigungsdekret des Tridentinums 
„zum Lob und zur Ehre des allmächtigen Gottes" (DH 1520) 
erlassen; sie hat die philosophisch gefaßte Aussage über die 
Transsubstantiation auch in der Absicht verfaßt, das Geheim-
nis in „Ergebenheit des Herzens", in „Frömmigkeit und 
Beflissenheit [zu] glauben und [zu] verehren" (DH 1649), 
und sie hat in der Dogmatisierungsbulle der Leiblichen Auf-
nahme Mariens das „Wir verkünden, erklären und definieren" 
durch die Zielangabe vorbereitet: „Zur Ehre des Allmächti-
gen Gottes, ... zur Ehre seines Sohnes ..., zur Vermehrung der 
Herrlichkeit seiner erhabenen Mutter und zur Freude und 
Begeisterung der ganzen Kirche". So gehört auch das doxolo-
gische Motiv zum Wesen des Dogmas. Das aber ist zuletzt 
wieder in der Eigenart des Glaubens begründet, der alle die 
genannten Motive in sich enthält, welche im Dogma wie in 
einer Spitze zusammenlaufen. Weil der Glaube das entschie-
dene Bekenntnis zum Mysterium des göttlichen Seins und 
Tuns ist, muß jede Anerkennung dieses Geheimnisses Gott 
zum Lob und dem Menschen zum Heil gereichen. 

3) Das Dogma als Lebenskraft des Glaubens 

Wenn das Dogma seinen Ursprung und seine Motivation aus 
dem Wesen des lebendigen Glaubens empfängt, den die Kir-
che in bevollmächtigter Sendung vom Irrtum abgrenzen und 
öffentlich bekennen will, um die Wahrheit treffender zum 
Ausdruck zu bringen und mit all dem das Lob Gottes zu ver-
künden, dann stellt sich wie von selbst die Überzeugung ein, 
das auch das bestehende, vielleicht in ferne Zeit zurückrei-
chende Dogma für den Gläubigen eine gegenwärtige geistige 
Kraft und ein fließender Lebensquell bleibt. Dann ist eigent-
lich der Bezug des Dogmas zum Leben des Glaubens wie des 
einzelnen Gläubigen schon hergestellt. Der „Katechismus der 
Katholischen Kirche" ist jedenfalls davon überzeugt, wenn er 
erklärt: „Unser geistliches Leben und die Dogmen stehen in 
organischer Verbindung. Die Dogmen sind Lichter auf unse-
rem Glaubensweg, sie erhalten und sichern ihn. Umgekehrt 
werden durch ein rechtes Leben unser Verstand und unser 

— 140 — 



Herz geöffnet, um das Licht der Glaubensdogmen aufzuneh- 
men"23

. 

Natürlich erschließt sich diese Lebenskraft nicht schon, 
wenn man die dogmatische Formel isoliert nimmt und sie von 
ihrem Zusammenhang lostrennt. Die Wahrheit von „drei Per-
sonen, aber einer Wesenheit" des Vierten Laterankonzils 
(1215: DH 800), der Satz des Tridentinums über die Euchari-
stie, in welcher „der ganze Christus enthalten ist" (DH 1651), 
die Aussage der Definitionsbulle über Maria, die „mit Leib 
und Seele in die Herrlichkeit aufgenommen" ist (DH 3904), 
sie alle können nicht schon beim Ergehen der knappen Worte 
zu leuchten beginnen. Man muß den ganzen Zusammenhang 
in den Blick nehmen und das Dogma gleichsam mit seinen 
Wurzeln ausgraben, wenn es im Boden des eigenen Lebens 
wachsen und gedeihen soll. Dazu gehört die Übernahme all 
jener (erwähnten) Gründe und Motive, denen es sein Entste-
hen verdankt; dazu gehört vor allem die Erkenntnis seiner 
Abkünftigkeit vom biblischen Wort der Verkündigung, das 
sich im Dogma unter der Kraft des Geistes Christi in einen 
relativ neuen, adäquaten Ausdruck der Kirche inkarniert. Wie 
man aber dem heilschaffenden Offenbarungswort die überna-
türlich-geisthafte Lebendigkeit nicht absprechen kann, so 
auch nicht seiner Verkörperung im Glaubenswort der Kirche. 

Allerdings ersteht der Lebendigkeit des Dogmas ein Ein-
wand durch seinen lehrhaft-satzhaften Charakter. Es heißt, 
daß Lehrsätze zwar Wahrheit, aber kein Leben vermitteln 
können. Diesem Einwand ist im Grunde durch das dem 
Dogma eignende konfessorische und doxologische Moment 
der Boden entzogen. Freilich ist es angesichts des heute gras-
sierenden Indifferentismus und Wahrheitsrelativismus (zumal 
in Heilsfragen) nicht leicht, den Menschen von der Wirklich-
keit einer Wahrheit zu überzeugen, die seine Existenz betrifft 
und sein Leben innerlich ergreift. Das gelingt nur in gleichem 
Maße, in welchem man dem Menschen sein Geistwesen nah-
ebringt, das nur in der absoluten Wahrheit, in der Wahrheit in 
Person, seine Erfüllung findet. Dieser Wahrheit begegnet er 
im Kerygma, das im Dogma der Kirche seine endgültige Auf-
gipfelung erfährt. 

Zwar schafft der dogmatische Satz als solcher oder die 
Formel allein nicht schon die Begegnung mit dem lebendigen 
Gott als Wahrheit und Leben. Der inhaltlich bestimmte Aus-
sageglaube jedoch stellt das unentbehrliche Medium dar, ver-
mittels dessen es zur Begegnung mit dem einzig wahren Gott 
der Offenbarung kommt. Insofern bildet die Satzwahrheit des 
Dogmas gleichsam das „Sakrament" oder das „Symbol", das 
auf die göttliche Wirklichkeit hinweist und sie vermittelt. 
Dem entspricht ein unaufgebbarer Grundsatz katholischen 
Glaubensverständnisses, der nach Thomas besagt, daß „der 
Akt des Glaubenden sein Ziel nicht im Aussagbaren [also 
nicht in der Formel] findet, sondern in der Wirklichkeit 
selbst"24. Der Glaubende kann bei der Formel und der Einzel- 

23  Katechismus der Katholischen Kirche, nr. 89. 
24  Thomas v. Aquin, S. th. II. II. q. 1 a. 2 ad 2. 

Die Schritte der Wahrheit lassen die Treppenstu-
fen nur dann knarren, wenn sie sich entfernt. 

Nicols Gömez Dävila: 
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 116 
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aussage nicht stehenbleiben. Sie weist ihn in umfassendere, 
geheimnishafte Zusammenhänge hinein, die der Mensch von 
sich aus nicht erreichen kann, in deren Mittelpunkt der das 
Heil schenkende Gott selber steht. 

Der Überschritt von der sachhaften Aussage des Dogmas 
zur personalen Heilsbegegnung wird umso eher gelingen, je 
mehr das dem Dogma eignende Moment des Aktualisieren-
den, des Konfessorischen und Doxologischen aus ihm her-
vorgeholt und entbunden wird. Das geschieht am angemes-
sensten im Medium der lebendigen Glaubensverkündigung. 
Nicht als ob der Glaubenszeuge, der Prediger, angehalten 
würde, die dogmatische Formel zu predigen. Wohl aber soll 
er dem Worte des Glaubens und der übernatürlichen Verhei-
ßung seine Stimme leihen, dann schwingt in dem heilserfüll-
ten Klang auch das Dogma als bestimmender Grundton mit. 

Vom Dogma her gewinnt die Verkündigung ihren sicheren 
Gang und ihre Gewißheit inmitten der Sucht zum Spekulie-
ren, Räsonieren und Hinterfragen. Aus der Gewißheit aber 
ergibt sich Zuversicht für die Gegenwart und Hoffnung für 
die Zukunft. Das kann freilich nicht bei Darbietung weltli-
cher Weisheit (vgl. 1 Kor 1,20 f.) gelingen, wie sie weithin in 
heutiger Predigt angeboten wird (wodurch die Kirche immer 
farb- und konturloser wird und das Katholische in Anglei-
chung an den dogmenfreien Protestantismus zu einem 
„Wesen ohne Eigenschaften" mißrät); es muß im wahren, 
übernatürlich ausgerichteten Kerygma geschehen, das den 
Menschen auch beansprucht und (wie das Dogma) herausfor-
dert. In solcher Herausforderung, die zuletzt nicht von der 
Kirche, sondern von der göttlichen Wahrheit selbst ausgeht, 
erweist sich das Dogma als den Menschen bewegende, ihn 
emporziehende Kraft auf einem Weg, der von der umrißhaf-
ten Erkenntnis des Geheimnisses zur „Schau von Angesicht 
zu Angesicht" (vgl. 1 Kor 13,12) führt. 

Was aber das Dogma für die Theologie bedeutet, die als 
Glaubenswissenschaft den Glauben denkerisch durchleuchtet 
und erhellt, hat E. Peterson überdeutlich gesagt: „Eine Theo-
logie, die nicht wesentlich vom Dogma bestimmt ist, ist ... 
Phantasterei". 
Die Adresse des Autors: Prof Dr. Leo Scheffczyk 

Dall'Armistr. 3a, 80638 München 

25  E. Peterson, Was ist Theologie? Die Theologie als Wissenschaft (hrsg. von G. Sau-
ter) München 1971, 150. 
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JOSEPH OVERATH 

Damals wie heute. Zur Gnosis in der Kirche der Gegenwart 

Die Frage, ob Jesus von Nazareth ein Mensch war, der als 
Zeichen der Erlösung oder als erlösendes Prinzip hinreichend 
umschrieben ist, oder aber als Inkarnation Gottes, als Sohn 
Gottes, zu bekennen ist, scheidet die Geister. 

Wenn wir etwa an das denken, was Eugen Drewermann im 
Hinblick auf Jesus Christus sagt, dann stellt sich die Frage, 
ob es heute wieder eine neue Gnosis oder eine Neuauflage 
des Doketismus gibt. Drewermann führt aus: „Wer sagt: Ich 
glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, bekennt 
sich im Grunde dazu, daß er in seinem Leben all die Erfah-
rungen mit Christus gemacht hat, die der alte Ägypter mit der 
Person des Pharao verband". 

An anderer Stelle führt er über Jesus aus: „Ich bin sicher, 
daß die Person Jesu faszinierend auf Menschen gewirkt hat, 
so daß er subjektiv als befreiend, als ermutigend, als Angst 
beseitigend und auch als heilend erlebt wurde"2. 

Jesus, so heißt es bei Drewermann, habe einen leiblichen 
Vater gehabt: „Ja, Jesus ist als Mensch gezeugt und geboren 
wie jeder andere Mensch auch. Ungewöhnlich war nicht 
seine Geburt, sondern sein Leben ..."3. Demgegenüber heißt 
es im 2. Johannesbrief: „Denn viele Betrüger gingen aus in 
die Welt, (das sind) die nicht Bekennenden Jesus Christos als 
kommend im Fleische; dieser ist der Betrüger und der Anti-
christus" (Vers 7). 

Was geschieht bei Eugen Drewermann und anderen Theo-
logen? Jesus Christus wird hier aus der Geschichte, die 
immer zum Glauben gehört, herausgelöst: er kann z. B. ver-
glichen werden mit den Pharaonen. Der Glaube an den Sohn 
Gottes wird verkürzt auf eine allgemeine Erfahrung des Reli-
giösen. Und er wird zu einer Chiffre für Erlösung überhaupt. 

Und hier gilt das „Damals wie heute der Gnosis". Denn 
immer da, wo Glaube und Geschichte auseinandergerissen 
werden, immer da, wo das „Fleisch" von der Erlösung abge-
löst wird, da rückt an die Stelle des menschgewordenen Got-
tessohnes eine religiöse „Erkenntnis", eben eine „Gnosis". 

Es wird die Erlösung „abstrahiert" von Jesus von Naza-
reth, vom Sohne Gottes, geboren aus Maria, der Jungfrau, 
gezeugt durch den Hl. Geist. Der hl. Ignatius von Antiochien 
schreibt an die Christen der kleinasiatischen Stadt Tralles: 
„So seid nun taub, wenn jemand zu euch redet ohne Jesus 
Christus, den aus Davids Geschlecht, den aus Maria (Stam-
menden), der wahrhaftig geboren wurde, aß und trank, 
wahrhaftig gekreuzigt wurde und starb, während die himm-
lischen und irdischen und unterirdischen Mächte zuschauten; 
der auch wahrhaftig von den Toten auferstand, indem ihn 
sein Vater erweckte, nach dessen Vorbild auch uns, die an ihn 
Gläubigen ebenso erwecken wird sein Vater in Christos 
Jesus, ohne den wir das wahrhaftige Leben nicht haben"4. 

I  Eugen Drewermann: Dein Name ist wie der Geschmack des Lebens. Tiefenpsy-
chologische Deutung der Kindheitsgeschichten nach dem Lukas-Evangelium. 
Freiburg 1986, 60; vgl. zu Drewermann allgemein: Hermann-Joseph Rick (Hrsg.): 
Dokumentation zur jiingsten Entwicklung um Dr. Eugen Drewermann. Paderborn 
1991; Eugen Drewermann: Worum es eigentlich geht. Protokoll einer Verurteilung. 
München 1992; Thomas Schweer (Hrsg.): Drewermann und die Folgen. Vom Kle-
riker zum Ketzer? Stationen eines Konflikts. München 1992. 

2  Spiegel-Interview, 23. Dezember 1991. 
3  ebd. 
4  An die Trallianer Nr. 9. 

— 143 — 

Der Text macht deutlich, daß „Fleisch" und Erlösung nicht 
zu trennen sind und daß jede Art des Doketismus zur Verfäl-
schung des Glaubens an Jesus Christus führt. 

Es mag hier genügen, an ein warnendes Wort Heinrich 
Schliers zu erinnern, um deutlich werden zu lassen, daß die 
„Gnosis" eine bleibende Gefahr für den Glauben der Kirche 
darstellt: „Die Einwände gegen dieses Prinzip der konkreten 
und äußersten Entscheidung Gottes tauchen unter verschiede-
nen Fragen auf, z. B. bei der Erörterung der Jungfrauenge-
burt, des Verhältnisses des Lebens Jesu zu seinem Kreuz, der 
Auferstehung Jesu von den Toten u.a.m.. Man kann dabei 
über vieles reden und muß heute versuchen, anders als in Zei-
ten, da die Aussagen noch anschaulich waren und das Herz 
bewegten, einen neuen ursprünglichen Zugang zu diesen Din-
gen zu gewinnen. Aber wie immer man die Sachverhalte im 
Zusammenhang mit der bisherigen Glaubensgesinnung der 
Kirche und im gegenwärtigen neuen Durchdenken von der 
Wurzel her verstehen mag, das Moment der entschiedenen 
Entscheidung, welches das Moment der Faktizität und des 
Konkreten enthält, muß als konstitutiv bewahrt werden"5. 

In vier Schritten nähern wir uns dem Thema. Unter I. wer-
den einige zeitgenössische Kritiker einer neuen Gnosis 
gesichtet, deren Stimmen aber sträflich überhört werden. 
Dann wird II. ein Rückblick in die Geschichte nötig sein, um 
schärfer zu fassen, was denn die Wurzeln der heutigen Bedro-
hung ausmachen. Sodann sind „Signale der Gnosis heute" zu 
erspüren (III.), um dann IV: Auswege und Hoffnungen for-
mulieren zu können. 

1. 

In den ersten Jahren nach dem Vatikanum II. (1962-1965) 
meldeten sich verschiedene prominente Kritiker zu Wort, die 
nicht das Konzil selbst, aber doch die Auswirkungen und ein-
seitigen Auslegungsversuche anhand der Konzilstexte unter-
suchten. 

Am besten ist dieses Unbehagen qualifizierter Theologen 
noch immer zu fassen an einer Eingabe an die Deutsche 
Bischofskonferenz vom 16. September 19686. 

An dieser Eingabe hatte auch Hubert Jedin mitgearbeitet, 
der profunde Kenner der Geschichte des 16. Jahrhunderts, der 
in seinen zahlreichen Veröffentlichungen das Vatikanum II. 
in einen historischen Zusammenhang einordnen konnte'. 

Kritisiert wurde in der damaligen „Promemoria" u.a. daß 
die Liturgie nicht selten als „...freie" Gestaltung „einer 
Gemeindeversammlung" betrachtet werde und daß die Lehre 
des Konzils über die Kirche sträflich vernachlässigt werde. 
Es komme vor, daß die Gläubigen durch „...aufsässige oder 
demagogische Priester" in die Irre geführt würden und es sei 
besser, wenige gute, als viele schlechte Priester zu haben9. 

5  Heinrich Schlier: Das bleibend Katholische. Ein Versuch über ein Prinzip des 
Katholischen, in: Das Ende der Zeit. Exegetische Aufsätze und Vorträge III. Frei-
burg/Basel/Wien 1971, 301. 

6  Hubert Jedin: Lebensbericht. Mit einem Dokumentenanhang hersg. von Konrad 
Repgen (= Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte Reihe A: Quel-
len. Band 35) Mainz 1984, 266 ff.. 

7  Erwähnt sei hier nur die „Kleine Konziliengeschichte" (Freiburg 19667) und „Das 
II. Vatikanische Konzil in historischer Sicht", in: Hubert Jedin: Kirche des 
Glaubens — Kirche der Geschichte. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge. 
Band II Konzil und Kirchenreform. Freiburg/Basel/Wien 1966, 589 ff. 

8  Jedin, Lebensbericht 271. 
9  ebd. 270. 
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Diese mehr praktische Kritik wurde unterstützt durch 
Werke von katholischen Philosophen, namentlich durch 
Jacques Maritain, Dietrich von Hildebrand und Josef Pieper, 
die in Büchern und Vorträgen gegen die Mißstände nach dem 
Konzil ankämpften. 

Der Gedanke, es sei eine neue Gnosis im Kommen, findet 
sich vor allem bei Jacques Maritain, einem französischen 
Thotnisten, der in jungen Jahren zum Katholizismus konver-
tierte, und mit seinem Buch „Der Bauer von der Garonne" 
sich — ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen — mit den 
Fehlentwicklungen auseinandersetzte". 

Die Gnosis sah er lebendig in den Schriften des Jesuiten 
Teilhard de Chardin, wie er in seinem Buch ausführlich 
begründeten. 

Der Philosoph kritisierte zunächst eine Hermeneutik 
„...die verbietet, den Menschen und sein Maß zu überschrei-
ten, und in der deshalb unvermeidlich der Mythos herrscht"12. 
In den christlichen Gnostikern sieht er Menschen, die 
„Fabeln" und „intellektuelles Falschgeld" verbreiten wür-
den13. Hart geht er mit dem „Teilhardismus" ins Gericht. 

Nichts denn als ein „...umgedrehtes Christentum" werde 
hier vertreten, das zwar auf den ersten Blick faszinierend sei, 
aber eben aus dem Gnostizismus, also letztlich aus der 
Selbsterkenntnis gespeist werde'''. Und er stellt die richtigen 
Fragen an dieses neue System einer Gnosis: „Aber was sagt 
uns dieses Christentum von einem verborgenen Pfad, der uns 
mehr bedeutet als jegliches Schauspiel? Und was kann es uns 
vom Wesentlichen sagen, vom Mysterium des Kreuzes und 
vom Geheimnis des erlösenden Blutes? Und wie kann es 
erklären, daß die Gegenwart der Gnade in einer einzigen 
Seele mehr wert ist als die ganze Natur?"15. Wenn Maritain 
sieht, daß diese Gedanken Teilhards auch großen Einfluß 
haben, so weiß er doch, daß das Konzil dieses „Metachristen-
turn" in keiner Weise übernommen hat, sondern es sogar 
überwinden konnte. Er kommentiert: „Denn schließlich war 
es für Marx und Engels leicht, Hegel auf den Kopf zu stellen, 
aber das Christentum auf den Kopf zu stellen, so daß es nicht 
mehr in der Trinität und in der Erlösung wurzelt, sondern in 
einem evolutiven Kosmos, das ist doch noch etwas ganz 
anderes"16. 

Maritain hatte 1966 diese Kritik an der neuen Gnosis 
geübt; 1968 folgte seinen Gedanken der berühmte Ethiker 
Dietrich von Hildebrand, ebenfalls wie Maritain ein Konver-
tit, aber kein Thomist, sondern ein Phänomenologe, der 1933 
vor den Nationalsozialisten aus Deutschland hatte fliehen 
müssen'''. 

In seinem Werk „Das trojanische Pferd in der Stadt Got-
tes" unterzieht er die gesamte philosophische und theologi-
sche "Landschaft" in den Nachkonzilsjahren einer kritischen 

I°  Der Bauer von der Garonne. Ein alter Laie macht sich Gedanken. München 1969. 
11  ebd. 124 ff.. 
12  ebd. 115. 
13  ebd. 118 ff.. 
14  ebd. 129 . 
15  ebd. 129. 
16  ebd. 131. 
17  Vgl. dessen „Selbstdarstellung", in: Philosophie in Selbstdarstellungen II. Ham-

burg 1975,77-127; Memoiren und Aufsätze gegen den Nationalsozialismus 1933— 
1938 (= Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte Reihe A: Quellen 
Band 43) Mainz 1994; Josef Seifen: Dietrich von Hildebrand (1883-1974) und 
seine Schule, in: E. Coreth /Hrsg.): Christliche Philosophie im katholischen Den-
ken des 19. und 20. Jahrhunderts. Band 3. Graz/Wien/Köln 1990, 172 ff.; vgl. 
auch: Joseph Overath: Diktat der Wahrheit. Ein Dietrich von Hildebrand-Lese-
buch. Abensberg 1991. 
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Wertung, die an Geistesschärfe und Objektivität ihres glei-
chen sucht18. 

Als Anhang erschien „Teilhard de Chardins neue Reli-
gion"; dort wird der Vorwurf einer neuen Gnosis wiederholt 
und Maritain mit Zustimmung bedacht". Hildebrand 
beklagte im Allgemeinen einen „immanentischen Verfall", 
der sich an Entwicklungen wie Teilhardismus, Entmythologi-
sierung oder der Rationalisierung des Mysteriums zeigen 
lasse". Bezüglich des Teilhardismus faßte der Philosoph 
seine Gedankengänge zusammen: „Wer von "kosmischen 
Prozessen", von „Evolutionen" und von den Spekulationen 
der Wissenschaft mehr beeindruckt und entzückt ist als von 
dem Abglanz der heiligen Menschheit Christi in einem Heili-
gen, von dem Sieg Christi über die Welt, der in der Existenz 
jedes Heiligen liegt, ist nicht mehr vom christlichen Geist 
erfüllt. Wer sich um das irdische Wohlergehen der Mensch-
heit mehr als um ihre Heiligung kümmert, hat das christliche 
Weltbild verloren"21. 

Wenige Jahre nach Maritain und Hildebrand, im Jahre 
1973, meldete sich Marie-Joseph Le Guillou mit seiner 
Untersuchung „Das Mysterium des Vaters. Apostolischer 
Glaube und moderne Gnosis" zu Wort22. Das Buch unterzieht 
die gesamte christliche Geistesgeschichte einer Beurteilung 
und weist nach, daß seit dem 14. Jahrhundert das Mysterium 
der Trinität nicht mehr „als hermeneutisches Zentrum" zu 
finden ist23. Die Theologie habe sich in zunehmendem Maße 
von der Metaphysik entfremdet und die Botschaft des Glau-
bens sei infolgedessen in der Gefahr, sich selbst zu entfrem-
den24. 

Der Grund für die Krise des Glaubens liegt in der Gnosis, 
die „...parasitisch wie eine beharrliche Seuche im christlichen 
Glauben" zu finden sei, aber nur wirken könne, wenn die Kir-
che und deren Theologen die Metaphysik vergessen wür-
den". 

Nach Le Guillou zeigt die Gnosis folgende Bestimmungs-
stücke26: 

— Sie pervertiert die christliche Wahrheit (d. h. sie tritt 
durchaus im Namen des Christentums auf). 

— Sie glaubt nicht an alle Glaubenswahrheiten, benützt 
aber die Sprache der Kirche. 

— Sie verschiebt die Glaubenswahrheiten, und das organi-
sche System der Dogmen gerät aus den Fugen. 

— Die Tatsache der Offenbarung Gottes spielt in der Gnosis 
keine Rolle, sondern der Gnostiker glaubt letztlich aufgrund 
eigener Überzeugung. 

— Der Gnostizismus beginnt oft mit der Absicht, das Chri-
stentum zu verteidigen, es „glaubhafter" zu machen. 

Der Theologe setzt gegen alle Spielarten der Gnosis den 
Glauben der Apostel. „Sein Normcharakter ist keiner 
geschichtlichen Mentalität unterworfen, denn er stammt aus 
dem trinitarischen Geheimnis, das dauernd in der Kirche am 
Werk ist."27. 

18  Regensburg 1968; der Übersetzer aus dem Englischen, Josef Seifert, fügte den 
Ausführungen Texte des Vatikanum II. zu, die zeigen, daß Hildebrand dieses Kon-
zil richtig interpretierte. 

19  ebd. 339 ff. 
20  ebd. 217. 
21  ebd. 336-337. 
22  Einsiedeln 1973; Übersetzung aus dem Französischen. 
23  ebd. 18. 
24  ebd. 17. 
25  ebd. 18. 
26  ebd. 18-19. 
27  ebd. 20. 
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Nach dem ersten Blick auf die Lage der Kirche nach dem 
Vatikanum II. müssen wir die Herkunft bedenken, um dann 
die gegenwärtige Lage besser verstehen zu können. 

Die Gnosis und deren Abwandlungen sind während der 
ganzen Kirchengeschichte lebendig; angefangen von den 
Montanisten, über mittelalterlichen Gruppen der Waldenser 
und Katharer bis hin zu Geistesströmungen der Neuzeit28. 

Hier beschränken wir uns auf zwei Spielarten des Gnosti-
zismus: auf den theologischen Subjektivismus Martin 
Luthers und auf die New Age-Esoterik unserer Tage. 

a. Der Subjektivismus Martin Luthers 

Es ist sicher richtig, das „Ich des Glaubens" in der lutheri-
schen Theologie zu betonen29. Paul Hacker kommt nach Ana-
lysen der Credo-Auslegung Luthers zu folgendem Schluß: 
„Luthers Glaube ist also ... nicht Glaube an ein objektives 
Heil an Den, der es schenkt, sondern ein unmittelbarer 
Glaube an das eigene Heil des Glaubenden". Luther kann 
daher gelegentlich den Glauben auch ohne Bezugnahme auf 
Gott und Christus ausschließlich vom Subjekt aus definieren, 
nämlich als „feste Annahme und beständiges Bewußtsein der 
Gerechtigkeit und des Heiles"30. 

Guillou kann in Hinblick auf Luther von einer „...subjekti-
ven Rechtfertigungserfahrung" sprechen, die zum „...herme-
neutischen Kriterium des Evangeliums..." geworden ist31. 

Was bedeutet das? Es läßt sich so sagen: „Die Gemein-
schaft zwischen Göttlichem und Menschlichem in der Person 
des fleischgewordenen Wortes, die Verwandlung des Men-
schen durch die Gnade, somit die gesamte gottmenschliche 
Struktur gehören nicht mehr der objektiven Seinsordnung an. 
Alles entscheidet sich auf der Ebene der subjektiven Gewiß-
heit, die jeder Einzelne hat, von der ihm äußerlichen Gerech-
tigkeit Christi betroffen zu sein: „Tu iustitia mea, ego pecca-
tum tuum"32. 

Nun hat ja Luther diesen Ansatz nicht immer durchgehal-
ten; es finden sich bei ihm auch Passagen, die wieder mehr 
die Objektivität des Glaubens zu betonen scheinen. Aber das 
„...subjektive Apriori...", wie Guillou es nennt, durchzieht ab 
jetzt die evangelische Christenheit33. 

Schon wenige Jahre nach Luther wird Johannes Kepler 
klagen, daß sich die evangelischen Bibelausleger nicht eini-
gen können: „...die, wie bissige Hunde wegen eines Kno-
chens, sich gegenseitig ankläffen wegen eines Buchstabens 
der Lutherischen Bibelübersetzung..."34. Man könnte auch 
sagen: „Die Schrift wird... ebenso vielen Fremdinterpretatio-
nen ausgeliefert sein, als es Philosophen geben wird"35. Und 
wenn die Tradition nicht mehr bei der Bibelauslegung zum 
Zuge kommt, dann ist die Türe offen auch für gnostische 
Fehlinterpretationen der Hl. Schrift. 

Es stellt sich die Frage, ob in der heutigen Diskussion über 
einen Konsens in der Frage der Rechtfertigung genügend 
berücksichtigt wird, daß es ein „...subjektives Apriori..." in 

28  Vgl. allgemein: Walter Nigg: Das Buch der Ketzer. Zürich 1986; Arno Borst: Die 
Katharer. Freiburg/Basel/Wien 1996; Joseph Overath: Menschwerdung, Priester-
turn, Eucharistie... Die hl. Hildegard von Bingen in ihrer Aktualität für die Catho-
lica am Ende des 2. Jahrtausends, in: Theologisches 28 (1998) 473-484. 

29  Paul Hacker: Das Ich im Glauben bei Martin Luther. Graz/Wien/Köln 1966 (mit 
einem Vorwort J. Ratzingers). 

3°  Hacker 35. 
31  Le Guillou 137. 
32  ebd. 137. 
33  ebd. 138. 
34  Mechthild Lemcke: Johannes Kepler. Reinbeck 1995, 114. 
35  Le Guillou 138. 
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der reformatorischen Theologie gibt36. Alles Verhandeln über 
die Rechtfertigung führt nicht weiter, wenn nicht geklärt 
wird, daß durch die Kirche das Mysterium des Gottmenschen 
Christus weitergeführt wird, gerade durch die Apostolizität 
und Sakramentalität der christlichen Botschaft. 

b. New Age 

Le Guillou kann zeigen, daß der Subjektivismus im weiteren 
Deutungsmuster vieler neuzeitlicher Denksysteme ist. Alma 
von Stockhausen hat die Entwicklung von Luther zu Hegel 
beschrieben". 

Der Gnostizismus ist mit diesen und ähnlichen Systemen 
aber noch nicht zu Ende. 

In der Gegenwart ist es wohl die New Age - Weltanschau-
ung, die sehr stark von den Gedanken der Gnosis durchdrun-
gen ist. 

Die Ideologie des New Age ist ein System von vielen 
unterschiedlichen Gruppierungen esoterischer Art, die hier 
nicht alle berücksichtigt werden können38. 

Hier geht es um das eigentliche „Kultbuch" dieser Bewe-
gung, um Fritjof Capras „Wendezeit"39. Das Buch hat eine 
Menge von gnostischen Anklängen. So wird vorausgesetzt, 
daß das Christentum verschwinden und an dessen Stelle ein 
Zeitalter des Wassermannes treten wird". Damit ist aber in 
Frage gestellt, daß die Inkarnation Gottes damals in Bethle-
hem die Mitte aller Zeiten ist - ein typisch gnostisches Denk-
muster! Und Gott wird nicht als personal erkannt, sondern als 
„...Selbstorganisations-Dynamik des gesamten Kosmos..."; 
hier wird Gott nicht mehr im christlichen Sinne gesehen, son-
dern letztlich als eine Art von Prinzip". 

Capras Affinität zu Teilhard de Chardin ist auffallend und 
zeigt die Herkunft seiner Gedankenwelt aus dem Gnostizis-
mus auf. Den Jesuitenpater kritisiert Capra allerdings heftig, 
weil er noch an einem patriarchalischen Gottesbild fest-
halte". 

Das neue Zeitalter, das automatisch komme, läßt keinerlei 
Verständnis erkennen für die persönliche Verantwortung des 
Menschen. Der Entscheidungscharakter der Geschichte (d.h. 
der Personen, die ja die Geschichte bestimmen) wird von 
Capra übergangen". Wie in den Geschichtsvorstellungen der 
Gnosis so läuft auch hier die Geschichte nach einem vorge-
prägten Schema ab, dem sich die freie Person des Menschen 
nicht entziehen kann. 

Nicht am Christusereignis festgemacht wird das Heil, son-
dern erst in der Zukunft oder auch durch die Reinkarnation 
ergibt sich alles an Heil für den Menschen — auch hier erweist 
sich Capra als Gnostiker. Infolgedessen kann Capra die Erlö-
sung nicht im christlichen Sinne deuten, sondern sie ist mehr 

36  Vgl. etwa die kritischen Ausführungen Leo Scheffczyks: „Die Gemeinsame Erklä-
rung zur Rechtfertigungslehre" und die Norm des Glaubens, in: Theologisches 28 
(1998) 61-68; 125-132. Übersehen ist in diesem Dokument auch die Frage des 
Freien Willens, die ja nach den Worten Martin Luthers die zentrale Streitfrage ist, 
wie er gegenüber Erasmus von Rotterdam zugegeben hat. 

37  Der Geist im Widerspruch — Von Luther zu Hegel. Weilheim-Bierbronnen 19902. 
38  Vgl. Joseph Schumacher: Esoterik — Die Religion des Übersinnlichen. Paderborn 

1994, dazu meine Besprechung: Fels 25 (1994) 360; Alfred Sonnenfeld: Man muß 
schon vieles glauben, um nicht glauben zu müssen! Gefahren und Wahn der Esote-
rik, in: Stets war es der Hund, der starb ... Die Kirche zur Jahrtausendwende. 
Gefahren, Irrwege und Perspektiven. Aachen 1998, 73 ff. 

" Fritjof Capra: Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild. München 1988. 
4°  Die falsche Geschichtsphilosophie stellt dar: Joseph Overath: „Du bist's, die über 

allen Grüften betet ..." New Age und der Herr der Geschichte, in: Katholische Bil-
dung 90 (1989) 266 ff., auch abgedruckt: Mehr als nur Jahreszahlen. Vom Wert der 
Kirchengeschichte für die Seelsorge. Abensberg 1991, 189 ff. 

41  Capra 324. 
42  ebd. 338. 
43  Hierzu: Joseph Overath: Echo der Person. Skizzen zu einer Geschichtsphilosophie. 

Abensberg 1995, 83 ff.. 
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eine Freisetzung eines guten Kernes des Menschen — auch 
hier wieder die Affinität zum Gnostizismus. Die ganze Hoff-
nung der Menschen wird an diesem New Age festgemacht, 
was aber kategorisch ausschließt, daß die Menschheit auf die 
Wiederkunft Christi wartet. 

Indem Christus nicht als Herr der Geschichte und der 
Ewigkeit anerkannt wird, ist der Entwurf Capras nichts als 
eine Mischung aus alter Gnosis und fernöstlichen Heilsleh-
ren, was vor allem an der Wiedergeburtslehre sich zeigt. 

Es sollen immerhin ca. 21 % der Europäer an die Reinkar-
nation glauben, wie Umfragen behaupten. 

Nach dem knappen geschichtlichen Rückblick wenden wir 
uns dem Vorkommen des Gnostizismus in der Kirche heute zu. 

Die Kirchengeschichte kann uns zeigen, welche Entwicklun-
gen durch den Kampf der Kirchenväter gegen die Gnosis sich 
schneller durchsetzen konnten45. Ernst Dassmann nennt 
einige Faktoren: Das kirchliche Amt erfuhr eine Stärkung; 
die apostolische Sukzession wurde deutlicher herausgearbei-
tet; es entsteht ein Schriftkanon; die Glaubensbekenntnisse 
werden präziser gefaßt und die Frage der Sündenvergebung 
findet eine K1ärung46. 

Anhand dieser Stichworte können wir nun nach gnosti-
schen Elementen in der heutigen Kirche fragen. Wenn wir die 
Diagnose „Gnostizismus" stellen, dann meinen wir nicht, daß 
jemand bewußt der Gnosis huldigt, sondern zielen mehr auf 
die Konsequenzen mancher Formulierungen und Handlun-
gen, die zur Gnosis führen könnten. 

1. 

Die erste Frage ist die Stellung zum kirchlichen Amt. Wird 
das Amt der Kirche, werden die Ämter in der Kirche, unter-
laufen? gibt es Entwicklungen, die auf eine Veränderung des 
Amtes abzielen? 

Zunächst ist zu fragen nach dem Petrusamt. 
In einem Artikel „Ein neuer Nationalkatholizismus?" stel-

len zwei evangelische Autoren die Behauptung auf, die 
katholische Kirche in Deutschland sei beherrscht von einem 
Febronianismus, der „unbewußt" und „latent" sei47. 

Der Febronianismus, die deutsche Spielart des Episkopa-
lismus, möchte den Nachfolger des Hl. Petrus, den römischen 
Papst, lediglich als eine Art Ehrenvorsitzender anerkennen; 
im Letzten geht es um die Errichtung einer Nationalldrche48. 

Der Gnostizismus aller Zeiten steht in einer Spannung zum 
kirchlichen Amt, was natürlich auch einschließt, daß dieses 
Amt besonders dort am heftigsten bekämpft, wo es eben am 
meisten als störend empfunden wird. Hans Urs von Balthasar 

44 Vgl. Leo Scheffczyk: Endgültigkeit gegen Wiederholung. Zur christlichen Antwort 
auf die Reinkarnationslehre, in: ders.: Glaube in der Bewährung. Gesammelte 
Schriften zur Theologie III. St. Ottilien 1991, 559 ff.; Zahlenmaterial für die Hal-
tung der Katholiken in dieser und in anderen Fragen bei: Michael N. Ebertz: Kir-
che im Gegenwind. Zum Umbruch einer religiösen Landschaft. Freiburg/Basel/ 
Wien 1997. 

45  Albert Ehrhard: Urkirche und Frühkatholizismus. Bonn 1935; Ernst Dassmann: 
Kirchengeschichte I. Ausbreitung, Leben und Lehre der Kirche in den ersten drei 
Jahrhunderten. Studienbücher Theologie 10) Stuttgart 1991; Karl Prümm: Gnosis 
an der Wurzel des Christentums? Grundlagenkritik der Entmythologisierung. Salz-
burg 1972. 

46 Dassmann 145. 
47  Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim 49 (1999) 81-82. 
48  Es ist auffallend, daß auch nach dem Vatikanum 1. der Febronius in den Auseinan-

dersetzungen eine wichtige Rolle gespielt hat. Die Ketzergeschichte scheint sich 
öfter im Kreis alter Argumente zu drehen, was jeweils manche Zeitgenossen nicht 
wahrnehmen möchten. Vgl. meine Ausführungen: Janus, ein Febronius redivivug? 
M. J. Scheeben zur Quellenlage einer Streitschrift gegen das Unfehlbarkeits-
dogma, in: Joseph Overath: Kirchengeschichte: Orientierungshilfen, Standpunkte, 
Impulse für heute. Frankfurt 1987, 147 ff. 
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stellte vor Jahren bereits einen „anti-römischen Affekt" in der 
Kirche fest49  und Georg May spricht von einer „anderen Hier- 
archie", die sich in Deutschlands Kirche eingerichtet habe50. 

Gnostizismus äußert sich aber auch bezüglich des Priester-
amtes. Hier wird dessen Einsetzung durch Jesus Christus 
offen geleugnet und von nicht wenigen Theologen wird die 
falsche Meinung vertreten, die Gemeinde vor Ort könne, bei 
Abwesenheit des Priesters, die hl. Messe selber feiern durch 
einen „gewählten" Vorsteher der Eucharistie51. Es ist auf-
schlußreich, daß das IV. Laterankonzil von 1215 in Abwehr 
der von der Gnosis beeinflußten Katharersekte diese Auffas-
sung bereits zurückweisen mußte52. 

Wenn heute diese Gedanken wieder virulent sind, dann 
handelt es sich um eine Neuauflage der mittelalterlichen 
Häresie. 

Auch die Diskussion um ein Sakramentenverständnis, das 
mehr „kommunikativ" ist, erinnert an die Gnosis. Worum geht 
es? Manche Seelsorger an Krankenhäusern sind der unkatholi-
schen Meinung, das Sakrament der Buße und Krankensalbung 
könne von Laien, die Seelsorge am Krankenbett ausüben, 
gespendet werden. Als Grund wird angeführt, daß ein Priester 
nicht bislang den Patienten begleitet habe und das Sakrament 
sei der Höhepunkt eines kommunikativen Prozeßes. 

Die Deutsche Bischofskonferenz hat diese These zurück-
gewiesen und mit der Tradition der Kirche bekräftigt, daß der 
Priester der Spender der Krankensalbung istm. Diese Klar-
stellung ist begrüßenswert. Aber es zeigt sich doch, daß gno-
stische Ideen da sind. Denn die Argumentation der Befürwor-
ter der Spendung durch Laien geht eindeutig davon aus, daß 
ein Sakrament „machbar" ist ohne Weihesakrament, daß es 
zustandekommen könnte durch die „Kompetenz" in Kommu-
nikation, d.h. aber doch durch die Einsicht, durch die Gnosis! 

Gnostizismus herrscht auch vor, wenn die Predigt des 
geweihten Amtsträgers nicht mehr unterschieden wird von 
einer Ansprache durch einen Laien. Es wird auch hier argu-
mentiert, ein Laie könne z.B. besser vor Kindern sprechen als 
ein alter Priester. Sogar ist dieses Argument zu finden in der 
liturgischen Gesetzgebung54. 

Der Hinweis auf ein größeres fachliches Können, auf die 
bessere Gabe, mit Kindern umzugehen, läßt sich wieder auf 
eine höhere „Gnosis" reduzieren und übersieht vollkommen, 
was die Predigt ist. Sie ist die amtliche Auslegung des Got-
teswortes durch den geweihten Amtsträger der Kirche. Der 
Priester spricht ja nicht in seinem Namen, auch nicht auf-
grund seiner eigenen Gedanken, sondern er legt den katholi-
schen Glauben im Anschluß an das Evangelium Christi aus — 
im Rahmen der Eucharistiefeier, der er vorsteht in persona 
Christi. 

Kardinal Joseph Ratzinger hat dies einmal auf den Punkt 
gebracht: „Viele Christen, mich eingeschlossen, erfüllt heute 
vor Gottesdiensten in einer fremden Kirche ein stilles Unbe-
hagen bei dem Gedanken, welche halb verstandenen Theo- 

48  Der antirömische Affekt. Wie läßt sich das Papsttum in der Gesamtkirche integrie-
ren? Trier 19892, dort wird festgestellt, daß dieser antirömische Affekt die „Selbst-
zerstörung der katholischen Kirche" zum Ziel hat. 

5°  Die andere Hierarchie. Siegburg 1997. 
51  Glaubenskongregation: Schreiben an die Bischöfe der kath. Kirche über einige 

Fragen bezüglich des Dieners der Eucharistie (= Verlautbarungen des Apostl. 
Stuhls, Nr. 49) Bonn 1983. 

52  ebd. III, 4, wo das Laterankonzil von 1215 zitiert wird.. 
53  Die Sorge der Kirche um die Kranken (= Die deutschen Bischöfe, Nr. 60) vom 

April 1998. 
54  Vgl. May 121; es ist historisch aufschlußreich, daß die Laienpredigt im Mittelalter 

sich durch das Auftreten von Katharem von selbst ad absurdum führte. Heute ist es 
vielerorts üblich, daß dem Priester bedeutet wird, er solle sich während der Kinder-
predigt setzen, da ein Laie sich als kompetenter erweise.. 
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rien, welche wunderlichen und abgeschmackten Privatmei-
nungen irgendeines Priesters man in der Predigt wohl wird 
über sich ergehen lassen müssen, von den privaten liturgi-
schen Erfindungen ganz zu schweigen. Wegen solcher Privat-
meinungen geht niemand in die Kirche. Es interessiert mich 
einfach nicht, welchen Kehrreim dieser oder jener Mensch 
sich über die Fragen des christlichen Glaubens zurechtge-
macht hat. Das kann für ein Abendgespräch ausreichen, aber 
nicht für jene Bindung, die mich Sonntag für Sonntag in die 
Kirche führt55. 

Es geht um den Glauben der Kirche, vorgetragen durch 
einen geweihten Priester. Ratzinger weiter: „Ihn (d. h. den 
Glauben der Kirche) auszusprechen gibt auch den Worten 
eines armseligen Priesters das Gewicht der Jahrtausende, ihn 
zu feiern in der Liturgie der Kirche macht auch den äußerlich 
anspruchslosesten Gottesdienst besuchenswert; der Ersatz 
des Glaubens der Kirche durch eigene Erfindung wird immer 
zu leicht befunden werden, auch wenn sich dieser Ersatz 
intellektuell oder technisch (selten ästhetisch) noch so 
anspruchsvoll gebärdet"56. Immer da, wo gemeint wird, man 
könne Liturgie „machen" aus dem eigenen Intellekt heraus, 
immer da, wo man meint, sich „einbringen" zu müssen, liegt 
wenigstens versteckt auch Gnostizismus vor. 

Zumal wenn die hl. Messe immer nur als „gemeinsames 
Mahl" dargestellt und der Opfercharakter nicht mehr verkün-
digt wird, führt dies zu einer Interpretation, bei der der blu-
tige Ernst des Kreuzesopfers Christi ausgespart bleibt57. Das 
aber würde unweigerlich zu einer Art „Selbstfeier" einer 
Gemeinde führen und dann bedürfte es wohl nicht mehr eines 
geweihten Priesters. Dann wäre man schnell mitten im Gno-
stizismus. 

2. 
Eng mit dem Amt in der Kirche ist die Apostolische Sukzes-
sion verbunden. Durch die Sukzession ist der Bischof (und 
dann auch der Priester und der Diakon) eingefügt in das Kol-
legium der Bischöfe. Dieses Bischofskollegium reicht bis auf 
die Apostel zurück und ist wesentlich unter der Leitung des 
Nachfolgers des hl. Petrus für den Bestand der Kirche. Le 
Guillou sieht in der Frage nach der Apostolischen Sukzession 
eine entscheidende Frage. Denn worum geht es? „Sie ist das 
Eingefügtwerden der Bischöfe in das apostolische Bekennt-
nis von der Wahrheit des Vaters"58. 

Aber zugleich wird diese Wahrheit von der modernen 
Gnosis in Frage gestellt. Man karikiert die Sukzession als 
„lächerliche Pipeline" und.man stellt ihr gegenüber ein Kir-
chenbild, welches bestimmt ist durch eine „...spontane 
Sammlung von an Christus glaubenden Leuten"59. Die Infra-
gestellung der Sukzession geht aber noch weiter. Dem hl. 
Lukas wird vorgeworfen, er habe in seiner „Apostelge-
schichte" die Entwicklung der Kirche falsch dargestellt, weil 
er die Apostel durch Handauflegung Nachfolger bestellen 
las se69. 

Auch Paulus kenne keine Sukzession'''. Diese Aussagen 
entspringen einem gnostischen Kirchenbild, das in der Wirk- 

lichkeit keinerlei Entsprechung findet, wie Schulz nachwei-
sen konnte62. 

Übrigens sind die falschen Aussagen über die Sukzession 
nicht neu; schon Deschners "Abermals krähte der Hahn..." 
vertritt Thesen zu dieser Frage, die nicht haltbar sind63. 

Es ist auch gesagt worden, Bischöfe und Priester seien 
„Auslaufmodelle", was auch der katholischen Lehre von der 
Sukzession nicht gerecht wird. Papst Johannes Paul II. hat die 
Bischöfe Österreich's in dieser Frage zur erhöhten Wachsam-
keit aufgerufenTM. Unbeachtet dieser klaren Aussagen des 
Heiligen Vaters antwortet eine deutsche Liturgiewissen-
schaftlerin, beteiligt an Kommissionsarbeiten am Meßbuch, 
auf die Frage nach der Priesterweihe für Prauen: „Ich sehe 
kein grundsätzliches theologisches Hindernis, wohl aber die 
Schwierigkeiten, die eine solche Veränderung der Tradition 
mit sich brächte. Doch auch diese könnten bewältigt werden. 
Ich hoffe hier auf einen evolutiven Prozeß in der Kirche und 
wünsche, er vollzöge sich rasch"65. 

Hier wird ebenfalls die Sukzession nicht anerkannt, weil 
sie eben nicht „evolutiv" ist, sondern die Rück-Bindung der 
Kirche über das Weihesakrament an Christus und die Apo-
stel. Mittels der Sukzession wird das trinitarische Zeugnis 
gesichert und das Heil Gottes kommt über die Kirchenstruk-
tur zu den Menschen. Der Glaube der Apostel, den die 
Bischöfe weitergeben, bleibt sich aber gleich und zumal in 
den Fragen, die das Lehramt der Kirche entschieden hat — 
taugt das Bild von der „Evolution" nichts. Denn die Sukzes-
sion sichert ja nicht irgendeinen Glauben, sondern den katho-
lischen Glauben der apostolischen Kirche. Sie „verweist in 
ihrer Gesamtheit auf das Mysterium Christi, der nicht aus 
sich selber redet und dessen ganze Herrlichkeit vom Vater 
kommt und zu ihm zurückkehrt (Joh. l7) 66. 

Bereits im 19. Jahrhundert hat Ernest Hello in seinem 
Buch "Mensch und Mysterium" allen Entwürfen einer Kirche 
ohne das Apostelamt eine Abfuhr erteilt: „Man hat feierlich 
erklärt, daß ihre letzte Stunde gekommen ist. Sie aber schrei-
tet fort und sie singt. Denn die Kirche tut nie einen Schritt 
ohne dabei zu singen. Noch nie hat sie jemand hindern kön-
nen zu schreiten, noch nie hat sie jemand hindern können zu 
singen"67. 

Und auch die „Kirchenvolksbegehren" aller Art können 
die Kirche nicht ändern, weil die „Basis" der Kirche nicht das 
„Volk" wie etwa in der Demokratie ist, sondern die Basis der 
Kirche sind die Apostel, die unsere Zeit erreichen durch Amt 
und Sulczession68. 

Darum sind alle Vorschläge, die etwa einen „Gemeindelei-
ter" ohne sakramentale Weihe wünschen, schon auf dem Weg 
zum Gnostizismus. Die Abkoppelung von Christus geschieht 
hier durch Aushöhlung des kirchlichen Amtes, das Christus 
in die Zeit, auch in unsere Zeit hineinträgt. Heil und Erlösung 
finde ich nur und alleine beim geweihten Amtsträger über die 
Sakramente der Kirche — und diesen Weg gilt es nicht zu ver-
dunkeln. 

62 

63 
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65 

6667 

68 

55  Joseph Ratzinger: Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheo-
logie. München 1982, 298. 

56  ebd. 298-299. 
57  Vgl. hierzu: Joseph Overath: „Heiliges Brot" oder der Leib Christi? Überlegungen 

zur Vermittlung der Lehre vom Altarssakrament im Grundschulalter, in: ders.: 
Wortmeldungen eines Landpastors. Abensberg 1993,31 ff. 

58  Le Guillou 45. 
59  ebd. 43. 
60  Vgl. hierzu: Georg May: Das Priestertum in der nachkonziliaren Kirche. Köln 

1993, 31. 
61  ebd. 31 mit ausführlicher Kritik Paul Hoffmanns. 

Hans-Joachim Schulz: Die apostolische Herkunft der Evangelien (= Quaesitiones 
disputatae, Nr. 145) Freiburg/Basel/Wien 1993, 274 ff. 
Reinbeck 1972, 209 ff. 
Wortlaut der Ansprache: Deutsche Tagespost Nr. 142, 24. 11, 98. S. 6. 
Christ in der Gegenwart 6, 1998,93; vgl. meine Ausführungen: Zur Diskussion um 
die Frauenordination, in: Wortmeldungen (wie Anm. 57) 146 ff., die noch vor dem 
Papstschreiben vom Mai 1994 entstanden sind, aber das Wesentliche des Papst-
schreibens bereits enthalten.. 
Le Guillou 45. 
Graz/Salzburg/Wien 1949, 316. 
Joseph Overath: Das Kirchenvolksbegehren als Höhepunkt des Progressismus, in: 
Theologisches 25 (1995) 419-426. 
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3. 

Die fünfte Forderung des Kirchenvolksbegehrens war ja 
bekanntlich der Ruf nach einer „Frohbotschaft", die anstelle 
der bisherigen „Drohbotschaft" treten müsse69. 

Ein Blick in die Kirchengeschichte zeigt uns, daß diese 
Gedanken nicht neu sind. Bereits im 2. Jahrhundert vertrat 
Markion, ein Irrlehrer, der zu den christlichen Gnostikern 
zählt, die These, das Alte Testament sei angstmachend und 
müsse deswegen vom kirchlichen Gottesdienst ausgeschlos-
sen werdenn; „... er las das Alte Testament wortwörtlich, ver-
sinnlichte, ja karikierte es, bis es am Ende als Dokument des 
despotischen, grausam strafenden Schöpfergottes entlarvt 
war; mit dem Vater des Herrn Jesus Christus hatte der wol-
kenreitende und angstmachende Stanunesgott der Juden 
nichts mehr zu tun"71. 

Auch das Neue Testament wurde mit großem Mißtrauen 
aufgenommen, denn Markion und seine Anhänger gingen 
davon aus, daß in Sonderüberlieferungen der Apostel, die nur 
den Gnostikern bekannt seien, Jesus seine Botschaft hinter-
lassen hätte. Markion legte deswegen einen eigenen Kanon 
fest, der dem Kanon der Kirche entgegengestellt war. Die 
Kirche hat zu keinem Zeitpunkt die alttestamentlichen 
Schriften vernachlässigt und die weitere Entwicklung des 
Kanons zeigt, daß Markions Gedanken überwunden werden 
konnten. 

Es ist auffallend, daß zur Zeit ein großes Interesse an den 
nichtbiblischen, außerkanonischen Büchern besteht. Die gei-
stige Lage tendiert zu einem neuen Gnostizismus. Die Schrif-
ten der Gnosis werden in hohen Auflagen verkauftn  und die 
„Qumran-Welle", die über Jesus und die frühe Kirche vieles 
an unhaltbaren Hypothesen gebracht hat, dürfte auch auf dem 
Hintergrund eines Mißtrauens gegenüber den kanonischen 
Schriften zu sehen seinn. 

Es stellt sich die Frage, welche Bedeutung es heute hat, 
wenn das Alte Testament nicht richtig gesehen wird, also im 
Kontext Jesu Christi gelesen wird? 

Le Guillou führt hierzu aus: „Der Riß zwischen Christus 
und dem Alten Testament stellt Christus in Gegensatz zum 
Schöpfer und führt damit notwendig zu einem spezifisch 
politischen und revolutionären Verständnis des Heils, das sich 
mittels Gewalt durchsetzt"74. Indem die Kategorie der 
„Geschichtlichkeit" Anwendung findet, zumal wenn dies ein-
seitig geschieht, stimmt es nicht mehr mit der Eschatologie. 
Viele Formen der Befreiungstheologie zeigen dies: „Das 
heißt nichts anderes, als daß das Heil nur durch die 
Geschichte und schließlich durch die Revolutionen erreichbar 
sei. Das Werden wird auf Kosten des Seins verherrlicht. Das 
Heil baut sich auf im Gegensatz zur Schöpfung, gegen das 
Seiende, es ist im vollen Sinne Revolution"78. 

Das Alte Testament und Christus bedingen sich gegensei-
tig76. Im Hl. Geist wird der Sohn mit dem Vater verbunden: 
„Die Gegenwart wird durch die Wirkung des Geistes verbun- 

69 Donato Squicciarini: Beitrag für einen Dialog über die Themen des Kirchenvolks-
Begehrens im Licht des II. Vatikanischen Konzils und der nachkonziliaren Doku-
mente. Wien 1995 (zu beziehen über die Wiener Nuntiatur). 

70 Dassmann 187 ff. 
71  ebd. 190. 
72 Etwa: Werner Hörmann (Hrsg.): Gnosis. Das Buch der verborgenen Evangelien. 

Augsburg o. J. (im Weltbild-Verlag) sowie: Erich Weidinger (Hrsg.): Die Apokry-
phen. Verborgene Bücher der Bibel. Augsburg o. J. 

73  Klärend wirkt: Walter Brandmüller (Hrsg.): Qumran und die Evangelien? 
Geschichte oder Geschichten? Aachen 1994. 

74  Le Guillou 52. 
75  ebd. 52. 
76  Hierzu: Joachim Becker: Grundzüge einer Hermeneutik des Alten Testamentes. 

Frankfurt 1993. 
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den mit der Gegenwärtigkeit des Auferstandenen in seiner 
Kirche; die konkrete Existenz jedes Menschen findet sich 
gerechtfertigt in der Liebe des Vaters."77. 

Die Gnosis wirkt nicht nur in der Spannung zwischen 
Altem Testament und Christusereignis nach, sie steckt auch 
in einer anderen Frage der heutigen Exegese. Es geht um das 
leidige Verhältnis von Geschichte und Historizität. Das allge-
meine Sprachempfinden wird diese Begriffe nicht sonderlich 
unterscheiden. Mit der Geschichtlichkeit eines Faktums ist 
ausgesagt, daß es über die reine Historizität hinaus, über das 
„brutum factum" hinaus, eine Bedeutung für heute hat. 

Die Bedeutung eines Ereignisses kann nie von der Tat-
sächlichkeit dieses Vorkommnisses gelöst werden. Es wäre 
z.B. unlogisch zu sagen: Dieser oder jener große Feldherr hat 
den Sieg errungen und hat eine große Bedeutung, wenn er nie 
eine Schlacht geschlagen hätte. Wir würden diesen Fall als 
historische Legende beschreiben und die Historiker müßten 
redlicherweise die Legende entlarven und sie mit der Wirk-
lichkeit konfrontieren. 

Eine bestimmte Art von „exegetischem Doketismus" nun 
möchte aber deutlich machen, daß die Historizität im Laufe 
der Zeit verblassen kann, ja, daß sie überflüssig werden kann 
zugunsten der Geschichtlichkeit. Man stellt dann fest, diese 
oder jene „Geschichte" sei zwar bedeutsam für den Glauben 
heute, aber sie entbehre jeden historischen Gehaltes. 

Warum nennen wir dies einen „exegetischen Doketis-
mus"? 

Doketismus ist die Lehre, Jesus habe nur einen Scheinleib 
gehabt, eine typische Aussage der Gnosis. Die Frage nach der 
Inkarnation des Gottessohnes kann der Doketismus in keiner 
Weise beantworten; Jesus ist für den Doketismus nicht im 
„Fleisch" erschienen, wie 2 Johannes 7 es ausdrückt. 

Das Vatikanum II. sagt in seiner Konstitution „Dei Ver-
bum": „Denn Gottes Worte, durch Menschenzunge formu-
liert, sind menschlicher Rede ähnlich geworden, wie einst des 
ewigen Vaters Wort durch die Annahme menschlich — schwa-
chen Fleisches den Menschen ähnlich geworden ist"78. In 
einer Exegese, die vom Eingreifen Gottes in die Welt über-
zeugt ist, die also jedem deistischem Anflug widersteht, 
werde ich das „Fleisch", also die Fakten vollkommen stehen 
lassen. In einem Blick auf das Geheimnis der Fleischwerdung 
Gottes kann ich dann sowohl der Faktizität als auch der 
Bedeutsamkeit für Heute gerecht werden. Das persönliche 
Handeln des Jesus von Nazareth ist ja gerade die Bedeutsam-
keit für den Gläubigen. In Jesu konkretem Tun (vor allem in 
der freiwilligen Annahme des Kreuzes) vollzieht sich die 
Erlösung. Hier kann weder das Handeln Jesu vernachlässigt 
werden bei der Auslegung noch die Bedeutsamkeit dieses 
historischen Tuns für die Menschen aller Zeiten. Erst das 
Sich-Verbeugen vor Gottes tatsächlichem Heilsweg, macht 
den Blick frei für die erlösende Tat Christi, die bis heute und 
für alle Zeiten bedeutsam ist. 

Gegenüber dem „exegetischen Doketismus" muß gerade 
heute eine Bibelauslegung gesetzt werden, die heilsreali-
stisch-eucharistisch ist. Wir glauben und bekennen, daß z. B. 
die Stunde von Golgatha andauert, daß in jeder hl. Messe sich 
das vergegenwärtigt, was Jesus von Nazareth in dieser dama-
ligen, unwiederholbaren Stunde getan hat. 

Mit diesem eucharistischen „Blickwinkel" wird deutlich, 
daß das „Damals" immer auch bedeutsam fürs „Heute" ist und 
daß das „Heute" aber auch nicht ohne das „Damals" sein kann. 

77  Le Guillou 54. 
78  Dei Verbum Art. 13. 
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Wenn z. B. gesagt wird, Mt 2, 1-12 (Magier an der 
Krippe) bestehe nicht aus „...geschichtlich nachweisbaren 
Fakten..."79, dann stellt sich die Frage, ob es noch einen Sinn 
machen kann, daß die „Dreikönige" im Kölner Dom verehrt 
werden. Die Versicherung, wir hätten es bei der Perikope der 
Weisen aus dem Morgenland mit „...Verkündigung und Zeug-
nis" zu tun, kann aber auch nicht die Reliquienverehrung 
begründen. Wenn das alles so wäre — was ich mit guten histo-
rischen Gründen bezweifle —, dann läge ein Fall vor wie wir 
es bezüglich der mittelalterlichen Verehrung von Fides, Spes 
und Caritas kennen. Indessen sind die Gründe für die Faktizi-
tät des vom hl. Matthäus berichteten zahlreich, wie etwa 
schon Fritz Tillmann zeigen konnte°  und neuestens auch 
Anton Ziegenaus darzulegen wußte". 

Das Beispiel der Magierperikope zeigt in unserem Zusam-
menhang, daß die Spannung von Geschichte und Historizität 
für das Verständnis eines Textes nicht viel hergibt, sondern 
im Gegenteil zu Ergebnissen führen kann, die sich mit ande-
ren Zugängen zum hl. Text nicht vertragen. 

4. 
Ein weiterer Grundzug des Gnostizismus ist die Tendenz zu 
Geheimwissen und Sonderoffenbarungen. Markion war dafür 
Zeuge, wie wir unter 3. gesehen haben. Auch charakterisiert 
sich die Gnosis durch den Doketismus. 

Damit kommt nun die Glaubenslehre und deren Infrage-
stellung durch gnostische Tendenzen in den Blickwinkel. Es 
fällt auf, daß in letzter Zeit immer wieder neue „Glaubensbe-
kenntnisse" auftauchen, die meinen, den Menschen von heute 
den Glauben deutlich machen zu können. Dieser Zug der Ver-
deutlichung oder Verheutigung ist an sich gut, kann aber auch 
ins Gegenteil umschlagen. Dann würde beim Über-Setzen 
über den Fluß der Zeit etwas „über Bord" gehen, d. h. Inhalte 
verlorengehen. Wenn z. B. die Gestalt Mariens von der histo-
rischen Mutter Jesu, so wie wir sie aus der Hl. Schrift und der 
Tradition der Kirche kennen, getrennt wird, dann sind das 
gnostische Tendenzen. Es fragt sich deswegen, wie folgendes 
Gedicht über Maria zu bewerten ist: 

„Du hast zu Gott ja gesagt, 
Maria, 
Darum wollten sie aus allen Frauen 
Jasagerinnen machen. 

Du hast geweint, 
Maria. 
Darum sagten sie: 
Frauen sollen ruhig weinen. 

Du hast Lieder gesungen, 
Maria. 
Darum meinten sie, 
alle Frauen haben Grund zur Freude. 

So haben sie deinen Namen mißbraucht, 
Maria. 
Bald werden sie nach deinem Lied 
die Sprache verlieren."82  

79  Wir haben seinen Stern gesehen. Domwallfahrt 1998. Arbeitshilfe, 28. 
80  Fritz Tillmann: Die Episteln und Evangelien der Festtage. Düsseldorf 1950, 203— 

225 
81  Anton Ziegenaus: Maria in der Heilsgeschichte. Mariologie (= Katholische Dog-

matik. 5. Band) Aachen 1998, 141-142 
82  Text nach: Pfarrnachrichten St. Peter und Paul 9./98, Troisdorf (Erzbistum Köln) 
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Das Gedicht möchte die Muttergottes heutigen Frauen 
nahebringen. Dieses Anliegen ist sicherlich richtig. Aber der 
Text verkennt vollkommen die einmalige Größe der demüti-
gen Magd des Herrn. Es wird diese Einzigartigkeit und Größe 
der jungfräulichen Gottesmutter mit keinem Wort erwähnt. 
Anstelle dessen wird banal gesagt: „Du hast Lieder gesun-
gen", womit wohl das „Magnificat" gemeint ist. 

Der Text des Gedichtes trennt sodann Maria von der Kir-
che, was ein Unding ist. Denn die Wiederholung von „sie" 
spielt ja auf die Kirche an, die angeblich im Namen Mariens 
den Frauen Leid zugefügt habe. Es stellt sich die Frage, was 
mit diesem Text als Einstimmung in den Marienmonat Mai 
erreicht werden soll. Sicher wird eines nicht erreicht: die 
Muttergottes, die Frau voller Gnaden, die jungfräuliche Mut-
ter des Messias und das Urbild der Kirche heutigen Men-
schen wirklich vor Augen zu stellen. Stattdessen führt dieses 
Gedicht weg von einer Marienfrömmigkeit und bricht ab 
anstatt auf — und zu erbauen. Während in diesem Beispiel 
Maria „enthistoriziert" wird, gibt es heute sicher auch Deu-
tungen Mariens, die mehr einem gnostischen Sonderwissen 
zuzurechnen sind. 

Es häufen sich die Nachrichten über Marienerscheinung-
en83. Jeder Seelsorger weiß darum, daß auf diesem Gebiet 
auch vieles an falscher Frömmigkeit zu finden ist. Es gibt 
heute nicht wenige Gläubige, die die Sonderbotschaften 
Mariens, die an Erscheinungsorten ergehen, bereits für wahr 
halten, bevor das Lehramt der Kirche sein Urteil abgegeben 
hat. Es drängt sich dann der Eindruck auf, daß solche Gläubi-
gen sich gleich selbst „erlösen" möchten, mittels ihres „Wis-
sens" um solche Botschaften und der Matienfrömmigkeit der 
Kirche, wie sie sich etwa in der Liturgie zeigt, ablehnend 
gegenüberstehen. Welche Fehlentwicklungen dann entstehen 
können, kann E. Michael Jones am Beispiel von Medjugorje 
aufzeigen. 

Gegen die Tatsachen wird dann auch behauptet, die 
„Amtskirche" hätte noch kein Urteil abgegeben, um sich den 
subjektiven Erlebnissen bei Wallfahrten weiter hingeben zu 
können". 

Aber die Verlagerung der Heilstatsachen in eine subjektive 
Bedeutsamkeit gibt es nicht nur bezüglich der Gottesmutter 
Maria. Sie findet sich auf allen Gebieten der Dogmatik und 
der kirchlichen Moral. Eine Affinität zum Gnostizismus liegt 
immer dann vor, wenn der Satz Tertullians „Caro cardo salu-
tis" (Das Fleisch ist der Angelpunkt des Heils") nicht mehr 
gesehen und berücksichtigt wire. Das ist dann der Fall, 
wenn die hl. Messe nur noch als „gemeinsames Mahl" aus-
schließlich Deutung findet und der Opfercharakter und die 
Transsubstantiation keine Erwähnung mehr finden". 

Und wenn der Begriff „Auferstehung des Fleisches" 
zurückgedrängt wird, könnte sich auch eine Vorstellung von 
der Wiedergeburt leichter breitmachen87. 

Oder: wenn Jesus nur immer als „einer von uns" darge-
stellt wird, kann der Sinn für die Inkarnation verlorengehen 
und Jesus wird nicht mehr als die zweite Person der Trinität 
gesehen. 

Die Kirche hat auf die Gnosis der ersten Jahrhunderte mit 
der präzisen Formulierung ihres Glaubens in Bekenntnissen 
geantwortet. 

83  Ausführlich die einzelnen einschlägigen Artikel des Marienlexikons von Leo 
Scheffczyk und Remigius Bäumer, St. Ottilien 1988 ff. 

" Das Geheimnis von Medjugorje. Durach 1992, 123 ff. 
Katethismus der Katholischen Kirche Nr. 1015 

86  Beispiele in meinen Ausführungen „Heiliges Brot" (wie Anm. 57) 
87  Vgl. etwa das Schreiben der Glaubenskongregation vom 17. Mai 1979 
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Als Papst Johannes Paul II. im Mai 1998 als oberster Leh-
rer der Kirche Sätze, die den Glauben in seiner Verbindlich-
keit erklären, ins Kirchenrecht aufnahm", da wurde von 
einem Theologen kommentiert, aus der Lehre der Kirche 
werde nun eine „Parteilinie". 

Diese Polemik gegen die Formulierungen eines Bekennt-
nisses, das sich als bitter notwendig erweist, zeigt deutlich, 
daß das Lehramt der Kirche vollkommen zu Recht diese Fra-
gen thematisiert hatte. 

5. 
Im Rahmen der gnostischen Wirren wurde auch die Frage 
nach Buße und der Sündenvergebung näher geklärt. 

In der Gnosis hatte der demiurgische Schöpfergott eine 
böse Welt erschaffen, die auf die vollkommene Vernichtung 
hintrieb. Die Tat Jesu hatte mit dieser Welt nichts zu tun; viel-
mehr waren die Erleuchteten durch die wahre „Gnosis" dem 
göttlichen Pleroma zugehörig. So stellte sich für die Gnosti-
ker die Frage nach der Sündenvergebung nicht, denn sie 
waren ja bereits Erlöste, gleichsam „Auferstandene", weswe-
gen sie einer Auferstehung der Toten ablehnend gegenüber 
standen. 

Wegen des Dualismus von Gut und Böse ist für den Gno-
stizismus die Sünde keine persönliche Schuld. Der freie Wille 
des Menschen ist im Gnostizismus geleugnet, ebenso wie 
auch die Leiblichkeit nicht richtig verstanden ist. 

In der heutigen geistesgeschichtlichen Situation findet sich 
Ähnliches. Oft wird die Sünde nicht als persönliche Schuld 
gesehen und sehr selten als Beleidigung Gottes, dafür aber 
desto öfter die Sünde mit der bösen Struktur zusammengese-
hen. 

Man müsse nur die Verhältnisse ändern, dann würden auch 
die Menschen besser, ist eine Formulierung, die aus dem 
Marxismus entnommen ist, der seinerseits vom Gnostizismus 
beeinflußt ist. Der freie Wille des Menschen wird in diesem 
Zusammenhang verleugnet. 

Der Mensch kann frei zwischen Gut und Böse wählen und 
hat somit die Verantwortung für sein Handeln. 

Anstelle der gnostischen Vorstellungen sind heute weithin 
andere „Mythen" getreten. So wird oft übersehen, daß es 
einen Zusammenhang zwischen dem Kreuz Christi und der 
Beichte gibt. In den Barockbeichtstühlen beichtet der Sünder 
mit dem Blick auf ein Kreuz; auch in der Ostkirche hält der 
Beichtvater dem Beichtenden ein Kreuz vor Augen. Buße ist 
nicht nur und in erster Linie die Versöhnung mit einer 
Gemeinschaft, wie viele Bußanleitungen sagen. 

Die wahre Buße besteht darin, daß ich die Beleidigung des 
guten Gottes, der in Christus für die Menschen am Kreuz die 
Sünden büßte, erkenne und um Jesu Blut willen Verzeihung 
erbitte. Zu dieser Buße gehört der geweihte Amtsträger der 
Kirche — etwas, was bei den heftigen Attacken gegen das 
Priestertum für viele Menschen kaum mehr angenommen 
wird. Aber auch hier ist die Frage nach dem „caro" (Fleisch) 
und dem ihm folgenden Heil entscheidend. 

Durch die Kraft Christi spricht der Priester von den Sün-
den los. Diese Sündenvergebung ist etwas ganz anderes als 
die moderne „Beichte ohne Gott", wie man die vielen 
„Beichten" in den Talk-Shows bezeichnen kann. Dort wird 
der Zuschauer an die Stelle des Priesters gesetzt und der Talk-
master spricht seinen Kommentar. Hinter diesen Spektakeln  

findet sich die Leugnung Gottes, der als Inbegriff der Sittlich-
keit und aller Werte, durch die Sünde des Menschen objektiv 
verletzt wird. Eine „Beichte ohne Gott" liegt auch vor, wenn 
in der Supervision falsch vorgegangen wird. Dann kann sich 
leicht der Eindruck aufdrängen, als sei es genug, dort über die 
Fehler zu sprechen. Dieses „Aussprechen" kann aber nicht 
verwechselt werden mit der sakramentalen Beichte, die die 
Sünden vergibt, während die Supervision die Fehler lediglich 
„aufarbeiten" kann. 

Welches ist die gottgewollte Antwort auf die Strömungen 
der neuen Gnosis in der Kirche? 

Eines wäre sicher falsch: diese Fakten zu leugnen und sich 
in Optimismus zu ergehen. Optimismus ist keine Antwort 
eines Christen, sondern der Christ lebt aus der Tugend der 
übernatürlichen Hoffnung. 

Zwei Lichtblicke zeigen sich am kirchlichen Horizont mit-
ten in der gefährlichen Bedrohung durch den Gnostizismus: 

1., der „Katechismus der Katholischen Kirche", der mit 
großer Kraft den überlieferten Glauben der apostolischen 
Kirche darlegt, und 2. die Enzyklika „Fides et Ratio", die das 
Verhältnis von Glaube und Vernunft auch im Hinblick auf 
heutige Geistesströmungen klären kann. Allerdings gilt es die 
Botschaft dieser beiden Schriften zu vermitteln. Wenn dies 
nicht gelingen sollte, dann wäre wenig Grund zur Hoffnung. 
Die gottgewollte Haltung gegenüber Zeitirrtümern besteht 
aber auch im Gebet. 

Gerade im Beten mit der Kirche kann deutlich werden, 
wer Jesus ist. Er ist im Fleisch erschienen, der Sohn Gottes. 

Er ist die Gnosis, die wahre Erkenntnis Gottes, das wahre 
und letzte Wort Gottes an die Menschen. Und dieser Jesus ist 
nur zu finden in seiner Kirche, die katholisch, apostolisch, 
heilig und eine ist. Zur katholischen Kirche gehört das Amt 
der Apostel. Hans Urs von Balthasar sagt: „Das Amt als der 
in die Geschichte eingeschlagene Nagel an dem die Kirche 
hängt, als die Garantie ihrer Fleischlichkeit, ist die durch alle 
Zeiten aktuelle Gegenwart des Ursprungs. Es ist mehr als 
Erinnerung daran: es ist unmittelbares Vorzeigen. Mehr als 
memoria, wahre praesentia."90. 

An dieser Einsicht scheiden sich die Geister; an dieser Ein-
sicht aber führt sich aller Gnostizismus ad absurdum. 

Die Adresse des Autors: Pfarrer Dr. theol. Joseph Overath 
Hauptstr. 54, 51789 Lindlar 

9°  Hans Urs von Balthasar: Das Katholische an der Kirche, in: Joseph Cardinal Rat-
zinger/ Hans Urs von Balthasar: Maria — Kirche im Ursprung Trier 1997,4  155. 

Die Schritte der Wahrheit lassen die Treppenstu-
fen nur dann knarren, wenn sie sich entfernt. 

Nicoläs Gömez Dävila: 
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 116 

88  30 Tage in Kirche und Welt Nr. 8, 1998, 44 ff. 
89  Theologen üben heftige Kritik am „Motu propio" des Papstes, in: Deutsche Tages-

post Nr. 81 vom 4.7. 98, S. 5. 
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ULRICH ENGEL 

Die Notwendigkeit der unbefleckten Empfängnis der Mutter Gottes 

 

Der große marianische Theologe, der selige doctor subtilis 
Johannes Duns Scotus, begründete die Glaubenswahrheit der 
ohne den Makel der Erbschuld empfangenen Jungfrau und 
Gottesmutter Maria, die erst ungefähr 550 Jahre später durch 
Papst Pius IX. 1854 dogmatisiert wurde, mit der Angemes-
senheit, daß nämlich der ewige Sohn Gottes aus einer reinen 
und vom Makel der Erbschuld unberührten Jungfrau Fleisch 
annahm. Potuit, decuit, ergo fecit. Gott konnte es, und es 
ziemte sich, also tat er es. Für Duns Scotus war die Unbe-
rührtheit der Jungfrau Maria vom Makel der Erbschuld 
gleichsam eine Zierde, die sie für den Sohn Gottes, den Hei-
ligen, gewissermaßen zu einer würdigen und standesgemäßen 
Wohnung machte, wie sich das ganz selbstverständlich 
gehört. Das Tagesgebet vom Hochfest nimmt genau diesen 
von Duns Scotus genannten Grund auf, wenn es darin heißt: 
„Großer und Heiliger Gott, im Hinblick auf den Erlösertod 
Christi hast du die selige Jungfrau Maria schon im ersten 
Augenblick ihres Daseins vor jeder Sünde bewahrt, um dei-
nem Sohn eine würdige Wohnung zu bereiten". Diese Ange-
messenheit ist ganz bestimmt nicht zu bestreiten. 

Gleichwohl stellt sich aber doch die Frage, ob die Unver-
sehrtheit der Jungfrau Maria vom Makel der Erbschuld nicht 
doch mehr war als nur eine angemessene Zierde und ob dafür 
nicht sogar eine Notwendigkeit bestand. Eine Zierde ist näm-
lich unwesentlich und deshalb entbehrlich. Kommt sie 
jemandem oder etwas zu, dann ist es schön oder auch erfreu-
lich, fehlt sie dagegen, macht es auch nichts. Eine Zierde ist 
immer nur Beiwerk, Äußerlichkeit und Nebensache, ja sogar 
nur Geschmackssache. Allerdings ist eine Zierde auch immer 
eine Ausdrucksform der Liebe dessen, der diese Zierde ver-
leiht, gegenüber dem, dem sie verliehen wird, d. h. Ausdruck 
der Liebe des Vaters zu der Jungfrau Maria. Denn die Liebe 
denkt nicht zweckmäßig. Sie will den Geliebten nur beschen-
ken und ihn erheben. Wenn die unbefleckte Empfängnis der 
Jungfrau Maria jedoch notwendig ist, dann ist sie ganz unbe-
zweifelbar und unbestreitbar auch wahr! Was nämlich not-
wendig ist, muß auch wahr sein! 

Mit der Frage nach der Notwendigkeit der unbefleckten 
Empfängnis der Mutter Gottes erhebt sich allerdings sogleich 
die weitere ganz grundsätzliche Frage, wie sich nämlich die 
absolute Freiheit Gottes mit irgendeiner Form von Notwen-
digkeit vereinbaren läßt. Diese Notwendigkeit besteht aber 
für Gott, und zwar auf eine doppelt denkbare Weise, ohne daß 
sie im geringsten Widerspruch zu seiner absoluten Freiheit 
stünde, nämlich einmal insofern Gott sich selbst in aller abso-
luten Freiheit bindet, wenn er tut, was er tut und wie er es tut, 
und sich damit in aller Freiheit auch festlegt, da alles Handeln 
Gottes sozusagen in sich widerspruchsfrei und konsistent ist. 
Gott hat nämlich nicht die Freiheit, sich mit sich selbst oder 
auch mit seiner Schöpfung in Widerspruch zu setzen. Viel-
mehr ist alles, was Gott in Verwirklichung seines unergründ-
lichen Heilsplanes tut, von einer unendlichen göttlichen Vor-
sehung entworfen und als Einheit aus einem Guß ins Dasein 
gesetzt, in die er sich dann mit seinem Handeln selbst nahtlos 
einschmiegt. In Gott ist nur das „Ja" verwirklicht (vgl. 2 Kor 
1,19 f.), und dieses „Ja" beinhaltet auch ein „Ja" zu seiner 
Schöpfung, was jede Form von Widerspruchslosigkeit not-
wendig miteinschließt. Insofern läßt sich durchaus von einer 
immanenten Selbstbindung Gottes sprechen. Wenn Gott nun 
einmal in seinem unerforschlichen Ratschluß beschlossen 

hat, die Menschheit so zu retten, wie es dann durch das Kreu-
zesopfer seines Sohnes geschehen ist, dann beinhaltet das bei 
aller absoluten Freiheit Gottes eben auch eine entsprechende 
Selbstbindung in aller absoluten Freiheit durch ihn selbst. 
Eine trotzdem angenommene und behauptete absolute Frei-
heit Gottes wäre purer Nominalismus! Darüber hinaus muß 
Gott aber auch all den Bedingungen Rechnung tragen, die der 
Mensch durch den Mißbrauch seiner Freiheit, die ER ihm in 
aller souveräner Freiheit geschenkt hat, d. h. durch die Sünde 
mit all ihren Konsequenzen, gesetzt hat! Es handelt sich also 
bei der hier gemeinten Notwendigkeit keineswegs um eine 
Notwendigkeit i. S. eines Zwangs. Vielmehr handelt es sich 
um eine gewissermaßen innere Notwendigkeit aufgrund der 
Tatsache, daß Gott die Schöpfung nun einmal ins Dasein 
gesetzt und darüber hinaus auch noch den Menschen mit 
einer Freiheit ausgestattet hat, die diese sogar gegen seinen 
Schöpfer selbst richten kann und auch in jeder Sünde gegen 
ihn richtet. 

Die Frage nach der Notwendigkeit der unbeleckten Emp-
fängnis der Jungfrau Maria im Schoß ihrer Mutter Anna stellt 
sich näherhin aufgrund folgender Glaubenswahrheiten: 

Die Ursünde der Stammeltern im Paradies hat die gesamte 
Schöpfung Gottes — soweit die Welt und der Mensch gemeint 
sind — und damit auch das gesamte Menschengeschlecht 
zutiefst geschädigt und ins Unheil gestürzt. Die ganze 
Menschheit ist deshalb von Grund auf restitutions-, heilungs-
und erlösungsbedürftig. Wenn nun die Erlösung nach dem 
Heilsplan des Vaters so geschehen sollte, wie sie ja dann auch 
in seinem Sohn Jesus Christus erfolgt ist, nämlich durch das 
stellvertretende Sühnopfer seines aus Maria, der Jungfrau, 
menschgewordenen Sohnes, dann mußte dieses Erlösungsge-
schehen zwei Voraussetzungen unbedingt erfüllen: 

Einerseits mußte der Erlöser annehmen und mit seiner 
göttlichen Person vereinigen, was er sollte und auch wollte, 
nämlich die geschöpfliche menschliche Natur, denn nur, was 
er auf diese Weise angenommen hatte, konnte er auch erlö-
sen, wie die Väter sagten: „Quod non est assumptum, non est 
sanatum". Diese wahre menschliche Natur konnte der Erlöser 
aber nicht schon in diese Welt mitbringen, sondern er mußte 
sie aus eben diesem Menschengeschlecht, das er in stellver-
tretender Genugtuung erlösen sollte, erst annehmen. Andern-
falls stünde der Erlöser nicht solidarisch auf seiten der 
Menschheit, denn er wäre dann gar nicht einer von ihr, einer 
von uns Menschen, und hätte sie gar nicht in stellvertretender 
Genugtuung erlösen können, weil er sie dann gar nicht hätte 
repräsentieren können. Der wahre menschliche Leib des 
Erlösers ist also nur zur stellvertretenden Sühne fähig, weil er 
aus der Frau angenommen ist, die ihrerseits und auf ihre 
Weise die gesamte Menschheit vor Gott repräsentiert, die 
Jungfrau Maria. Sie repräsentiert die Menschheit auch inso-
fern vor Gott, als sie ihm in aller Freiheit ihre Zustimmung 
zur Menschwerdung seines Sohnes aus ihr gibt und damit das 
Ja-Wort zu ihrer Gottesmutterschaft (vgl. Lk 1,38) stellvertre-
tend für die gesamte Menschheit. Diese Zustimmung der 
Mutter zu ihrer Gottesmutterschaft und damit zu der Erlö-
sung der Menschheit überhaupt war auch unentbehrlich. 
Andernfalls hätte Gott die Freiheit seines Geschöpfes miß-
achtet. Gott konnte den Menschen zwar ohne dessen Zustim-
mung erschaffen, er kann ihn jedoch nicht ohne dessen 
Zustimmung und auch Mitwirkung erlösen. — Nur ganz 
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nebenbei bemerkt: Die Menschheit konnte im Hinblick auf 
den Erlöser nur durch eine Frau repräsentiert werden, weil 
nur eine Frau empfangen kann, das Heil und die Erlösung in 
der Person des Erlösers aber von der Menschheit empfangen 
werden mußte; der Erlöser dagegen konnte nur ein Mann 
sein! — 

Andererseits durfte aber die menschliche Natur, die der 
Erlöser aus dem Menschengeschlecht annehmen mußte, nicht 
durch die Sünde geschädigt und damit selbst erlösungsbe-
dürftig sein. Denn für eine stellvertretende Sühne kann nur 
infrage kommen, wer nicht auch selbst gerade dessen ent-
behrt, was zur stellvertretenden Erlösung erforderlich ist, 
nämlich die vollkommene Heilheit. Wer im Unheil steht, ist 
erlösungsbedürftig, aber nicht erlösungsfähig! Auch eine 
Schuld kann für den Schuldner nur der haftungsbefreiend 
übernehmen, der nicht auch selbst Schuldner desselben Gläu-
bigers ist! Für eine stellvertretende Genugtuung, d. h. für die 
Erlösung, kann deshalb nur infrage kommen, wer nicht auch 
selbst erlösungsbedürftig ist, d. h. aber, wessen menschliche 
Natur vollkommen und unversehrt ist, ganz einfach heil. Ein-
zig und allein unter dieser Voraussetzung konnte der Erlöser 
dann den wunderbaren Tausch vollziehen und für die ganze 
Menschheit werden, was er zu ihrer Erlösung werden mußte: 
Zur Sünde. Dieses Drama der Erlösung der Menschheit durch 
Jesus Christus beschreibt der Apostel Paulus so: „Er (sc. 
Gott) hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde 
gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden" (2 
Kor 5,21). Die stellvertretende Opfergabe, und das ist ja der 
menschliche Leib des Herrn (vgl. auch Hebr 10,5-7), mußte 
unter allen Umständen makellos sein. Andernfalls wäre er als 
Sühnopfer untauglich gewesen. Nur als der Gerechte, als 
der Heilige vermag der Erlöser stellvertretend für die 
gesamte Menschheit als deren Mittler vor den Vater zu treten 
und durch seine Sühne deren Rettung zu bewirken. 

Diese beiden vorstehend genannten Voraussetzungen zu 
erfüllen, ist für keinen Menschen auch nur denkbar. Denn aus 
der durch die Ursünde korrumpierten Schöpfung kann nichts 
Vollkommenes angenommen werden. Das drückt ja gerade 
auch das Wort von der Erbsünde aus. 

Gott macht nun in seiner unergründlichen Liebe das für 
Menschen Unausdenkliche wirklich, indem er die Frucht der 
Erlösung der Menschheit durch seinen Sohn Jesus Christus 
bereits im voraus der von ihm als Mutter seines Sohnes vor-
gesehenen Jungfrau Maria in vollkommenster Weise 
zuwandte, indem er sie schon vom ersten Moment ihres 
Daseins an im Schoß ihrer Mutter Anna vor jedem Makel der 
Erbschuld vollkommen bewahrte. Es ist das bleibende große 
Verdienst des seligen Duns Scotus, diese wunderbare Großtat 
Gottes nicht nur bedacht, sondern auch als einziger gegen so 
hochkarätige Theologen wie die hl. Albert d. Große und Tho-
mas von Aquin in genialer Weise formuliert zu haben in dem 
Wort: praeservatrix. Die Jungfrau und Mutter Gottes Maria 
ist ohne den Makel der Erbsünde empfangen, weil sie die von 
Gott davor Vorausbewahrte ist. An der Jungfrau und Gottes-
mutter Maria hat sich die Erlösung der Menschheit durch 
ihren eigenen Sohn bereits vom ersten Moment ihres Daseins 
an in vollkommenster Weise verwirklicht. Allein diese Lie-
bestat des Vaters unterbricht in dieser Frau, aber auch nur in 
ihr, den durch die Ursünde der Stammeltern im Paradies 
begründeten Unheilszusammenhang, in dem die gesamte 
Menschheit steht, und schenkt ihr eine durch die Erbsünde 
unbeschädigte menschliche Natur, obwohl ja auch sie von 
Eltern abstammt, die nicht in der Weise wie ihre Tochter von 
Gott privilegiert waren, sondern wie alle übrigen Menschen 
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in dem genannten Unheilszusammenhang standen. Diese Lie-
bestat des Vaters ist aber zugleich auch die unabdingbare wie 
auch aus der Welt und der Schöpfung völlig unableitbare Vor-
aussetzung dafür, daß die von seinem ewigen Sohn aus 
Maria, der Jungfrau, angenommene wahre menschliche Natur 
zur stellvertretenden Sühne durch deren Aufopferung auch 
wirklich geeignet und fähig war. Sein Fleisch ist ihr Fleisch, 
sein Blut ist ihr Blut, alles geheiligte und vollkommene 
menschliche Natur. Die Mutter Gottes ist aufgrund dieses 
einzigartigen Gnadenvorzugs seit den Stammeltern der ein-
zige normale und damit authentische Mensch außer ihrem 
Sohn, dem Gottmenschen Jesus Christus, der aus ihr die voll-
kommene menschliche Natur angenommen hat. Sie ist in 
unausdenklicher Weise „voll der Gnade", sie ist „die Begna-
dete" (vgl. Lk 1,28) schlechthin. 

Nachdem Gott nun einmal in seinem Heilsplan den Weg 
der Menschwerdung seines Sohnes zur Erlösung der Mensch-
heit beschlossen hatte, wird noch ein weiterer Grund für die 
Notwendigkeit der unbefleckten Empfängnis erkennbar: 
Wenn nämlich die zweite göttliche Person in seiner Mensch-
werdung aus der Jungfrau Maria die wahre menschliche 
Natur mit seiner wahren göttlichen Natur in seiner ewigen 
göttlichen Person untrennbar vereinigte, dann konnte das 
auch nur in der Weise geschehen, daß gerade diese Frau, aus 
der das Wort die wahre Menschheit annahm, auch wirklich 
die himmlische paradiesische Frau war, die neue Eva. Denn 
nur mit der in vollkommener Weise erlösten Schöpfung kann 
sich die göttliche Person und Natur in innigster Weise verbin-
den und eine unlösbare Einheit eingehen, weil allein die voll-
kommen erlöste Schöpfung gottfähig ist. 

Schließlich macht noch ein anderer Umstand die unbe-
fleckte Empfängnis der Jungfrau Maria notwendig, ein 
Umstand, der der bisher betrachteten Annahme der wahren 
menschlichen Natur durch das ewige Wort Gottes noch zeit-
lich und auch logisch vorausliegt, nämlich der Vorgang der 
eigentlichen Empfängnis des Wortes Gottes selbst in der 
Jungfrau! Diese Empfängnis durch Maria geschieht zwar 
ohne Beteiligung eines Mannes, keineswegs allerdings durch 
ein nur passives Verhalten der Jungfrau. Im Gegenteil! Ihre 
Selbstbeteiligung bei der Empfängnis ihres Sohnes besteht in 
einem Höchstmaß an Glauben, den sie dem Wort Gottes ent-
gegenbringt. Und dieses absolute Höchstmaß an Glauben ist 
auch notwendig und gerade ausreichend, um dieses Wort 
auch empfangen zu können. Wie überhaupt jedes Wort nur im 
Glauben empfangen und aufgenommen werden kann, so 
kann das zur Person verdichtete ewige Wort des Vaters, d. h. 
die absolut dichteste und gefüllteste Form des Wortes, nur 
durch einen absolut lauteren Glauben empfangen werden. Zu 
diesem 100prozentigen Glauben ist aber nur ein vollkommen 
erlöster Mensch fähig, aber niemand, der durch die Taufe 
zwar geheilt, deshalb aber doch nicht „aus einem Guß" und 
deshalb immer noch schwerhörig ist. 

Gott konnte nur aus dieser vom Makel der Erbsünde unbe-
fleckt empfangenen Jungfrau Mensch werden, weil er nur mit 
ihr so eins werden konnte, wie es für die Menschwerdung sei-
nes Wortes unbedingt notwendig war, ja sogar nur eine solche 
Jungfrau überhaupt zu dem unbedingt erforderlichen Glau-
ben für die Empfängnis des personalen Wortes Gottes fähig 
war. Die Mutter Gottes war — und das folgt bereits analytisch 
aus ihrer makellosen Empfängnis — schon vom ersten Augen-
blick ihres Daseins im Schoß ihrer Mutter Anna ganz an Gott 
hingegeben und mit ihm eins, worin zutiefst das Wesen ihrer 
Jungfräulichkeit besteht! Und so wie die unbefleckt empfan-
gene Jungfrau schon mit dem ersten Augenblick ihres 
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Daseins im Mutterschoß ganz eins ist mit Gott (vgl. auch Joh 
17,21), und das ewige Wort Gottes in ihrem Schoß ganz eins 
wird mit ihr, so soll die Kirche, deren Urbild die Mutter Got-
tes ist, einmal in allen ihren Gliedern ganz eins werden mit 
dem himmlischen Bräutigam, dem Sohn der Jungfrau, und er 
in und mit ihr. 

Freilich läßt die Begründung der makellosen Empfängnis 
der Jungfrau Maria durch Duns Scotus die Liebe des Vaters 
zu ihr sehr viel deutlicher erkennen als deren Begründung 

Wahrheit in ihrer einstimmigen Unbedingtheit 

Die Auffassung, daß es eine absolute Wahrheit und allge-
mein verbindliche Sittlichkeit nicht gibt, nennen wir Relati-
vismus. Er behauptet, daß alles Erkennen abhängig von 
veränderlichen Bedingungen und bezogen (lat. relativ) auf 
veränderliche Bedingungen ist. Die Sittlichkeit wäre gemäß 
dieser Auffassung abhängig von wechselnden Maßstäben. 
Die Tatsache, daß es unzweifelhafte Erkenntnisse und 
damit für jeden Verstand gültige Wahrheiten gibt, widerlegt 
ihn zwar evidentermaßen, aber seine Vertreter versuchen 
immer neu, unter Schlagworten, in nebulöser Begrifflich-
keit und in kühnen Lügen Boden zu gewinnen. Sie führen 
eine dreiste und oft hochmütige Sprache, die sagt und 
zuriicknimmt, die bewußt in der Schwebe hält, die mit lech-
zender Zunge dem Zeitgeist nachjagt, die sich zwar not-
wendigerweise selbst widerspricht, wie das Folgende noch 
zeigen wird, sich aber eitel in den eigenen Unklarheiten 
gefällt. 

Im Wirrwarr der Meinungen muß auch die lichtvolle 
Wahrheit unermüdlich sich zu Wort melden. Wir müssen 
wieder zu jener Klarheit des Denkens gelangen, die den 
relativistischen Pluralismus in all seinen Varianten durch-
schaut, so daß er auch im Raum der Kirche endlich sein 
verwirrendes Spiel verliert. Dies kann nur in nüchterner 
Besinnung erreicht werden. So sollte das Wahrheitspro-
blem allgemein aufs neue in den Blick genommen und die 
Unbedingtheit jeden Wahrheitsanspruches von der Sache 
her erkannt und verteidigt werden. 

Die philosophische Einsicht in die einstimmige Unbe-
dingtheit der Wahrheit gemäß dem aristotelischen Satz, 
„daß ein und dasselbe demselben Gegenstande und in der-
selben Bedeutung nicht zugleich zugesprochen und abge-
sprochen werden könne," oder anders ausgedrückt: „es 
unmöglich ist, daß jemand gleichzeitig meinen kann, ein 
und dasselbe sei und sei nicht", ist und bleibt das Hauptfun-
dament jeder Erkenntnis und Folgerichtigkeit. Ohne dieses 
Gesetz, das zugleich eine Seinsaussage darstellt, wäre Wis-
senschaft überhaupt nicht möglich. „Gegenstand" meint 
hier nicht nur reale Gegenstände, sondern alles, worauf 
man sich intentional beziehen kann, also auch logische 
Gesetze und spezifische Begriffe, die eine Voraussetzung 
jeder Verständigung sind, ebenso Empfindungen, Gefühle, 
Phantasieinhalte usf... Mithin gehören dazu auch Aussagen, 
Behauptungen oder Annahmen, die den empirischen 
Bereich transzendieren, seien sie nun univok, d.h. eindeutig 
gemeint, oder analog, d.h. vergleichend nach einer Ähn-
lichkeit ausgedrückt. 

Analogie ist eine Erkenntnis durch Vergleich. Ohne eine 
irgend geartete Übereinkunft der vergleichenden Inhalte 
läge keine Vergleichsmöglichkeit vor. Analogie meint eine 
vorhandene Übereinkunft bei gleichzeitiger vielleicht 
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aufgrund einer Notwendigkeit. Die Liebe handelt nämlich 
auch ohne Notwendigkeit und tut einfach, was sie für den 
Geliebten tun kann. Gleichwohl schließt diese o. g. imma-
nente Notwendigkeit die Liebe keineswegs aus oder schmä-
lert sie auch nur, vielmehr macht sie das Geheimnis der unbe-
fleckten Empfängnis der Mutter Gottes auch noch unbestreit-
bar. 
Die Adresse des Autors: Ulrich Engel, Pfarrgasse 4 

63110 Rodgau-Weiskirchen 

erheblicher Unterscheidung. Gott ist aus sich heraus sei-
end, das Geschöpf aber seiend in absoluter Abhängigkeit 
von Gott. 

Das IV. Laterankonzil (1215) lehrte deswegen: „Von 
Schöpfer und Geschöpf kann keine Ähnlichkeit ausgesagt 
werden, ohne daß sie eine größere Unähnlichkeit zwischen 
beiden einschlösse." 

• Eine sachliche Übereinkunft fehlt bei den äquivoken, 
d.h. mehrdeutigen Wörtern, die verschiedene begriffliche 
Gehalte zufällig mit demselben Namen benennen. Erinnert 
sei auch an die Tatsache, daß manchmal Wörter bewußt 
äquivok benutzt werden, um Verwirrung zu stiften. So ver-
wendet man das Wort „Frieden" unter Ausnutzung des 
emotionalen Mitschwingens alles damit verbundenen edlen 
Verlangens, um z.B. die Ziele der Weltrevolution oder des 
Islam zu fördern. Umgekehrt ist es bei den wirklich syn-
onymen, gleichsinnigen Wörtern. Diesen fehlt die begriffli-
che Verschiedenheit. Dann stehen zwei oder mehrere ver-
schiedene Wörter für einen geistigen Gehalt. 

Einer der häufigsten Einwände gegen den Satz vom 
Widerspruch ist der Hinweis auf die inzwischen vorhande-
nen zahlreichen, verschiedenartigen logistischen Systeme. 
Wie so oft, wird auch bei diesem Einwand entweder ein 
oberflächliches Wissen vom Hörensagen oder aber die Bin-
dung an ein einseitiges philosophisches System mit der 
Wirklichkeit gleichgesetzt. Die klassische Logik jedoch, 
nach deren Normen wir schließen müssen, wenn unsere 
Schlüsse richtig sein sollen, besteht aus Regeln, die auch 
jeweils von den neuen logistischen Systemen vorausgesetzt 
werden. Sie alle bauen auf nicht-formalisierten Regeln auf, 
die immer zweiwertig sind, also nur wahr und falsch als 
Ergebnis zulassen. 

Kaum erwähnenswert sind die Mißverständnisse, die im 
Zusammenhang mit der von Einstein aufgestellten Relativi-
tätstheorie zutage traten. Es wird in ihr weder ein Relativis-
mus der Wahrheit noch eine Relativität von Raum und Zeit 
im philosophischen Sinne, sondern eine Relativität der 
Raum- und Zeitmessung gelehrt. Außerdem wird keines-
wegs behauptet, alle Bewegung sei relativ, vielmehr, daß 
nur Relativbewegung bis dahin feststellbar war, welche 
aber absolute Bewegung voraussetzt. 

Wahrheit ist kein Unternehmen eines historizistischen 
Progressismus, der in der Tagesmeinung oder dem, was 
man dafür hält, seine Erfüllung findet. Ebenso aber ver-
wechsle man sie auch nicht mit einem ängstlichen Konser-
vatismus, der alles und jedes aus der Vergangenheit, 
Wesentliches und Unwesentliches ohne Unterscheidungs-
gabe in seinem Sosein für den täglichen Gebrauch festhal-
ten will! Wahrheit als Wahrheit ist in ihrem innerweltlichen 
und überweltlichen Bezug immer dieselbe. Begriffe wie 
Lüge und Irrtum verlören ihren Sinn, wenn nicht Wahrheit 
schlicht vorausgesetzt würde. 
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Die Anerkennung der Gegebenheit des Idealen, das frei-
lich immer im möglichen oder realen Sein seine Grundlage 
hat, z.B. Abstrakta oder Naturgesetze, neben individuellen 
oder realen Gegenständen als solchen und die Anerkennung 
des Widerspruchsprinzips müßten genügen, um jeden über 
hypothetisches Meinen hinausgehenden Pluralismus zum 
Schweigen zu bringen. Die Tatsache aber, daß die Lehrmei-
nungen, welche den Pluralismus ausdrücklich verkünden, 
fast metastasenhaft die Erkenntnis der katholischen Wahr-
heit und die ihr entsprechende Wirklichkeit gefährden, 
zeigt, daß nicht nur strenge Einsicht und Wahrheitsliebe, 
sondern auch zeitgebundene Geistesströmungen auf die 
herrschenden lehrhaften Gebilde einen sehr großen Einfluß 
ausüben. Insofern die katholische Glaubenslehre für sie den 
Ausgangspunkt und Hintergrund bildet, ist in ihnen natürli-
cherweise auch Gutes und Schönes zu finden, was jedoch 
niemand zum Vorwand der Anerkennung für die angebliche 
Richtigkeit ihrer je eigenen Aussagen machen sollte. Die 
aus der katholischen Tradition gespeisten Darlegungen sind 
also vom eigentlichen Lehrgehalt jener Systeme zu unter-
scheiden. Daneben stehen dann solche Erörterungen, die 
eine Übereinstimmung mit dem katholischen Glauben 
lediglich behaupten, so daß für den Unkundigen ihr abwei-
chender Inhalt häufig unerkannt bleibt. Gerade darin liegt 
die Gefahr und zwar umso mehr, als die Vertreter dieser 
Lehren einerseits durch den Umfang ihrer Ausführungen, 
andererseits durch ihre Stellung in kirchlichen Gremien 
manchmal ein Ansehen genießen, daß der katholischen 
Wahrheit nicht immer förderlich ist. 

Wahrheit meint — wie der Leser weiß — die Beschaffen-
heit einer Aussage, die selbst wieder Ausdruck eines 
Urteils ist. Das Urteil ist die Beziehung des erkannten, 
sprachlich formulierten Sachverhaltes zu seinem Gegen-
stand. Die Einsicht in den Sachverhalt aber nennen wir 
Erkenntnis. Trifft der Sachverhalt richtig zu, so ist das 
Urteil wahr. Die Übereinstimmung des in einem Urteil 
behaupteten Sachverhaltes mit dem Gegenstand ist die 
Wahrheit. „Das also ist es, was das Wahre noch zum Seien-
den hinzufügt, nämlich die Gleichförmigkeit (conformitas) 
oder Übereinstimmung der Sache und des erkennenden 
Geistes; auf diese Gleichförmigkeit folgt, wie gesagt, das 
Erkennen der Sache. 

So geht also der Seinsbestand der Sache dem Bereich der 
Wahrheit voraus (entitatis rei praecedit rationem veritatis), 
das Erkennen (cognitio) aber ist eine Auswirkung der 
Wahrheit (quidam veritatis effectus)." (Thomas v. Aquin, 
Quastiones disp. de ver. 1,1. Übers.: Dr. Edith Stein) 

Demnach finden sich drei Weisen, die Wahrheit zu defi-
nieren: Einmal nach dem, worin die Wahrheit begründet ist. 
Schon Aurelius Augustinus lehrte: „Wahr ist das, was ist". 
(Selbstgespräche, 2. Buch, 5. Kap.) Jeder individuelle 
Gegenstand: Stein, Tier, Pflanze, ist etwas, das in sich 
Grund und Dasein hat. Es ist ein in sich Einiges, besonders 
wenn es nicht nur Dasein sondern auch Leben oder gar, wie 
beim Menschen, Geist aus diesem einigenden Grund hat. 
Wir nennen dieses Insichsein, diese Wirklichkeit der 
Dinge, auf die unser Denken und Sprechen zielt, die Subsi-
stenz. Alles Voraussetzungslos-Erste gründet im Insichsein 
der mit sich selbst einig seienden Dinge. 

Die zweite Weise — die wir vor allem berücksichtigen — 
betrachtet die Übereinstimmung der Sache mit der Erkennt-
nis. In diesem (logischen) Sinne ist also die Richtigkeit der 
Übereinstimmung das Wahre. So muß auch im religiösen 
Bereich die Glaubenserkenntnis mit der göttlichen Wirk- 
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lichkeit übereinstimmen. Dort, wo Übereinstimmung 
herrscht, muß diese in einer notwendigen Identität bestehen 
und schließt damit jede pluralistische Gleichzeitigkeit ver-
schiedener Inhalte aus, denn die Übereinstimmung ist rich-
tig oder überhaupt nicht vorhanden. Wir können nämlich 
zwei Dinge nicht als übereinstimmend bezeichnen, ohne 
die Hinsicht anzugeben, in der sie tatsächlich übereinstim-
men. Wäre es aber nicht möglich, von der Hinsicht zu spre-
chen, in der Gleichheit als Übereinstimmung stattfindet, 
dann verlöre jede Einsicht und jede Verständigungsmög-
lichkeit ihre Voraussetzung.' 

Die dritte Weise endlich beschreibt das Wahre entspre-
chend der nachfolgenden Auswirkung als Erkenntnis, in 
der sich das Sein zeigt. Das Denken muß, will es sich nicht 
im Unwirklichen verlieren, tatsächlich etwas erfassen, was 
die Wirklichkeit betrifft. Je höher wir aber in den logischen 
Begriffsklassen aufsteigen, um so inhaltsleerer wird das, 
was wir aussagen. Die zusammenfassende Aussage wird 
immer allgemeiner, immer mehr abgelöst, immer abstrak-
ter. Lebewesen ist nicht nur der Mensch, sondern auch das 
Tier und die Pflanze. Und doch zeigt sich gerade darin ein 
Bedeutungsvolles: Alle verschiedenen Stufen des Seins 
sind in einem Tiefsten verschwistert. So ist das Allgemeine 
nicht nur leerer und unbestimmter, sondern auch, was die 
Einzelwesen einigt und zusammengehörig erscheinen läßt, 
das Gemeinsame in der Tiefe des Seins. 

Freilich zeigt es sich, daß im empirischen Erfahrungsbe-
reich ein real-existierendes Ding unmittelbar als seiend 
erkannt wird im Mitsein seines Erscheinens, also der Akzi-
dentien. Durch diese stellt es sich im Selbstsein dar und 
wird durch sie gesehen bzw. erfahren. (Daneben gibt es 
natürlich seelische Wirklichkeiten, andererseits notwendige 
Wesenseinsichten und wiederum die für das Individuum 
unmittelbaren Gegebenheiten des substantiellen Seins der 
Seele, usf..) Die metaphysischen Konsequenzen dieser Ein-
sichten weiter zu verfolgen, würde den Rahmen dieser 
Überlegungen sprengen. Eines muß jedoch angemerkt wer-
den: Jede richtig gedachte Unterscheidung, die im Sein des 
Seienden gründet, ist auch als ideales Sein, als begriffliches 
Denken „real", insofern der Unterschied durch das Seinsein 
selbst qualifiziert ist. — Ein Urteil ist also dann wahr, wenn 
es das Objekt tatsächlich so kennzeichnet, wie es gegeben 
ist. Im umgekehrten Fall wäre es irrig, bzw. unwahr. 

Die Stellungnahme des Geistes im Anblick des Wirkli-
chen vollzieht sich, wie wir sahen, im Urteil. (In gewisser 
Weise ist schon der richtig gebildete Begriff ein Urteil). 
Falsche Urteile stimmen nicht mit der Wirklichkeit überein. 
Der Anlaß zur Unstimmigkeit kann in der Dunkelheit des 
Objektes liegen, er kann aber auch in der Voreiligkeit und 
Unaufmerksamkeit des Subjektes gegeben sein, in der 
Nichtbeachtung von Voraussetzungen oder in der Absicht 
des Sprechenden. Ungeklärte oder vereinseitigende philo-
sophische Voraussetzungen werden mehr oder weniger 
zwangsläufig auch in der theologischen Arbeit zu Fehlin-
terpretationen führen! Es gibt ein Wissen vor dem Glauben 
(praeambula fidei), das in dienender und vorbereitender 
Weise als Vernunftwahrheit dem Glauben vorausgeht. Es ist 
klar, daß theologische Aussagen von der jeweiligen Beant- 

I  Davon ist zu unterscheiden die Deutung göttlicher Gegebenheiten, die die Möglich-
keiten menschlicher Einsicht überfordern und daher allenfalls eine Annäherung an 
die volle Wirklichkeit eröffnen. Vgl. Bailezianismus und Molinismus. Der Einfluß 

Gottes auf das Wirken der Geschöpfe, die Mitwirkung Gottes (concursus divinus), 
steht fest, aber das Wie scheint sich einem letzten menschlichen Begreifen zu ent-
ziehen. 
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wortung der philosophischen Vorfragen nicht unberührt 
bleiben. 

Schlimmer ist es, wenn Anmaßung Urteile bildet, wel-
che die Voraussetzungen übersteigen. Es können aber auch 
Gefühle und Leidenschaften das Urteil trüben. Der hl. Tho-
mas sagt daher: „In der Hinnahme wie auch in der Ableh-
nung von Meinungen darf sich der Mensch nicht von Liebe 
oder Haß gegen denjenigen, der die Meinung vertritt, son-
dern vielmehr nur von der Gewißheit der Wahrheit leiten 
lassen." (In XII. Metaph. lect.9.. Zit. nach M. Grabmann, 
Thomas v. Aquin, München 8. Aufl. 1949, S. 38) Vorur-
teile, die aus Erziehung, Umwelt und Herkommen stam-
men, vor allem aber auch die sogenannte Plausibilitäts-
struktur, wie Soziologen sagen, das geistige Klima der Zeit, 
bleiben kaum ohne Einfluß auf Erkenntnis und Beurteilung. 
Fehler im schlußfolgernden Denken sind eine weitere Irr-
tumsquelle. Wahrheit ist somit auch ein praktisches Pro-
blem. Zucht und Selbstbeherrschung sind dringend gebo-
ten, um sich von allem loszuschälen, was nicht durch Ver-
nunfterkenntnis und Offenbarung tatsächlich gegeben ist. 

Dabei ist eine wahre Aussage in ihrer bleibenden Wahr-
heit — unter der Voraussetzung des Widerspruchsprinzips — 
stets in sich notwendig, eine Feststellung, die auch für die 
Würde und die pflichtgemäße Annahme des Dogmas nicht 
ohne Bedeutung ist. Die wahre Aussage kann in ihrem 
Inhalt nur das sein, was sie tatsächlich ist. Ihre Notwendig-
keit ist im Gegebenen begründet. Die innere Notwendigkeit 
ist ein Merkmal jeder wahren Aussage. Welch seltsames 
Mißverständnis über die Funktion des Urteils und der im 
Urteil sich kundtuenden Wahrheit liegt vor, wenn man Dog-
men auch einmal als „holprige Feldwege"2  bezeichnete 
oder vom „Käfig lateinischer Definitionen"' redete. Auch 
wurde die Auffassung vertreten, Theologie müsse sich 
jedesmal neu von Grund auf mit der zeitgenössischen Phi-
losophie auseinandersetzen. Als ob es keine bleibenden 
vernunftsgemäßen Wahrheiten gäbe! Eine Neubesinnung 
auf die Voraussetzungen alles wissenschaftlichen Arbeitens 
täte wahrlich dringend Not! 

Das Urteil und jede Form geistiger Verständigung, die ja 
stets in Urteilen vonstatten geht, setzen die ideelle Einheit 
des Allgemeinbegriffes in seiner spezifischen Identität vor-
aus. Ohne diese den nur empirisch-individuellen Bereich 
sprengende Allgemeingültigkeit des Begriffes gäbe es 
keine zwischenmenschliche Kommunikation. Ohne die 
durchhaltende Gleichheit geistiger Gehalte, die ihre Inten-
tion nicht nur auf empirisch-individuelle Objekte richtet 
und, wo sie dies tut, in ihrem Urteil auf Wahrheit zielt, gäbe 
es, wie schon angedeutet, keine Möglichkeit objektiver 
Erkenntnis. 

Diese setzt nicht nur die Identität der begrifflichen Idea-
lität, sondern auch die Identität der Wahrheitsbeziehung 
voraus. Jede Form des Relativismus jedoch, der für ver-
schiedene Subjekte je nach deren Beschaffenheit oder ihrer 
Stellung zum Erkenntnisgegenstand auch verschiedene, 
sogar verbal nicht mehr zu vereinende „Wahrheiten" über 
dieselbe Sache gelten lassen will, leugnet die strenge Iden-
tität der Wahrheit. Die Berufung auf den Willen zum einen 

2  W. Kasper: „Kirche und Theologie unter dem Gesetz der Geschichte?", in: Alte Fra-
gen — Neue Antworten? Neue Fragen — Alte Antworten?, Würzburg 1967 — In sei-
nem Beitrag „Tradition auf dem Prüfstand", in „Bibel im Jahr '70", Stuttgart o.J.; S. 
74 sagte W. Kasper: „Der Traditionsbruch selbst läßt sich nicht mehr rückgängig 
machen usw.." 

3  W. Schrader: „'Die Fundamentalkatechetik' und ihr pädagogischer Aspekt", in: 
Existentiale Hermeneutik, Hrsg. Günter Stachel, Köln 1969. 
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Bekenntnis (so K. Rahner) kann nicht weiterhelfen, denn 
wie soll einigen, was selbst der Einheit erst bedarf? Ein 
Bekenntnis ohne strenge Identität des Inhaltes und wesent-
lich übereinstimmender Interpretation dieses Inhaltes hört 
im eigentlichen Sinne auf, Bekenntnis zu sein, ist nur noch 
ein Spiel mit Worten. Eine solche „Theologie" beschwört 
den Ruin der kirchlichen Gemeinschaft herauf, falls sie 
nicht entschlossen wieder aus dem gläubigen Denken aus-
geschieden wird. 

Weder Treueversicherungen zu dem einen Bekenntnis, 
dessen verbindlich erkannter Inhalt erst festgestellt werden 
müßte, noch Willensäußerungen, die ohne sachbestimmte 
Erkenntnis blind und leer bleiben, können vor dieser offen-
barungsfeindlichen Zersetzung retten. Wer die geistige 
Anstrengung um eine in allen wesentlichen Punkten ein-
stimmige Theologie nicht will oder wer die Identität der 
stets durchhaltenden Wahrheit, die zwar in ihrer Erkenntnis 
vertieft und erweitert, aber evidenterweise nie in der Identi-
tät und Gültigkeit des bleibend Richtigen überholt werden 
kann, aufgibt, der zerstört auch die Voraussetzungen jeden 
vernunftgemäßen Glaubens. Wo nicht mehr der Gegenstand 
einen für alle gültigen Maßstab der Wahrheit darstellt, wird 
jede Aussage, die unzuvereinbarende Systeme zum unauf-
hebbaren Prinzip erklärt, widersinnig. Wenn das, was theo-
logische Lehre sagt, nicht mehr zutrifft, hört auf diesem 
Felde Wahrheit auf. Wenn es jedoch zutrifft, kann man 
nicht gleichzeitig und unter gleichen Bedingungen das 
Gegenteil lehren oder zulassen, daß es gelehrt wird. Nicht 
die sprachliche Gestaltung, nicht das Zusammenspiel der 
Wortgebilde sind entscheidend, sondern allein die Wahr-
heit. 

Theologische Konstruktionen ohne schlüssigen Wahr-
heitsanspruch, die „in einer gewissen Fremdheit und gegen-
seitigen Unaufarbeitbarkeit nebeneinander stehen" (K. 
Rahner), ja deren Übereinstimmung, „die das Bekenntnis 
meint, gar nicht positiv und adäquat durch die Reflexion 
der einzelnen oder einer höheren Instanz festgestellt wer-
den kann" (K. Rahner)4, sollten füglich nicht dem Bereich 
sachlicher Wahrheitserkenntnis zugerechnet werden. 

Über die Wahrheit entscheidet nicht der Zeittrend, nicht 
die Menge bedruckten Papiers, nicht der Zustimmungsan-
teil und Applaus der Menschen, sondern die Übereinstim-
mung mit der Wirklichkeit, sei sie nun natürlich oder über-
natürlich gegeben. Wenn es feststeht, daß Gott gesprochen 
hat — und das ist die schlichte Voraussetzung katholischer 
Theologie —, dann kann über dieses göttliche Wort nur jene 
Instanz in verbindlicher Weise und gültig etwas aussagen, 
die von Gott die entsprechende Sendung und Vollmacht 
dazu erhalten hat. Alle anderen können nur Hilfsdienste lei-
sten. Die ganze Kirche aber, Lehramt und Glaubende, hat 
in jedem einzelnen Mitglied die Aufgabe, im Gehorsam 
hörend Gott zu gehören. 

Theologie darf weder nach dem Munde reden, sie tut 
dies, wenn sie einen falschen allgemeinen Heilsoptimismus 
verkündet, noch hat sie die Aufgabe bloßer Unterhaltung. 
Wer von Modewellen getragen Irriges lehrt, sollte den Mut 
haben, seine Thesen konsequent zu Ende zu denken. Dies 
beizeiten getan, würde manchem vielleicht die Augen öff-
nen. Die kleine Abweichung von der Wahrheit wird in der 
Radikalität zum verschlingenden Abgrund auch und gerade 
dann, wenn dieser Vorgang nicht sofort bemerkt wird. Eine 

4  K. Rahner, Schisma in der katholischen Kirche?, in: Stimmen der Zeit, Juli 1969, 
Heft 7 
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anfänglich kleine Abweichung zerstört bereits die Einstim-
migkeit und Unbedingtheit der Wahrheit, die, auch als dog-
matische Wahrheit, nur eine sein kann. 

Die geduldete Abweichung löst die übernatürliche 
Offenbarung auf, indem sie diese in ein System verwandelt, 
das scheinbar mit denselben Begriffen umgeht, in Wirklich-
keit jedoch oft genug nur äquivoke oder partiell analoge 
Wörter benutzt. 

Besser ist es, insofern man geirrt hat, sich schlicht zu 
korrigieren und zur überlieferten katholischen Wahrheit, 
die man gelegentlich als römische Schulmeinung, abzuwer-
ten sucht, zurückzukehren. Was nützen Appelle an die Red-
lichkeit, wenn die Wörter ihren Sinn verlieren, wenn die 
zwiespältige Aussage pluralistisch zum Prinzip erhoben  

und jeder greifbare Maßstab mit gescheit klingenden Wor-
ten vernebelt wird? Wer möchte nicht angesichts Dessen, 
der die ewige Wahrheit (Jo. 14,6) ist und als Richter wie-
derkommen wird, lieber — um an Platons bzw. Homers Wort 
anzuknüpfen — als Tagelöhner im Reiche der Wahrheit 
leben, statt als Fürst in der Eitelkeit des Nichts? 

Jedenfalls sollten wir nicht „ein Spiel der Wellen sein, 
hin und hergetrieben von jedem Widerstreit der Meinun-
gen, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Verschla-
genheit, die in die Irre führt", wie der hl. Paulus sagt (Eph 
4,14). „Wir wollen uns, von der Liebe geleitet, an die 
Wahrheit halten und in allem wachsen bis wir ihn erreicht 
haben, der das Haupt ist: Christus." (Eph 4,15). 

L. 

Anmerkungen zu Immanuel Kant 
(* 22. 4. 1724 in Königsberg/Ostpreußen, t 12. 2. 1804 ebd.) 

Jeder, der sich mit der Kant'schen Philosophie mehr als ober-
flächlich beschäftigt hat, wird der genialen Konstruktion die-
ser philosophischen Dichtung nicht den bewundernden 
Respekt verweigern. Eines bleibt jedoch bei aller Anerken-
nung seiner geistigen Größe erstaunlich, nämlich, daß man 
weitgehend über hundert Jahre die evidenten Widersprüche 
seiner erkenntnistheoretischen Hauptthesen nicht bemerkte, 
sie vielmehr oftmals als der Weisheit letzten Schluß auf dem 
Markt des Geistes verkaufte. 

So ergibt sich z. B. unvermeidbar die Frage: Sind „Ver-
standesregeln" und „Anschauungsformen" nun „Ding an 
sich" oder sind sie „Erscheinung"? Sind sie selbst als Voraus-
setzung der Erscheinungen auch Erscheinung, dann löst sich 
das ganze Gebäude solcher Philosophie auf; sind sie aber 
„Ding an sich", wäre das angeblich unerkennbare „Ding an 
sich" doch erkennbar und somit der Ansatz Kant'schen Den-
kens widerlegt. Erkenntnis kann nicht bloß wieder Erschei-
nung für den Erkennenden sein ohne totale Selbstzerstörung 
jeder vernünftigen Aussage. 

Und wie können Kant's Prinzipien allgemeingültig sein, 
wenn das Subjekt seine Welt entwirft? Nur wenn andere Per-
sonen außer mir von vornherein da sind und als solche aner-
kannt werden, d. h. wenn Erkenntnis ein Erfassen (nicht ein 
Schaffen oder Formen) bedeutet, kann man sinnvollerweise 
von Allgemeingültigkeit reden. Wie könnten die angeblichen 
Regeln meiner Erscheinungswelt auch für andere Menschen 
Gültigkeit haben, wenn das „Ding an sich" und damit auch 
die Gültigkeit der Regeln selbst unerkennbar blieben? Woher 
nimmt man das Recht, die Unerkennbarkeit des wirklichen 
Objekts zu behaupten und gleichzeitig die unglaublichsten 
Konstruktionen als allgemein verbindlich auszugeben? 
Gerade an der Kant'schen Philosophie kann man sehen, wie 
keineswegs stichhaltige und überzeugende Gründe im Laufe 
der Geschichte gegen Glauben (im katholischen Sinn) und 
Religion vorgebracht wurden und doch von Scharen soge-
nannter Gebildeter oder solcher, die sich dafür hielten, begie-
rig zum Alibi ihrer sich so weise dünkenden Glaubensverwei-
gerung gemacht wurden. 

Die Kritik an der Kritik bzw. die so notwendige zweite 
Reflexion: nämlich die Reflexion auf das Wesen der erkennt-
nistheoretischen Reflexion selbst fehlt in Kant's Werk. (Vom 
aristotelisch-scholastischen Standpunkt aus setzte sich 
Caspar Nink S. J. 1930 in beachtenswerter Weise in seinem 
Werk „Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft", 
Frankfurt/Main, mit Kants Erkenntnistheorie auseinander. 
Die stärkere Beachtung dieses Buches auch durch die eigenen 
Ordensgenossen hätte vielleicht im theologischen Bereich 
manchen Irrweg vermeiden helfen. Erneut ging Josef Seifert 
in seinen Darlegungen, „Erkenntnis objektiver Wahrheit", 
Salzburg/München 1972, ebenfalls in umfangreicher Weise 
auf die Philosophie Kants und ihre Irrtümer ein.) 

Ähnliche Feststellungen wie zur Erkenntnistheorie Kants 
muß man auch gegenüber der bedeutsamen ethischen Aus-
sage Kants treffen. „Hier ist nun die bloße Gesetzmäßigkeit 
überhaupt (ohne irgend ein auf gewisse Handlungen 
bestimmtes Gesetz zum Grunde zu legen) das, was dem Wil-
len zum Prinzip dient und ihm auch dazu dienen muß." (Aus: 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten). Kant spricht von 
einer „bloße(n) Gesetzmäßigkeit überhaupt". Es handelt sich 
also um reinen Förmalismus! Was aber könnte das für ein 
Gesetz sein, das keinerlei inhaltliche Bestimmtheit besitzt? 
Die Behauptung Kants hebt sich selbst auf und verliert sich 
im Leeren, denn ein Gesetz ohne Inhalt ist kein Gesetz. Und 
wenn Kant sagt: „Handle so, daß du die Menschheit sowohl 
in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jeder-
zeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest", 
müßte wiederum das „so" seiner Aussage inhaltlich gefüllt 
werden, falls es nicht jeden Sinn verlieren soll. 

So anerkennenswert die erneute Herausarbeitung der sittli- 
chen Sollensforderung bei Kant ist, so wird man doch seinen 
Formalismus kaum davor schützen können, ihn gegebenen- 
falls auch im Sinne des sogenannten dialektischen Materialis- 
mus zu interpretieren. Wahrheit, Treue, Güte, Keuschheit etc. 
aber sind in sich selbst unmittelbar als Werte erkenn- und 
erstrebbar. Sie haben mit einer Lohnmoral oder Fremdbe- 
stimmung des sittlichen Guten evidenterweise nichts zu tun. 

L. 
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ZUM ZEITGESCHEHEN  

WALTER HOERES 

Der veredelte Schein 
— eine deutsche Tragödie — 

Apparet id quidem... etiam caeco. 
Das sieht auch ein Blinder. 

Quintil. 12,7,9 

Wir wollen den vielen moraltheologischen Stellungnahmen 
zur Scheinfrage nicht noch eine weitere hinzufügen. Sie sind 
ganz sicher notwendig. Notwendig ist vor allem das, was in 
„Theologisches" von kompetenter Seite mit aller nur wün-
schenswerten Klarheit hierzu gesagt worden ist. Doch im all-
gemeinen ist in unserer so redselig gewordenen Kirche auch 
zu dieser Frage allzu viel geredet worden und d a s beileibe 
nicht hinter geschlossenen Türen, die es auch hier nirgendwo 
mehr gibt! Selbst in ihren ehrwürdigen Gremien scheinen 
immer häufiger Intellektuelle zu dominieren, die nach dem 
berühmten Wort von Konrad Adenauer eine einfache Sache 
auf möglichst umständliche Weise zu klären versuchen. In 
der Theologie finden wir die Intellektuellen bei jenen unruhi-
gen Geistern, die sich nicht damit abfinden wollen, daß es 
auch Geheimnisse gibt, die sich nicht begreifen, nicht eilfer-
tig erklären und vor allem nicht hermeneutisch aufweichen 
lassen, wie das heute mit einer geistigen Beweglichkeit 
geschieht, die zwar nicht brilliant ist, aber doch der Gewandt-
heit der Intellektuellen alle Ehre macht. In der Philosophie 
finden wir diese intellektuelle Mischung aus mangelnder 
Bodenhaftung, fehlendem gesundem Menschenverstand und 
jener geistigen Versalität, die es fertigbringt, sich endlos in 
selbsterrichteten Wolkenkuckucksheimen zu tummeln, vor 
allem im Deutschen Idealismus, also bei Kant, Fichte oder 
Schelling, die das Unbedingte, Absolute, nach dem alle Phi-
losophen suchen, nun nicht mehr in Gott, in der Natur oder in 
einer sonstigen objektiven Gegebenheit, sondern merkwürdi-
gerweise im denkenden Ich finden. 

Auch in unserem Falle ist der Sachverhalt an und für sich 
völlig klar. Gleich wie Rom nunmehr entscheidet oder zum 
Zeitpunkt des Erscheinens dieser Zeilen vielleicht schon ent-
schieden hat, so liegt die ungeheure Tragödie doch schon 
darin, daß diese Klarheit in jahrelangen innerkirchlichen Dis-
kussionen zerredet worden ist und d a s seitens einer Institu-
tion, die ex officio dazu berufen ist, das natürliche Sittenge-
setz entschieden und ohne alle Zweideutigkeit einzuschärfen 
und zu verteidigen. Der sonnenklare Sachverhalt besteht 
darin, daß man einen unschuldigen Menschen in keinem 
Falle umbringen darf: gleich, ob er groß oder klein ist, sich 
auf dem Speicher oder im Keller oder im Mutterleib befindet, 
der bekanntlich heute der unsicherste Platz in der Welt ist: 
weit unsicherer als die Luftschutzkeller oder Flakbunker, in 
denen wir aufwuchsen und die doch wenigstens den guten 
Willen erkennen ließen, uns auf jeden Fall zu schützen. Son-
nenklar ist es fernerhin und zwar für jeden Menschen, der 
überhaupt noch ideologiefrei denken kann, daß das Kind im 
Mutterleib ein Mensch und kein bloßes Gebilde ist, das man 
wie einen lästigen Pickel oder ein Geschwür entfernen kann — 
ganz abgesehen davon, daß ein Geschwür im Gegensatz zum 
Kind nichts davon merkt, wenn es stranguliert oder zerstük-
kelt wird. 

Dabei ist es auch müßig, sich überhaupt auf den Streit dar-
über einzulassen, wann das menschliche Leben beginnt! 
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Denn es geht ja nicht um philosophische oder weltanschauli-
che Überlegungen: so wichtig und beweiskräftig sie auch 
immer sein mögen. Vielmehr geht es um ganz klare Sachver-
halte, die für jeden nachvollziehbar sind. Und zu ihnen gehört 
auch der monströse Umstand, daß nunmehr von Amts wegen 
und per Gesetz dekretiert wird, ab welchem Datum das Unge-
borene ein Mensch ist, der ipso facto nicht mehr umgebracht 
werden darf und wann noch nicht! Wobei das Datum, da will-
kürlich, selbstverständlich bei passender Gelegenheit und das 
heißt bei veränderter politischer Konstellation oder einem 
neuen Mentalitätsschub in der öffentlichen Meinung ebenso 
willkürlich hinausgeschoben werden kann. Dabei soll man 
uns doch nicht mit solchen Späßen kommen wie „rechtswid-
rig, aber straffrei". Sie sind Feigenblatt einer Gesellschaft, 
die zwar bereit ist, ganze Behörden zu unterhalten, die über 
das Grundgesetz und damit die Unantastbarkeit des mensch-
lichen Lebens wachen sollen, aber nicht mehr bereit ist, die 
Schwächsten der Schwachen vor dem todbringenden Zugriff 
zu schützen. An solchen Späßen mögen sich die Juristen 
delektieren und unter ihnen jene Philosophaster und „Rechts-
philosophen", die schon lange vor dem Dritten Reich ganze 
Kübel von Spott und Hohn über das Naturrecht ausgegossen 
und jenen Rechtspositivismus durchgesetzt haben, nach des-
sen verquerer Logik dann auch die „Nürnberger Gesetze" 
rechtens waren: ganz einfach, weil halt auch sie Gesetze 
gewesen und als solche verabschiedet und im Gesetzblatt 
promulgiert worden sind. 

Die Befürworter der legalisierten Abtreibung — wobei 
Legalisierung eben bedeutet, daß Staat und Gesellschaft 
beide Augen zudrücken, wenn wieder einmal Kinder umge-
bracht werden — machen geltend, daß sie sich sowieso nicht 
verhindern ließe und es deshalb nutzlos sei, hier mit dem 
Staatsanwalt zu drohen. Aber d a s ist die gleiche seltsame 
und für den Rechtsstaat selbstmörderische Logik wie etwa 
das Argument, Diebstähle oder Raubüberfälle ließen sich 
nicht oder nur unter gigantischem Aufwand aufklären und 
müßten deshalb hingenommen werden. Das Argument hat 
sich freilich schon eingebürgert. Ob es sich um die Randale 
der 68er handelte, die jahrelang und das zur besten Verkehrs-
zeit das Weichbild unserer Städte lahmlegen durften oder um 
die neuesten Kurdenlcrawalle in Berlin und Frankfurt: auch 
hier ging es nicht in erster Linie darum, schwere Delikte wie 
Land- und Hausfriedensbruch, Nötigung oder Sachbeschädi-
gung mit den entsprechenden Machtmitteln des Staates zu 
verhindern und den Polizeibeamten die erforderliche Rücken-
deckung zu geben, sondern zu „deeskalieren". Was immer die 
kryptische Vokabel im einzelnen bedeuten mag, so signali-
siert sie auf jeden Fall die Ohnmacht des Rechtsstaates und 
die mangelnde Bereitschaft, ihn mit allen nur notwendigen, 
gesetzlichen Mitteln zu verteidigen. Und das ist eine falsche 
Friedensliebe, an der schon die Weimarer Republik zugrunde 
gegangen ist! 

Wir hören heute aus kirchlichem Munde und hier von 
nahezu allen Rängen der Hierarchie soviel von der Notwen-
digkeit, überall die Demokratie einzuführen. Aber wir ver-
missen den gleichen entschiedenen Einsatz für den Rechts-
staat und damit die ersten Artikel des Grundgesetzes, die 
Gottseidank dem demokratischen Zugriff entzogen sind! Wie 
schon angedeutet ist Hitler nicht an die Macht gekommen, 
weil die demokratischen Abstimmungsprozeduren nicht 
funktioniert haben, sondern weil der Rechtsstaat nicht ent-
schieden genug verteidigt worden ist. Davon abgesehen hin- 
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terläßt der ständige Aufruf zur demokratischen Gesinnung — 
und dies allerdings weit mehr noch bei den Protestanten — 
einen schalen Nachgeschmack. Denn es sind doch die glei-
chen Mächte, die vor noch nicht allzu langer Zeit mit Verve 
das „gottgewollte" Bündnis von Thron und Altar beschworen 
haben. Fast hat man den Eindruck, als habe die Kirche bei 
diesen Beschwörungen der Demokratie das Gefühl, nun end-
lich die Hausaufgaben richtig zu machen, die ihr der Zeitgeist 
gestellt hat. Manchmal kann man den Eindruck haben, Chri-
stus sei auf die Erde gekommen und habe seine Jünger ausge-
sandt, um uns allen die Demokratie zu bringen: so wie wei-
land und immer noch die Amerikaner mit missionarischer 
Inbrunst der ganzen Welt die Demokratie zu predigen suchen. 
Ähnliches gilt natürlich auf anderen Gebieten wie der beflis-
senen Aufnahme feministischer Parolen: so als hätte die Kir-
che von früher die Frau nicht geachtet! 

Summa summarum ist das Argument, der Staat könne am 
himmelschreienden Unrecht der massenhaften Tötung von 
Ungeborenen ohnehin nichts ändern und lasse es daher am 
besten dabei bewenden, eine erbärmliche Kapitulation vor 
der normativen Kraft des Faktischen und weit gefährlicher 
für seinen Fortbestand als alle nur denkbaren Wirtschaftskri-
sen. Denn es ist geeignet, den Staat auf das Niveau einer 
Kumpanei von Interessenvertretern herabzudrücken, die sich 
bei ihren mehr oder minder dubiosen Geschäften nicht ins 
Gehege kommen wollen und dazu ein entsprechendes Arran-
gement vereinbart haben. Nun hat die Kirche deutlich erklärt, 
daß sie sich niemals mit dieser normativen Kraft des Fakti-
schen und dem entsprechenden zynischen Argument abfin-
den werde. Und doch war ihr Protest auch schon im Vorfeld 
der Schein-Debatte in bestürzendem Maße uneinheitlich und 
gebrochen. Schon als es darum ging, am Fest der unschuldi-
gen Kinder die Glocken zu läuten aus Protest gegen den mil-
lionenfachen Totschlag der Ungeborenen, hat man sich weit-
hin geweigert mitzumachen. Schlimmer als das jammervolle 
Schauspiel der Zerrissenheit, das der deutsche Katholizismus 
schon bei dieser im buchstäblichen Sinne lebenswichtigen 
Gelegenheit bot, waren die entsetzlichen Begründungen. 

Der Protest sei ohnmächtig und werde daher wirkungslos 
verpuffen? Aber davon abgesehen, daß die, die sich ihm nicht 
anschlossen, ihn erst dadurch wirkungslos gemacht haben, 
hätten nach dieser Logik auch Galen und die anderen 
Bischöfe im Dritten Reich nicht protestieren dürfen, denn das 
Morden ging damals so oder so weiter. Und zudem: wenn ich 
weiß, daß in meiner Nachbarschaft Menschen umgebracht 
werden und somit ein Unrecht geschieht, das selbst die Steine 
zum Schreien bringt, dann sollte ich doch wohl mit allem 
Nachdruck und immer erneut protestieren und das zumal als 
katholischer Priester! Man müsse an die armen Frauen den-
ken und dürfe sie nicht zur Verzweiflung treiben? Aber ist es 
nicht erste Pflicht der Kirche, mit allem Nachdruck daran zu 
erinnern, daß der Zweck niemals die Mittel heiligt und daß 
sich jene daher unter keinen Umständen durch die Tötung 
ihres Kindes aus der Misere befreien dürfen? Wie gesagt: um 
diese einfachen Wahrheiten zu realisieren, braucht man kein 
Katholik und kein Christ zu sein. Aber sind unsere Bischöfe 
nicht dazu berufen, diese elementaren Wahrheiten des natür-
lichen Sittengesetzes und der Schöpfungsordnung so ins 
Gedächtnis zu rufen, daß weder sie, die Bischöfe noch diese 
Wahrheiten mißverstanden werden können? Wer heute an die 
armen Frauen erinnert, die ob ihrer Schwangerschaft in Not 
geraten, kann des Beifalls der Medien gewiß sein und das gilt 
nicht nur für den Bischof von Limburg. Aber wäre es auch 
hier nicht wiederum in erster Linie Aufgabe der Bischöfe, 
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darauf hinzuweisen, daß in einem Sozialstaat wie der Bun-
desrepublik die Not schwerlich so groß sein kann, daß sie die 
Beseitigung eines Kindes entschuldigt? Und wenn es schon 
immer wieder um die armen Frauen geht: wo bleiben die 
armen Kinder? Wo bleibt die Konsequenz der zaudernden 
und beschwichtigenden Theologen, die doch am besten wis-
sen müßten, daß auch schon das Ungeborene im vollen und 
ganzen Sinne Mensch ist? 

Gewiß, man will gerade durch den Verbleib in der bisheri-
gen Beratung möglichst viele Kinder retten: Man will auf 
diesem Wege so viele Frauen wie möglich dazu bringen, ihr 
Kind doch auszutragen und gibt ihnen dazu den Schein, der 
genau das Gegenteil ermöglicht. Wiederum braucht man 
keine zehn Semester Moraltheologie zu studieren oder so zu 
tun, als sei sie eine esoterische Geheimwissenschaft, um zu 
sehen, daß auch hier ein ganz klarer Verstoß gegen das Prin-
zip vorliegt, daß der Zweck niemals die Mittel heiligt! 
„Tötungslizenz" wollen wir nicht sagen, da dieser der Sache 
nach zutreffende Begriff die Diskussion allzu sehr polarisiert 
und „Polarisierer", die nicht in jedem Falle und unter allen 
Umständen bereit sind, der Devise zu folgen: „Frieden, Frie-
den, Eierkuchen!" denkbar unerwünscht sind. Aber der 
Schein ist doch offensichtlich und ganz generell d a s Mittel, 
die straffreie Abtreibung zu ermöglichen, ja der unmittelbare 
Zugang zu ihr. Und die Vergabe dieses Freibriefes nimmt 
man in Kauf, um im Einzelfall vielleicht Ungeborene zu ret-
ten! Auch hier sollte man uns nicht mit solchen rabulistischen 
Kniffen kommen wie der Versicherung, an und für sich solle 
der Schein ja nur die Beratung bestätigen: ein Sophismus, der 
in peinlicher Weise an den Unterschied von „rechtswidrig" 
und „straffrei" gemahnt. Ginge es den Betroffenen nur um 
diese Beratung, dann könnten sie auch andere Stellen aufsu-
chen, die keine solchen Lizenzen erteilen! 

Doch wie schon eingangs angedeutet: am katastrophalsten 
ist der in der Öffentlichkeit entstandene und wahrscheinlich 
irreparable Eindruck, die Sache mit der Abtreibung sei doch 
nicht so schlimm, der durch das jahrelange kirchliche Tauzie-
hen erzeugt worden ist. Darauf hat auch schon Guido Horst in 
der „Deutschen Tagespost" mit Recht hingewiesen. Man hört 
nicht auf die Theorie, sondern sieht die Praxis und s i e 
besteht darin, daß man die erforderlichen Lizenzen zur frist-
gerechten Tötung ebensowohl bei kirchlichen wie den ande-
ren Stellen bekommen kann. Und man dokumentiert in den 
Medien genüßlich die Auseinandersetzungen in der Bischofs-
konferenz, die de facto nur dazu führen können, den unbe-
dingten Anspruch von Gottes Gebot: „Du sollst nicht töten!" 
zu vernebeln. Denn worin besteht denn abseits jeden Erbau-
ungsjargons die Quadratur des Kreises, von der hier immer 
geredet wird? Sie besteht darin, den Schein so zu veredeln, 
daß er nicht mehr als eindeutige Zugangsvoraussetzung für 
die Abtreibung erscheint und ihn andererseits doch als solche 
zu belassen, damit die Leute auch weiter kommen. 

Freilich kommt das katastrophale Defizit der kirchlichen 
Selbstdarstellung und Verkündigung auch in diesem lebens-
wichtigen Punkte nicht von ungefähr. Auch hier sollte man 
jene Zusammenschau aller kirchlichen Krisenerscheinungen 
pflegen, die — wie wir schon häufig in diesen Spalten beklagt 
haben — von den Berufsoptimisten bewußt unterlassen wird, 
damit die einzelnen Krisensymptome als vereinzelte Entglei-
sungen erscheinen können. Katastrophal war schon die nach-
konziliare Aufweichung der Sexualmoral, wie sie in der 
Ablehnung von „Humanae Vitae" einen ersten Höhepunkt 
fand. Seitdem wird uns allenthalben auch in kirchennahen 
Gremien versichert, daß künstliche Verhütungsmittel der 
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sicherste Weg seien, um unerwünschte Schwangerschaften 
und damit die Gefahr einer Abtreibung zu vermeiden. Geflis-
sentlich wird in kirchlichen Gremien jedenfalls bei uns hier 
zulande darüber geschwiegen, ob vorehelicher Geschlechts-
verkehr noch schwere Sünde sei oder ob wir auch hier der 
normativen Kraft des Faktischen folgen dürfen. Die Frage 
scheint völlig antiquiert, ja sinnlos geworden zu sein. Man 
sehe sich darauf hin einmal die Äußerungen der kirchlichen 
Jugendverbände an! Allenfalls bekommen wir Phrasen wie 
die der „verantwortlichen Partnerschaft" oder eines „verant-
worteten Umganges mit der Sexualität" an den Kopf gewor-
fen, die alles oder nichts bedeuten können und denen sich 
zudem auch jeder Hedoniker anschließen kann, der sich aus-
leben will, dies aber möglichst „umweltfreundlich" und scho-
nend für seine Mitmenschen tun möchte. Der junge Mensch, 
der heute beichten und Verfehlungen gegen das 6. Gebot 
bekennen will, kann nicht wissen, ob er an einen progressiven 
Beichtvater gerät, der ihn mit den Worten abspeist, das sei 
alles halb so schlimm und „Hauptsache, Ihr habt Euch gern!". 
Die Feststellung sagt nur deshalb nicht viel, weil die Leute ja 
kaum mehr beichten gehen. 

Damit wird schon deutlich, daß auch die Krise der morali-
schen Verkündigung nur als Teilaspekt der gesamtkirchlichen 
Glaubens- und Führungskrise gewertet werden kann. Wenn 
ein Leitartikler in der FAZ schrieb, die Kirche habe es heute 
ungeheuer schwer, weil sie mit ihren Prinzipien einer absolut 
permissiven Gesellschaft gegenüberstehe, für die es nur noch 
das unmittelbare Wohlbehagen als oberste Richtschnur gebe, 
dann übersieht er, daß die Kirche in ihrem „Ringen" um 
gesellschaftliche Akzeptanz dieser Gesellschaft schon auf 
halbem Wege entgegengekommen ist. Und er bedenkt nicht, 
daß der klare und unüberhörbare Protest gegen diese Ideolo-
gie der Permissivität eine ungeheure Chance und Herausfor-
derung für die Kirche wäre — sollte sie sich je wieder zu sol-
cher Klarheit aufraffen können. 

Zwei Nachbemerkungen seien noch gestattet. Wir verste-
hen nicht ganz, was kirchliche Kreise meinen, wenn sie uns 
neuerdings immer wieder versichern, daß die Kirche eine 
„Kultur des Lebens" anstrebe, ja „für das Leben" sei. Der 
Hinweis erinnert an solche Reklamen für Kindernahrung und 
dergleichen, auf denen rotgesichtige Kinder zu sehen sind, 
die um einen blühenden Apfelbaum herumtollen. Für das 
Leben sind schließlich alle. Wer geistert schließlich gerne in 
Leichenkammern herum! Warum sagt man nicht klipp und 
klar, daß man sich gegen das Umbringen von Kindern im 
Mutterleib wendet! Denn allein darum geht es: nicht um 
irgendeine Lebensphilosophie, die wir getrost den Nietzsche 
oder Bergson überlassen können! 

Und die zweite Nachbemerkung. Nach der Lingener 
Bischofskonferenz sagte der Bischof von Limburg, der offen-
bar unbedingt in der Scheinberatung bleiben will, er erwarte, 
daß sowohl die Mitbrüder wie auch Rom seinen Weg respek-
tieren: auch wenn er eine „abweichende Gewissensentschei-
dung" für sein Bistum treffe. Denn, so Kamphaus mit Blick 
auf den Papst: „Sosehr ich mit ihm verbunden bin, bin ich 
doch nicht sein Ableger und habe mein Amt nicht von ihm" 
(FAZ v. 27.2.99 Frankfurt-Teil). Auch hier kann Bischof 
Kamphaus des Beifalls der Medien sicher sein, obwohl er mit 
dieser Formel nur die halbe Wahrheit ausspricht und d a s ist 
ihm sicher wohlbekannt. Denn so sehr das Konzil auch die 
Kollegialität der Bischöfe betont, so sagt es doch auch, daß 
der Papst als Stellvertreter Christi die volle und universale 
Gewalt über die ganze Kirche hat, die er jederzeit frei aus-
üben könne. 
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Statiker 

Si quis dixerit, in s. Eucharistiae sacramento 
Christum unigenitum Dei Filium non esse cultu 
latriae etiam externo adorandum... et eius ado-
ratores idolatras esse, a.s. 
Wenn jemand sagt, im hl. Sakrament der 
Eucharistie sei Christus, der eingeborene Sohn 
Gottes nicht in einem auch äußeren Kult der 
Verehrung anzubeten... und die Anbeter seien 
Götzendiener, so sei er ausgeschlossen. 

Drei Dinge sind den „Kirchenerneuerern", die die Einheit mit 
Wittenberg so bald wie möglich herbeireden wollen, denkbar 
unsympathisch: die vielen Marienfeste, die Anbetung des 
Allerheiligsten im Altarsakrament und in diesem Zusammen-
hang natürlich das Fronleichnamsfest. 

Mit dem ersten Problem wird man dadurch fertig, daß man 
bei jeder Gelegenheit vor einer Übertreibung der Marienver-
ehrung warnt und d a s in einer Zeit, da sie ohnehin immer 
mehr zurückgeht. Flankierende Maßnahmen finden sich 
dabei genug: vor allem die halb ironische und halb verächtli-
che Titulierung der eifrigen Wallfahrer, die es Gottseidank 
auch noch gibt, als ewiggestrige Fundamentalisten. Mit dem 
zweiten Problem ist man schon fertig geworden, sofern sich 
die Umdeutung der hl. Messe in eine Mahlfeier längst auch in 
der Verkündigung und in kirchlichen Verlautbarungen durch-
gesetzt hat, in denen nur noch von der Eucharistiefeier und 
nicht mehr vom Meßopfer gesprochen wird. Auch hier gibt es 
flankierende Maßnahmen genug: mögen sie auch noch so 
kostenträchtig sein! Von der wichtigsten haben wir auch im 
Januarheft von „Theologisches" gesprochen: dem Umbau der 
Kirchenräume, die nunmehr um den Mahltisch und nicht 
mehr um den Tabernakel zentriert sind, der in den Herrgotts-
winkel verbannt wurde. Wobei der Mahlcharakter der Eucha-
ristiefeier noch durch die Ikebanagestecke betont wird, die 
wir regelmäßig auf der einen Seite des Mahltisches finden! 

Beim Fronleichnamsfest hingegen, das sich in besonders 
sperriger Weise den Bemühungen entgegenstellt, mit Luther 
und dann natürlich auch Calvin als Kirchenlehrern die neue 
ökumenische Überkonfession zu kreieren, wird die Sache 
ganz schwierig und es hat deshalb auch nicht an kühnen Ver-
suchen gefehlt, es gänzlich umzuwidmen. Entweder hat man 
den Stier einfach bei den Hörnern gepackt und diese heilige 
und so ganz katholische Feier in eine ökumenische Gemein-
schaftsdemonstration verwandelt, wie das schon vor Jahren in 
Frankfurt geschah, als der kath. Stadtdekan mit der evangeli-
schen Pröpstin gemeinsam an der Spitze der Prozession mar-
schierten. Oder man hat auch dieses der Verehrung des im hl. 
Sakrament wahrhaft und wirklich gegenwärtigen Gottessoh-
nes gewidmete Fest in eines der Mitmenschlichkeit verwan-
delt. Dort, wo einstmals vor aller Welt der Anfang des Johan-
nes-Evangeliums feierlich verkündet wurde, geht es jetzt in 
den redseligen Fürbitten einmal wieder um eine gerechte 
Gesellschaft, um Solidarität und um Frieden: Dinge, gegen 
die kein Mensch, kein Liberaler, kein Freimaurer, kein Sozia-
list etwas einwenden kann! 

Was die Umfunktionierung nicht schafft, das muß die 
Neuinterpretation zu Wege bringen. Auch hier geht die Praxis 
wie heute so oft der Theorie voraus. Vor uns liegt ein Blatt 
„Fronleichnam" aus dem Kalender „Bibeljahr 1999", den das 
Katholische Bibelwerk Stuttgart herausgibt. Das Blatt 
erweckt den Eindruck, daß es sich bei dem Fest um einen 
längst antiquierten, im Grunde mittelalterlichen Brauch han- 
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delt, der seltsamerweise "teilweise noch heute" geübt werde 
und der auf eine ebenso skurrile wie überholte Auffassung 
von Eucharistie zurückgehe. 

„Voraussetzung", so heißt es da, „für seine Entstehung war 
ein eher statisches Verständnis der Eucharistie, die nicht pri-
mär als Mahlfeier aller Gläubigen verstanden wurde, sondern 
als ein (unblutiges) Nachspiel der Kreuzigung Jesu auf dem 
Altar. Diese Auffassung verlangte nach einem statischen 
Kult, so daß Papst Urban IV. 1264 einen Gedenktag für die 
ganze Kirche ausrief. Fronleichnam wurde (und wird teil-
weise heute noch) mit einer Prozession begangen, auf der seit 
dem 14. Jahrhundert das Allerheiligste, die geweihte Hostie, 
in eigens dafür angefertigten kostbaren Schaugefäßen mitge-
führt wurde". Hier haben wir sie wieder einträchtig versam-
melt: die inzwischen schon eingeschliffenen Denkmuster, die 
den Gläubigen die altgewohnte Tabernakelfrömmigkeit aus-
treiben sollen. Wer nicht bereit ist, die Gegenwart Christi in 
ein prozeßhaftes Geschehen aufzulösen und im Sinne einer 
„relationalen Ontologie" (so der Dogmatiker Hilberath im 
nahen Tübingen) zu begreifen, der wird als Statiker abgetan, 
wobei „Statik" und konservative „Starrheit" auf überraschend 
gute Weise zusammenpassen. 

Demgegenüber sagen es nicht nur der Glaube der Kirche, 
nicht nur das II. Vatikan. Konzil, nicht nur Papst Paul VI. in 
seiner Enzyklika „Mysterium fidei", daß Christus unter den 
hl. Gestalten wahrhaft und wirklich gegenwärtig ist. Auch der 
gesunde Menschenverstand kommt zu diesem Ergebnis, 
wenn es tatsächlich zutrifft, daß die Wandlung konsekratori-
sehe Kraft hat und d a s wiederum ist ebenfalls ein Angel-
punkt unseres Glaubens. So sind die Anbetung Christi und 
seine öffentliche Verehrung im hl. Sakrament nicht ein mehr 
oder weniger seltsamer Brauch, der sich unter irgendeinem 
Papst eingebürgert hat, sondern zwingende Konsequenz aus 
Grundgeheimnissen unseres Glaubens, die auf jenem ominö-
sen Kalenderblatt wieder einmal auf bestürzende Weise zur 
Disposition gestellt werden. 

Das gilt vor allem auch für die empörende Formulierung, 
die hl. Messe sei früher primär nicht als „Mahlfeier", sondern 
als ein „Nachspiel" der Kreuzigung Jesu verstanden worden. 
Warum verwendet man hier den kryptischen und der Sache 
nach persiflierenden Ausdruck „Nachspiel" statt wie immer 
von der „unblutigen Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers" 
zu sprechen? Man macht extra auf Ahnungslosigkeit, um den 
alten Glauben mit solchen kuriosen Formulierungen 
umschreiben zu können: so als würde man sich dieses Glau-
bens nur noch mühsam entsinnen, obwohl die Zeit, an der 
man an ihm festhielt, erst dreissig Jahre her ist! 

„Heute", so heißt es weiter im Text, „ist eine Neubesin-
nung notwendig". Warum sie notwendig ist, sagen uns die 
Stuttgarter Kalendermacher mitnichten. Ist sie notwendig, 
um den Protestanten entgegenzukommen, die Brot und Wein 
nach dem Abendmahl wegschütten — um von den calvini-
stisch Reformierten ganz zu schweigen? Ist sie notwendig, 
um bei dem anthropozentrischen Schwenk von Gott auf den 
Menschen hin nicht zu fehlen, mit dem man heute die Auf-
klärung des 18. Jahrhunderts in einer Beflissenheit wieder-
holt, die man dem römischen Lehramt auf gar keinen Fall 
entgegenbringen würde? Oder ist sie notwendig, um den kol-
lektivistischen Trend zu verstärken, der heute in der Kirche 
herrscht und den Einzelnen am liebsten ganz in der Gemein-
schaft aufgehen ließe, sodaß die Feier der Glaubensgeheim-
nisse und die Sakramente immer mehr der Inszenierung reli-
giös getönter Gemeinschaftlichkeit gelten? Immerhin gibt 
uns der Verfasser des Kalenderblattes eine gewisse Antwort, 
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die zeigt, daß er im Rate Gottes gesessen hat und daher über 
die Intentionen Christi genau Bescheid weiß: „Kein statischer 
Kult entspricht der Intention Christi, sondern die Bildung 
einer großen Gemeinschaft von Menschen, die untereinander 
und mit Gott in liebender Verbindung stehen. ...Christus zu 
verkünden, geschieht am überzeugendsten, wenn Menschen 
ihr Christsein im Alltag leben, nicht wenn sie es zur Schau 
stellen." 

Nicht weit von Stuttgart entfernt im Vorlande der Schwä-
bischen Alb findet sich das schöne Reutlingen und dort im 
„Reutlinger Anzeiger" in der vielgelesenen Spalte „Auf ein 
Wort" konnten wir schon zum vorjährigen Fronleichnamfest 
eine Stellungnahme des kath. Pfarrers Gebhard Lutz lesen, 
die keineswegs so radikal ist wie die des Stuttgarter Bibelka-
lenders, aber gerade deshalb die Sache nur noch schlimmer 
macht, zumal sie unter dem Titel „Einheit in Vielfalt" genau 
das widersprüchliche Verständnis von Ökumene zum Aus-
druck bringt, das sich heute bei uns schon eingebürgert hat. 
„Nicht mehr in diesem Jahrtausend", so belehrt der geistliche 
Autor seine weitgestreute Leserschaft, „aber doch wohl im 
nächsten, und zwar hoffentlich ganz am Beginn des nächsten 
Jahrtausends, sollte eine Wiedervereinigung der großen Kir-
chen kommen". In einfachem Deutsch also und ohne alle 
Zweitausendjahresmystik ausgedrückt, würde das heißen, 
daß wir in drei, vier Jahren mit der Wiedervereinigung von 
Rom und Wittenberg, dem hl. Thomas von Aquin, Martin 
Luther, Calvin und Zwingli rechnen können. Daß all diese 
protestantischen Denominationen kein sakramentales Prie-
stertum (und damit auch kein Bischofsamt), nicht die sieben 
Sakramente usw. haben, ficht auch Pfr. Lutz nicht an. Ganz 
im Gegenteil hält er eine Einigung in den Grundfragen des 
Glaubens, die angesichts des gesteckten Zeitrahmens dann 
allerdings mit D-Zugs-Geschwindigkeit erfolgen müßte, 
offenbar für alsbald möglich: „Einheit der Kirchen würde 
heißen: In den Hauptpunkten der Glaubenslehre, im Amts-
verständnis und im Abendmahl und auch in einer gewissen 
strukturellen Einheit". 

Man beachte wohl, daß Pfr. Lutz hier nur noch vom 
Abendmahl spricht: vom Meßopfer kann er unter den gegen-
benen Umständen ja nicht mehr sprechen. Aber nun ergibt 
sich die bange Frage: „Was wird dann aus dem Fronleich-
namsfest?". Der geistliche Autor möchte es nicht missen. 
Hier ist nun der Punkt, an dem sich die vielberedete „Einheit 
in Vielfalt" bewähren muß, die allemal den Eindruck sugge-
riert, es handele sich um verschiedene Folklore-Bräuche und 
nicht um einander ausschließende Wahrheitsansprüche. Denn 
„die kath. Christen, lieben diesen Glaubensausdruck, diese 
Frömmigkeit, Jesus im Abendmahl aus anzubeten". Man 
überlege sich, was uns der Autor hier schon rein sprachlich 
zumutet und was mithin in der Kirche heute möglich ist. Wir 
sollen das Abendmahl, das als solches ex definitione nur kon-
sumiert werden kann, folglich zugleich empfangen u n d 
durch die Straßen tragen! 

Immerhin macht Pfr. Lutz einen schwachen Versuch, die 
Wahrheitsfrage in seine ökumenischen Überlegungen einzu-
beziehen. Die reformatorische Theologie werde auch in der 
kommenden Einheit in Vielfalt „bei dem Grundsatz bleiben, 
nur zu glauben, was in direkten Worten in der Heiligen 
Schrift gesagt ist". Die kath. Anbetungsfrömmigkeit könne 
„aber nur mit weiterführenden Schlußfolgerungen aus der 
direkten Offenbarung begründet werden", wie sie im kath. 
Bereiche üblich sind. Wir müssen gestehen, daß wir diese 
Feststellungen trotz angestrengten Nachdenkens nicht ver-
standen haben. Nach kath. Auffassung ist die Anbetungs- 

- 178 - 



frömmigkeit durchaus in den direkten Worten der hl. Schrift, 
ja Christi selbst begründet, der ganz klar gesagt hat: „das i s t 
mein Leib" und nich t, daß das Brot seinen Leib nur symbo-
lisiere, wie so viele protestantischen Denominationen 
behaupten, die Pfr. Lutz geflissentlich übergeht. Und entge-
gen den vielen progressiven Neuinterpreten, die das sakra-
mentale Priestertum lieber heute als morgen abschaffen 
möchten, ist es immer der Glaube der Kirche gewesen, daß 
Christus selbst das salcramentale Priestertum eingesetzt und 
es an die Konsekrationsvollmacht gebunden hat. 

Obwohl sich unser Autor — immer mit festem Blick auf die 
schöne neue Zukunft nach dem Jahre 2000 — so fortschrittlich 
gibt, ist er doch darin ganz reaktionär, daß er wie so viele 
Superökumeniker nun plötzlich von den Regeln der Herme-
neutik, deren Errungenschaften doch sonst so lauthals geprie-
sen werden, nichts mehr wissen will, wenn sie die ökumeni-
schen Konstrukte stören! Denn diese Regeln sagen uns, daß 
die katholischen Christen das Neue Testament von vorneher-
ein mit anderen Augen lesen als die Protestanten, sodaß es 
naiv wäre, einen gemeinsamen Grundtext anzunehmen, der 
sozusagen als Verfassungsurkunde der ersehnten Überkonfes-
sion dienen könnte. In diesem Sinne ist es einfach falsch, mit 
Gebhard Lutz zu behaupten: „Denn das Grundlegende vom 
Abendmahl, daß Leib und Blut Jesu in diesem geheimnisvol-
len Mahl zu empfangen sind, als Denkzeichen an seinen Tod 
und seine Auferstehung, als Speise für die Pilgerreise des 
Lebens — in dieser Grundlegung würde ja Einigkeit sein." 

Indessen sollte man den Verfasser nicht für eine Dialektik 
verantwortlich machen, die er nicht verschuldet hat, sondern 
nur zum Ausdruck bringt. Seine Widersprüche reflektieren 
nur die Ratlosigkeit einer Kirche, die auf der einen Seite — 
und das unter schwerer Gewissenspflicht — die alten Wahrhei-
ten über das Meßopfer und die salcramentale Vollmacht des 
Priesters zu verkünden und immer neu ins Bewußtsein zu 
heben hat und auf der anderen Seite genau d a s nicht darf, 
wenn sie den ökumenischen Zielvorstellungen des Jahres 
2000 gerecht werden will. 
Die Adresse des Autors: Prof Dr: Walter Hoeres 

Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M. 

Erinnerungen an Fronleichnam 

Beim Lesen von Herrn Professor Hoeres Artikel kamen mir 
Erinnerungen an Fronleichnamsfeste in verschiedenen politi-
schen Zeiten. In unserer Stadt — heute Bischofstadt, Opole — 
war wie bei vielen schlesischen Städten ein großer vierecki-
ger Platz, genannt „Ring", in dessen Mitte das Rathaus stand. 
Am Fronleichnamsfest wurden auf den vier Seiten des Rin-
ges die vier Altäre aufgebaut, an denen die Evangelien von 
Matthäus, Markus, Lukas und Johannes bei den Stationen der 
Prozession verlesen wurden. Wir Kinder fanden es interes-
sant, daß bei dem Singen des Evangeliums „secundum Mar-
cum" über dem Altar der Firmenname Markus stand. Das 
hinter kostbaren Teppichen verborgene Geschäft gehörte 
nämlich einem jüdischen Kaufmann, der anläßlich des feierli-
chen Umganges seiner christlichen Kundschaft es sich nicht 
nehmen ließ, seine schönsten Stücke auch unter den von ihm 
besonders üppig geschmückten Altar zu legen. — Nach 1938 
war der Name Markus verschwunden ... 

Ich erinnere das Fronleichnamsfest immer als ein sonni-
ges, bei fortschreitender Tageszeit fast glühendes. Aber wir 
kleinen und größeren Mädchen hatten — bei aller Bescheiden- 
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heit der Kleidung — immer ein weißes Kleid für Fronleich-
nam. Unser Vater jedoch trug bei der Prozession stets seinen 
schwarzen Gehrock, der förmlich die Sonne ansaugte. 

Als Chefarzt des St. Adalbert-Hospitals — er starb am Fest 
des heiligen Adalbert 1979 in Köln (vgl. Theologisches Juni 
1992, Jg. 22, Nr. 6, S. 272) — ging Vater mit anderen katholi-
schen Akademikern, eine brennende Kerze in der Hand, 
gleich hinter dem Allerheiligsten. Wir Kinder waren sehr 
stolz auf ihn und wußten, daß er dies in einer sehr großen 
Verehrung vor dem Allerheiligsten tat, Christus, verborgen in 
der Monstranz. 

Wir Mädchen in unseren weißen Kleidern und weißen 
Strümpfen hatten es viel leichter. Wir mußten nur geduldig 
die Zeit der Prozession überstehen, brav mitsingen und mit-
beten und bei dem viermaligen Seegen in alle Himmelsrich-
tungen uns hinknieen als wehe ein leiser Wind durch ein 
Margaritenbeet. 

In der Nazizeit schien zuerst alles wie immer, aber es hatte 
sich doch etwas geändert. Einige Leute blieben der Prozes-
sion fern, weil sie sich vielleicht ängstigten. Man sah am 
Rande der Straße seltsame Leute, die offenbar Namen in ihre 
Notizbücher schrieben, ja sogar photographierten. „Wohlmei-
nende" Menschen rieten Vater, nicht mehr zur Fronleich-
namsprozession zu gehen, noch dazu an so gut sichtbarer 
Stelle. Er solle doch an seine Frau und die acht Kinder den-
ken. Diese „Wohlmeinenden" kannten unseren Vater nicht 
gut genug, kannten nicht die tiefe Verehrung dem Allerheilig-
sten Altarssakrament gegenüber, die er bisher auch in der 
Öffentlichkeit anläßlich des hohen Festes bekennen durfte. 
Von nun an setzte Vater das Mitgehen auch bewußt als 
Bekenntnis ein, weil er wußte, daß — in gutem Sinne — man-
che Menschen sich durch sein Beispiel gestärkt fühlten. Ich 
las dieser Tage noch eine Rede von ihm, die er anläßlich einer 
Familienfeier kurz vor seinem Tode gehalten hat: „Besonders 
gehärtet wurde unsere Verbundenheit in dem grausamen 
Feuer der Nazizeit, deren Häschern wir alle so gut wie täglich 
ausgeliefert waren. Ein kleines Häuflein braver Patienten 
hielt zuversichtlich zu uns, während man sonst bei anderen 
Menschen besonders vorsichtig sein mußte. Auch mußten wir 
uns gegenseitig stützen im diplomatischen Verhalten gegen-
über den vielen Spitzeln in der Sprechstunde." 

Im Krieg, 1943, kann ich mich, Studentin in Breslau, an 
eine Fronleichnamsprozession erinnern aus zwei Gründen: 
Als vor dem Hohen Dom in Breslau am Ende der Prozession 
das Tedeum gesungen wurde von einer riesigen Menschen-
menge, war ich so angerührt, daß ich vor Tränen kaum mit-
singen konnte. Der zweite Grund meiner Erinnerung ist, daß 
Herr Kardinal Bertram nach der Prozession uns Studenten 
empfing. Ich erinnere mich an seine gebrechliche Gestalt, 
seine leise Stimme und wie ich ihn bewunderte, daß er nach 
der großen Anstrengung der Prozession noch die Zeit und die 
Kraft fand, mit jedem etwas zu reden und die „Jugend als die 
Hoffnung einer besseren Zukunft" zu begrüßen. Daß er, Kar-
dinal Bertram, zwei Jahre später auf Schloß Johannesburg, 
wohin er auf Anraten seines Arztes, einem Vetter unseres 
Vaters, geflohen war, sterben würde und wir unsere schöne 
Heimat verlassen müßten, haben wir zu dieser Stunde nicht 
gewußt... 

Nach der Flucht und Vertreibung waren wir mit dem aus 
dem Krieg und Gefangenschaft entlassenen Vater und drei 
Brüdern schließlich in Köln gelandet; man müßte eher 
„gestrandet" sagen. Wie ein Wunder ragte aus den Trümmern 
der grausam zerstörten Stadt der Dom in den Himmel empor 
und durch die Schneisen der Trümmer ging sehr bald wieder 
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die Fronleichnamsprozession, die seit dem Mittelalter, gemäß 
den Gesichten der Hl. Juliana von Lüttich in Köln Tradition 
war. Dazu kam später die Gottestracht, eine Schiffsprozes-
sion mit dem Allerheiligsten begleitet von vielen Booten, auf 
dem Rhein zwischen Köln und Köln-Mülheim. 

Als Anfang der fünfziger Jahre ein Konkordat „zwischen 
dem Hl. Stuhl" und dem neu geschaffenen Land Nordrhein-
Westfalen abgeschlossen wurde, hatte Herr Kardinal Frings 
eine Entscheidung zu treffen: einer der besonderen Feiertage 
mußte geopfert werden für einen zusätzlichen Arbeitstag. Er 
verzichtete auf das Dreikönigsfest — und das in Köln, der 
Stadt der Hl. Drei Könige! — um das Fronleichnamsfest zu 
erhalten. Die politisch jeweilig verschiedenen Mehrheiten des 
Landes sorgten dann — fast immer — dafür, daß das Dreiköni-
genfest eben gerade noch in die Weihnachtsferien fiel. 

Nicht erzählt habe ich bisher wie es unserem Vater beim 
ersten Fronleichnamsfest 1949 in Köln-Bilderstöckchen 
erging. In völliger Verkennung der Situation — wir wohnten 
seit Dezember 1948 das erstemal wieder in einer richtigen 

Wohnung — wollte Vater, wie bei uns zuhause, hinter dem 
Allerheiligsten mit einer Kerze gehen — hinter „dem Himmel" 
wie man in Köln sagt. Er vergaß, daß er ein „Pimock" war, 
jemand der dazu kein Recht hatte, da in dieser Gemeinde die 
KAB zu sagen hatte. Man verwies ihn an das Ende der Pro-
zession, wo die Männer gingen, was er befolgte. 

Ich darf vielleicht eine Schlußbemerkung anfügen: Ob 
Lob, Preis, Dank, Verehrung, Bekenntnis, Demütiges-sich-
fügen, ob Gehrock und alter Anzug in der letzten Reihe, ob 
Angerührtsein vom Erhabenen, ob Ehrfurcht vor weisen und 
gütigen Bischöfen, dies alles ist nichts gegenüber dem 
Geheimnis in wunderbarer Weise ausgedrückt in der Präfa-
tion vom Fronleichnamsfest, die mit der des Weihnachtsfe-
stes identisch ist, unendlich eindrucksvoller im Lateinischen: 
„Quia per incarnati Verbi mysterium nova mentis nostrae 
oculis lux tuae claritatis infulsit: ut, dum invisibiliter Deum 
cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem rapiamur" — 
ja, hineingerissen werden! 

E.-M. L. 

LESERZUSCHRIFTEN  

Der sogenannte Volksaltar 

Auf meine Frage an einen Priester, warum er in der Messe 
beim Hinüberwechseln zum Ambo, um das Evangelium zu 
lesen, hinter dem „Volksaltar" innehalte und sich vor der 
Gemeinde — wie auf einer Bühne vor dem Publikum — ver-
neige, antwortete er: „Ich verneige mich doch nicht vor der 
Gemeinde sondern vor der Stelle, an der später etwas 
geschieht." „Und der Stelle, an der bereits etwas geschehen 
ist, dem Tabernakel, drehen Sie den Rücken zu". Darauf der 
Priester: „Da werden ja nur die Reste aufbewahrt. "— 

Aus meiner Erfahrung als „Laie im Kirchenschiff (der 
auch in zwei Pfarrgemeinderäten und einem Kreiskatholiken-
ausschuß mitgearbeitet hat) behaupte ich, daß die Glaubens-
veränderung, ja der Glaubensschwund in unseren Gemein-
den, wesentlich mit dem „Volksaltar" zusammenhängt. Nach 
dem Konzil wurde er in einer unvermittelt und rasch durchge-
führten „Liturgiereform" zwischen den Hochaltar und uns 
gestellt. Es hat keine Begründung und auch keine Diskussion 
darüber gegeben. Daß der Priester plöötzlich im Vordergrund 
des heiligen Geschehens steht, mit dem Rücken zum Taber-
nakel zelebriert, beim Beten uns ins Gesicht statt zu Gott 
schaut, an alles das hatte man sich gefälligst zu gewöhnen. 
Die Slogans in der Predigt „Die Mitte der Welt ist der 
Mensch" und „Die würdige Haltung vor Gott ist das auf-
rechte Stehen", haben auch ihre Wirkung gehabt: inzwischen 
bleibt man sitzen. Die kommentarlose Beseitigung der Kom-
munionbank kann man nur als „Husarenstück" bezeichnen. 
Daß es zum Entgegennehmen von nur gesegnetem Brot kei-
nes demütigen Knieens an einer Kommunionbank bedarf, 
sollte einleuchten. Mit Bitterkeit könnte man bemerken, daß 
der Hochaltar als Relikt „aus dem Mittelalter" doch auch 
überflüssig geworden ist; „Reste" könnte man auch in der 
Sakristei aufbewahren. 

Wir erlebten praktisch eine Diktatur, waren ihr ausgelie-
fert. Dabei hatte man uns — in der Euphorie einer neuen „Be-
Geisterung" — wissen lassen, daß wir auf dem Weg seien, 
„mündige Laien" zu werden. Warum haben wir uns nicht 
gewehrt? Weil wir noch ein großes Vertrauen zu unserer Mut- 
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ter Kirche hatten. Sie würde ä la longue schon alles wieder 
ins rechte Lot bringen, was im Übereifer falsch gelaufen ist. 

Vor dem Konzil waren wir glücklich, ein angebot an Meß-
feiern zu haben, das dem unterschiedlichen seelischen 
Bedürfnis der Gläubigen entsprach. Man erinnere sich: die 
Stille Messe, die Deutsche Bet- und Singmesse, die Deutsche 
Gemeinschaftsmesse, das Lateinische Hochamt, bei besonde-
ren Anlässen das Levitierte Amt und das Pontifikalamt. Und 
heute?? 

Erst nach vielen Jahren des Gehorsams und des Sichge-
wöhnens meldete sich mein gesunder Menschenverstand: 
Was sollen diese „aparten" Änderungen? Haben sie und 
GOTT nähergebracht? Sind Anbetung und Liebe zu IHM 
gewachsen? Leben wir jetzt bewußter nach den Zehn Gebo-
ten? Meine Bilanz fiel negativ aus. 

Inzwischen hatten mein Mann und ich von der Gründung 
der Laienvereinigung für den klassischen Römischen Ritus in 
der Katholischen Kirche PRO MISSA TRIDENTINA gehört 
und traten ihr bei. In seinem Motu proprio „Ecclesia Dei" 
hatte Papst Johannes Paul II die Bischöfe gebeten (!), mit der 
Erteilung der Erlaubnis zur Feier der alten Messe großzügig 
zu verfahren. Wir schlossen uns deshalb einer Initiative an, 
die zum Ziel hatte, die "Erlaubnis" zur Feier unserer alten 
Messe zu „beantragen". Durch Umzug hatten wir dazu in 
zwei Bistümern Gelegenheit. 

Für den einen Bischof handelte es sich lediglich um ein 
biologisches Problem, das sich im Laufe der Jahre von selbst 
lösen würde. Wir bekamen schließlich die Erlaubnis, 
beschränkt auf ein Jahr, für eine Meßfeier einmal im Monat 
in der Kapelle eines Krankenhauses. Aber nur für die 26 
"Antragsteller". Werbung verboten! Der zweite Bischof war 
entgegenkommender. Er empfing unsere Gruppe persönlich 
zweimal außerhalb seines Amtssitzes zu einem Gespräch. Er 
habe diese Messe als Kaplan auch zelebriert. Wir bekamen 
die Erlaubnis für eine Meßfeier einmal pro Woche in der 
Kapelle eines Kolpinghauses. Auf die Frage, ob wir diese 
Messe auch als Sonntagsmesse haben könnten, antwortete 
der Bischof wörtlich: „Mit Rücksicht auf meine Mitbrüder im 
Amt kann ich Ihnen nicht weiter entgegenkommen." Zum 
Abschluß sang er mit uns das Salve Regina.- 
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Zwei Fragen beschäftigen mich immer wieder und müssen 
gestellt werden dürfen: Wie standen unsere Oberhirten v o r 
dem Konzil zur überlieferten lateinischen Messe, wenn sie so 
schnell und konsequent von ihr Abschied nehmen konnten? 
Und wie kommt es, daß bei ihnen und ihrer Umgebung eine 
mimosenhafte Empfindlichkeit spürbar wird, wenn es um 
diese Messe geht? Sie ist nie verboten worden, aber man tut 
so, als sei ein Makel an ihr, ja als wäre sie des Teufels. 

In einer Dorfkirche und in der Pfarrkirche einer deutschen 
Großstadt habe ich hin und wieder Gelegenheit, am Sonntag 
die neue Messe zu besuchen. Sie wird dort am Hochaltar mit 
Blick zum Tabernakel zelebriert. Man sieht — wie in der über-
lieferten Messe — dem Priester bei der heiligen Handlung 
nicht ins Gesicht. Die Gebete werden auf Deutsch gespro-
chen, die Worte der Wandlung auf Latein. Es gibt keinen 
zusätzlichen „Volksaltar". An der Kommunionbank praktizie-
ren die Gläubigen verschiedene, persönlich gewählte Formen 
des Kommunionempfangs. Wenn die Messe in dieser Form 
geändert worden wäre, hätte das Kirchenvolk wohl kaum der 
alten Messe nachgetrauert. Die Frage, ob „Opfer" oder 
„Mahl", steht allerdings auf einem ganz anderen Blatt! Ich 
verlasse immer wieder mit einem Hochgefühl diese Feier der 
neuen Messe, weil ich hier noch das Gefühl habe, mich in 
einer katholischen Kirche zu befinden. Hier ist mir sehr 
bewußt geworden, daß der „Volksaltar" von großem Über für 
unseren Glauben ist. 

Die umfassende Verbreitung der „Neuerungen" in kurzer 
Zeit, sozusagen über die ganze Welt, sieht nach Plan aus, 
denn etwas Gutes und Positives setzt sich nicht so rasant und 
konsequent durch. Der Verdacht drängt sich auf, daß, wie in 
der Politik, später Vertreter der berüchtigten 68er Generation, 
auch in der Kirche als Seilschaften der kirchl. Revolution ihre 
Hand im Spiel hatten und noch haben. Hat man die lange 
Abwesenheit von über 2500 Bischöfen durch das Konzil 
genutzt, um progressive Ideen von Kirche in den Diözesen zu 
propagieren und dann „faits accomplis" geschaffen, die nicht 
mehr rückgängig gemacht werden konnten? Sicher ist jeden-
falls, daß sie beim Konzil, über viele progressive Bischöfe 
und ihre noch progressiveren Berater, einen großen Einfluß — 
und vor allem bei der Umsetzung der Liturgiekonstitution in 
der liturgischen Kommission — das Sagen hatten. 

Im Zusammenhang mit dem Indult hat der Papst an uns 
Bittsteller die eigenartige Empfehlung gerichtet: „Überzeugt 
die Bischöfe!" Das klingt so, als empfehle der Chef eines 
großen Unternehmens den Kunden in einer äußerst wichtigen 
Angelegenheit: „Überzeugt die Abteilungsleiter!" anstatt 
seine Kompetenz zu nutzen und selbst zu entscheiden. In 
unserem Fall läßt das den Schluß zu: Die Demokratisierung 
der Kirche war falsch! Der Papst hat sich damit seiner Autori-
tät begeben; jedenfalls übt er sie nicht mehr aus. Dem Ober-
haupt der Kirche kann aber niemand die große persönliche 
Last der Verantwortung für die Weltkirche abnehmen. 

Nicht die nach demokratischen Regeln verfahrende 
Bischofskonferenz sondern jeder einzelne Bischof als für sein 
Bistum letztverantwortlicher Seelsorger hätte die Gelegenheit 
das päpstlichen Indults nützen müssen. Der Papst hat es in 
ihre Hand gegeben, der überlieferten lateinischen Messe mit 
ihrer herrlichen Liturgie wieder den Platz einzuräumen, der 
ihr gebührt. Sie haben diese einmalige Chance nicht genutzt 
und werden es zu verantworten haben. (Heute gibt es in 
Frankreich 100 Altäre, an denen diese Messe zelebriert wird, 
in Deutschland sind es 24.) 

Immer wieder hört man in der „oberen Etage" der Kirche 
das Wort Papst Paul's VI vom „Rauch Satans" in der Kirche 
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und die Einsicht Kardinal Ratzingers von der „mißglückten 
Liturgiereform", aber immer so, als warte man auf einen Drit-
ten, der eine Änderung, eine Korrektur, herbeiführen sollte. 
Dabei liegt die Verantwortung gegenüber unserer Tradition 
und die seit Jahren längst fällige Initiative doch bei ihnen, 
den „Spezialisten" Gottes! 

Der Abt des französischen Benediktinerklosters in Le Bar-
roux hatte 1994 eine Initiative gestartet und im April 1995 — 
zusammen mit Vertretern der deutschen Laienvereinigung 
PRO MISSA TRIDENTINA — dem Papst rd. 75000 Unter-
schriften katholischer Männer und Frauen aus Frankreich, 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Ländern 
überreicht mit der inständigen Bitte, in der Kirche beide 
Riten gleichberechtigt nebeneinander einzurichten, u.a.: 
„...um das Schreckgespenst autoritärer Engherzigkeit in 
beunruhigendem Gegensatz zur Weite der Absicht des Hl. 
Pius V. — im Hinblick auf die Minderheitenriten, die mehr als 
200 Jahre unverändert bestanden hatten — zu beschwören, und 
um dem Episkopat das Antlitz des Wohlwollens wiederzuge-
ben, das ihm fehlt." — Man darf gespannt sein, ob diese 
Aktion Folgen haben wird. 

Ich frage: Wie steht es mit der Freiheit der Kinder Gottes 
in Seiner Kirche heute? Wir Laien haben einen direkten 
„Draht" zu GOTT. Wir haben keine einschränkende Bürokra-
tie, auf die wir Rücksicht zu nehmen hätten. Wir beziehen 
kein Gehalt für unseren Umgang mit IHM. Wir werden auch 
nicht durch juristische Spitzfindigkeiten in unserem Gewis-
sen beeinflußt. Deshalb sollten wir nicht mehr nur bitten. 
Nein, 75000 gleichgesinnte katholische Gläubige, die treu 
zur Tradition der Kirche stehen, sollen auch Forderungen 
stellen. Es geht um Wahrhaftigkeit und um die Wahrheit. Sie 
wollen die von ihren Vorfahren überlieferte Hl. Messe wie-
derhaben. In ihr hatten sie eine geistliche Heimat und eine 
Garantie für den unveränderten katholischen Glauben. Das ist 
wichtig, denn gegen eine biologische Lösung spricht die Tat-
sache (ich zitiere Pro Missa Tridentina); „...daß dort, wo die 
klassische römische Liturgie regelmäßig gefeiert wird, über-
proportional viele junge Familien und Jugendliche anzutref-
fen sind." 

Maria Haubs 

Die erste Ausgabe 

Die erste Ausgabe der Monatsschrift „Theologisches" ist 
dem Thema gewidmet: „Sich belehren lassen durch Thomas 
von Aquin". Weil sich nun die nachkonziliare Entwicklung in 
unserer Kirche vielfach in Ablehnung des hl. Thomas vollzo-
gen hat, deshalb ist eine Darstellung des Bestandes an heuti-
gen Tatsachen von großer Bedeutung. 

In den 80iger Jahren sagte mir ein alter Theologieprofes-
sor, er und sein Kollege seien in den 60iger Jahren von einem 
bestimmten Jahrgang von Priesteramtsanwärtern als „alte 
Thomaner" beschimpft worden. Diese Kandidaten haben spä-
ter als Priester von sich aus die Initiative ergriffen und in 
eigenen Kreisen überlegt, wie der „Geist des Konzils" in der 
pastoralen Praxis Anwendung finden könne, damit die vom 
Konzil angeblich geforderte Hinwendung der Kirche zur 
Welt den Gläubigen nahegebracht werden kann. 

Mit der alten Messe und mit Latein war dieses Vorhaben 
nicht zu verwirklichen. Aber die Neue Messe bietet viele 
Möglichkeiten dazu. Der Priester braucht nur das Römische 
Hochgebet zu vergessen und eines der vielen neuen, immer 
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die Hinwendung des „Volkes Gottes" zum Mitmenschen 
betonenden Hochgebete anzuwenden. Zu dieser Umstellung 
bietet das Gotteslob viele Hilfen. Lieder von Huub Ooster-
huis, Lothar Zenetti, Friedrich Doerr, Charles Heap, Hans 
W. Marx, Walter Röder und mehrere andere unterstützen 
dann die neue Sicht von Kirche gemeinsam mit Liedern, die 
das Apostolat der Laien betonen und mit Liedern aus dem 
evangelischen Bereich. Alles unter dem Dach der „Neuen 
Messe". 

Lieder mit der alten Sicht von Kirche werden nur noch 
dann angestimmt, wenn Rücksicht genommen werden muß 
auf ältere Gläubige, die sich nicht mehr umstellen können. 
Aber in Kinder-, Jugend- und Familien-Gottesdiensten, in 
solchen der Jugendverbände und Frauenvereine da ertönt kein 
Lied der alten Sicht. Da werden vielmehr immer mehr „neue 
liturgische Gesänge" angestimmt. So kann jeder sofort erken-
nen, hier lebt eine neue Kirche. Die Verweigerung der triden-
tinischen Messe ist in einer solchen Situation eine Verweige- 

rung der ganzen vorkonziliaren Kirche. Und niemand wird 
diese Gemeinden und Diözesen wieder zu einem Gleichklang 
mit der Tradition unserer Kirche und mit den Lehren des hl. 
Thomas von Aquin zurückführen können. 

Sind diese heute fast überall gegebenen Tatsachen allen 
Verantwortlichen in unserer Kirche wirklich bekannt? Müßte 
nicht jetzt der Wunsch zur Rückkehr zu den tridentinischen 
Gebets- und Sakramentsformen — wo er überhaupt noch vor-
handen ist — sofort erfüllt werden? Denn es geht ja schon 
lange nicht mehr um alte oder neue Messe. Die Ablehnung 
der Lehren des hl. Thomas von Aquin mit der Beschimpfung 
der Professoren vor 30 Jahren und die Haltung der Mehrzahl 
der heutigen Bischöfe, die ja einen Bischof ausgelacht haben, 
weil er sich nach Gottes Gebot richtete, lassen nur noch einen 
Weg offen: Die Anbetung Christi im Tabernakel und das 
betrachtende Gebet. Nur, wer IHM so die Ehre gibt, der kann 
auf die Rettung durch den Vater im Himmel hoffen. 

Martin Haverkamp, Bielefeld 

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

„Du goldene Kulisse Jesu, Du Himmelsblau des Heilands..." 

Vom Gotteslästerer zum Herrgottsdichter 
Der Vagantenpoet Jakob Haringer und seine Liebe zum Hl. Josef 

Weit über tausend Gedichte hat Jakob Haringer zu Papier 
gebracht: sehr kurze und sehr lange, gereimte und unge-
reimte, ausgesprochen lyrische und eher prosaische, arti-
stisch raffinierte und volksliedhaft schlichte. Freches steht 
neben Herzbewegendem, Frommes neben Lästerlichem, 
Triviales neben Eichendorffscher Vollkommenheit, Schwer-
mütigkeit ä la Paul Verlaine und Georg Trald neben kalau-
erndem Klimbim. Seine meist nur wenige Seiten umfassen-
den Werke haben melancholische, rührende, gelegentlich 
provozierende Titel: „Hain des Vergessens" (1919), 
„Abendbergwerk" (1920), „Die Kammer" (1921), „ Weih-
nacht im Armenhaus" (1924), „Das Marienbuch" (1925), 
„Kind im grauen Haar" (1926), „Heimweh" (1928), „Das 
Schnarchen Gottes" (1931), „Der Reisende oder die Träne" 
(1932), „Lieder eines Lumpen" (1962). Etliche dieser Bände 
sind in namhaften, noch heute bestehenden Verlagen wie 
Habbel in Regensburg, Zsolnay in Wien und Anton Pustet in 
Salzburg, andere bloß in selbstgemachten Abschriften oder 
als Privatdruck, in fortsetzungsweise versandten „Stunden-
blättern" erschienen, welche der Dichter unter dem vielsa-
genden Firmenschild „Die Einsiedelei" herausgegeben hat. 
Und wieder andere Bücher sind überhaupt nicht veröffent-
licht worden, sondern geistern bloß als Titel in literaturge-
schichtlichen Nachschlagewerken und Bibliographien. 
Jakob Haringer liebte es, die Zeitgenossen mit erfundenen 
Angaben zu foppen. Er gründete in seiner Phantasie Verlage 
in Amsterdam und Paris. Oder er gab Vier-Seiten-Drucke 
als Bücher aus. Oftmals datierte er das Erscheinen oder die 
Niederschrift eines Werkes um mehr als ein Jahrzehnt 
zurück. Was in den meisten Lexika über ihn zu lesen ist, hält 
einer sorgfältigen Prüfung nicht stand. Das gilt beispiels-
weise für das zählebige Gerücht, er sei in den zwanziger 
Jahren mit dem Kleist-Preis, dem Schiller-Preis und dem 
Gerhart-Hauptmann-Preis ausgezeichnet worden. Nicht ein-
mal der Vorname Jakob, der auf den allermeisten seiner 
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Bücher steht, entspricht demjenigen, den er bei der Taufe 
empfangen hat: Johann Franz Albert. Als Geburtsjahr wird 
abwechselnd 1883, 1887, 1888, 1889, 1893 und 1897 
genannt. Nach dem letzten Stand der Forschung scheint er 
jedoch am 16. März 1898 geboren zu sein. Aber wo? Die 
einen behaupten, der Dichter sei in einem Eisenbahnabteil 
knapp vor Dresden zur Welt gekommen. Andere meinen, 
dies sei eine phantastische Anekdote, welche allerdings gut 
zu dem Lebenslauf dieses Außenseiters und durch fast ganz 
Europa unstet herumstreunenden Vaganten passe, der ein-
mal sagte: „Ich bin vom Mond runter gefallen." 

Ein ewiges Ostern liegt in den Lüften... 
Mag Haringer nun in oder bei Dresden geboren worden 
sein, gewiß ist bloß, daß seine Eltern keine Sachsen gewe-
sen sind und den ruhelosen Dichter zeitlebens nichts mit der 
Elbestadt verbunden hat. Die Mutter entstammte der kinder-
reichen Familie eines katholischen Volksschullehrers aus 
Bayern. Der Vater kam aus Oberösterreich und schlug sich 
zuerst als fahrender Buchhändler durch, dann als Pächter 
rasch wechselnder Dorfschenken und Bahnhofswirtschaften 
im bayrisch-österreichischen Grenzgebiet. Die Landschaft 
um Salzburg stellte für Jakob Haringer den einzigen ruhen-
den Pol in seinem Vagabundenleben dar: 

„Das ist wie ein Bilderbuch für große Leute. Sie hat von 
hundert Städten nur deren schönste Seiten. Man muß da 
aber immer das Gefühl haben, recht bald wieder abreisen zu 
müssen, das verschönt alles mit einer leisen Trauer. Zu allen 
Gassen schaun die fernen und nahen Hügel und weißen 
Berge herein wie neugierige Mädchen und liebe, gütige 
Großmütter. In unendlicher Liebe neigen sich die alten Häu-
ser zueinander. Es duftet nach Wachs, Äpfeln, Wäsche. Vom 
Mirabellschloß klingt Musik herüber... Ein ewiges Ostern 
liegt in den Lüften. Hab Mut, kleines Herz! An stillen Dör-
fern vorüber, lagerst du zufrieden im hohen Gras. Wenn die 
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Sonne dann in die Fenster der Burg brennt, als stünd sie im 
hellsten Feuer, und die Glocken alle so traumhaft schlagen, 
kommt vielleicht ein dunkles Ahnen über dich..." 

Die Eltern hätten es gern gesehen, wenn der Sohn Theo-
logie studiert hätte und Pfarrer geworden wäre. Haringer 
war jedoch zu ihrem Leidwesen ein glückloser und undiszi-
plinierter Schüler, wohl aber ein leidenschaftlicher Leser 
mit Gespür für literarischen Rang. Einer seiner schönsten 
Essays heißt: „Über die Liebe zu Büchern". Aus ihm geht 
hervor, daß Thomas von Kempen, Adalbert Stifter, Clemens 
Brentano, Eichendorff, Ferdinand Raimund zu seinen Lieb-
lingsautoren zählten: „Ein Palast ohne Bücher — wie arm! 
Eine Hütte mit Büchern — wie unsäglich reich! Ja, ich fand 
im ganzen Leben keine besseren und treueren Freunde als 
die Bücher. — Würden wir mehr lesen — wir wären bessere 
Menschen. — Wer keine Zeit zum Lesen findet, ist oberfläch-
lich, denn keiner ist so klug, so gütig, so reich, daß ihm 
nicht doch noch ein Buch etwas zu sagen hat." 

Haringer empfand jede regelmäßige Arbeit als Zumu-
tung, und in jedem Vorgesetzten erblickte er seinen persönli-
chen Feind. Er war ein Anarchist im unpolitischen Sinn des 
Wortes. Eher glich er einem Simplicius Simplicissimus oder 
Gestalten wie Villon, Peter Hille und Peter Altenberg als 
einem zielstrebigen Umstürzler. Irgendwelche Bagatellver-
gehen brachten ihn bereits früh in Konflikt mit den Behör-
den. Bei seinem ständigen Wanderleben ist er zweifellos nur 
selten der polizeilichen Meldepflicht nachgekommen. Ein-
mal soll er einem Bekannten zuliebe zwei Orientteppiche 
über die österreichisch-deutsche Grenze zu schmuggeln ver-
sucht haben. Die Einzelheiten sind nicht mehr zu rekonstru-
ieren. Wir wissen nur, daß der Dichter im Umgang mit Poli-
zei und Justiz regelmäßig in Panik geriet, dem staatlichen 
Paragraphengewirr nicht gewachsen war und verständnis-
lose Beamte nicht gerade diplomatisch anredete. Er konnte 
ausfällig, renitent und beleidigend sein, wie etwa diese ihm 
als vorgebliche Blasphemie angekreideten Verse beweisen: 
„Oh lieber Gott! Du wirst mich schon beschützen. / Vor 
Polizisten, Freunden, Schuftenpack - / Vor allem, was da 
Amt und Würden, Litzen... / Du lieber Gott! Du läßt mich 
nicht verkommen / in diesem eklen Polizistenmist, / Und ist 
mein kleines Herz auch fast verglommen - / Was tut's, wo 
Du mir Herd und Heimat bist..." 

Sonntagskind und Hiobsgestalt 

Gewiß, der sich zu Unrecht verfolgt fühlende Haringer 
konnte in geschmacklosen Verbalinjurien schwelgen, in 
denen er gegen „feiste Pfaffen und beamtete Mistgockel", 
gegen „Beamtenwanzen" und „pfäffische Saujunker", gegen 
„Richtertrichinen und Abortbandisten", gegen „Saujuristen" 
und „eklen Polizistenmist" grobianisch wetterte. Es wäre 
unzulässig, diese ordinäre, gelegentlich fäkalisch unflätige 
und durchweg auch dichterisch unergiebige Seite seines 
Naturells zu verschweigen oder zu beschönigen. Aber ein 
Krimineller war er deshalb wahrhaftig nicht, er war bloß 
extrem unbürgerlich und im Sinne alltäglicher Normalität 
unnütz, untauglich, unbrauchbar. Hermann Hesse nannte 
Haringer ein „armes Sonntagskind in einer Welt ohne Sonn-
tage." Und der 1941 zur katholischen Kirche konvertierte 
Romancier Alfred Döblin, der, ebenso wie Hesse und der 
katholische Verleger Franz Ludwig Habbel, zu den namhaf-
testen Förderern und Gönnern des Nord-und Süddeutsch-
land, Böhmen und Österreich, Frankreich und die Schweiz 
durchziehenden Poeten gehörte, hatte bereits 1925 treffend 
geurteilt: „Von Menschen seiner Art wird das Malheur ange- 
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lockt. Er hat nichts, wird ignoriert, bekommt Stöße: das 
färbt ihn waschecht durch, aber — verändert ihn nicht. Er 
wird Veteran im Dulden der Misere; wird gar nicht weise 
davon. Die Tücke des Objekts bleibt, aber er bleibt auch. Sie 
sind oder werden kongenial." 

Nein, ein Weiser ist Jakob Haringer gewiß nicht gewesen. 
Er war auch kein Tugendbold oder Ausbund sozialkonfor-
mer Tüchtigkeit. Er trank gerne und viel. Wohl niemand 
wird diesen Tippelbruder, Schnorrer und Taugenichts der 
Jugend als Vorbild hinstellen wollen oder ihn sich zum 
Schwiegersohn wünschen. Er war ein Träumer und Flunke-
rer, ein halb rührseliger, halb grobschlächtiger Bänkelsän-
ger, ein unbehauster Wanderpoet, der Jeremiaden und 
Schnulzen, Leierkastenmelodien und Obrigkeitsbeschimp-
fungen kunterbunt von sich gegeben hat, doch darüber hin-
aus auch einige der makellosesten Gedichte dieses Jahrhun-
derts. Er selbst gesteht freimütig: „Ach, was für Götzen 
beten doch die ‚Guten' an! — Ja, ich bin ein Phantast, ein 
Tagedieb — aber ich glaub, wirklich mein Leben lang nichts 
Schlechtes getan, als zuviel geträumt zu haben." Am wenig-
sten bekannt ist, daß er auch in seinen schlimmsten Zeiten 
zumindest ein Gottsucher war, der seinen katholischen Kin-
derglauben niemals völlig loswurde, weil er im Grunde sei-
nes Wesens stets ein Kind geblieben war. Ein ungestümes, 
ein launenhaftes, ein manchmal absonderliches und weiner-
liches Kind, aber immerhin ein Kind, wie er selbst bekennt: 
„Ich blieb das Kind, das an den Engel glaubt." 

Drastisch-barocke Frömmigkeit 

Und an anderer Stelle: „In den kühlen Kapellen /Wird dein 
heißes Leid / Zu einem sanften Flehen, / Als wär wieder 
Kinderzeit... / In den kühlen Kapellen / Bei der Jungfrau 
Marie, / Wird das bittre Leben / Zur Kindermelodie..." 
Haringer hat mit Gott gezankt, er hat ihn trotzköpfig heraus-
gefordert, — und die Umstände seines Lebens verführten ihn 
nur allzu leicht dazu. Vieles, was er in seiner Unbeherrscht-
heit sagte, mag beim ersten Anhören blasphemisch erschei-
nen. Aber ein reiner Skeptiker lästert gewiß nicht. Ein reli-
giös gleichgültiger Agnostiker, ein blasierter Stoiker ist 
unfähig, mit Gott zu hadern. Haringer aber hat seine unge-
brochene, von barocken Zügen gekennzeichnete Frömmig-
keit gelegentlich hinter Lästerungen versteckt: „Gott ist ein 
leerer Teller für die Hungernden" oder „Gott ist der Kapita-
list, der Teufel ist arm" oder „Gott darf nicht sitzen bleiben, 
wenn ich komm!" oder „An Gott glaub ich erst, wenn Er an 
mich glaubt." Sogar diese Worte lassen eine Auslegung zu, 
die sie nicht als Sakrilege, vielmehr als Bekundungen einer 
drastischen Religiosität erweisen. Immerhin hat Hiob mit 
dem Herrn des Alten Bundes nicht gerade zimperlich 
gesprochen. Und Leon Bloy (1846-1917), den manche für 
einen modernen Heiligen halten, hat in seinem furchtbaren 
Hiobsleben neben dem erbaulich klingenden Wort „Alles, 
was mir widerfährt, ist anbetungswürdig" ein anderes nie-
dergeschrieben, das einem Haringerschen Bettelbrief ent-
nommen sein könnte: „Ich würde mich schämen, einen räu-
digen Hund so zu behandeln, wie Gott mich behandelt" (an 
Ernest Hello, 19. April 1880). 

Haringer gehörte jedenfalls keinen Augenblick lang zu 
jenen Lauen, von denen es in der Geheimen Offenbarung 
heißt: „Weil du weder heiß noch kalt bist, werde ich dich 
ausspeien aus meinem Munde." Er unterfing sich, Jesus und 
Maria vom Himmel auf die Erde herunterzuholen und gele-
gentlich mit ihnen zu sprechen wie mit seinen Trinkgenos-
sen oder wohlhabenden Dichterkollegen. Er redet bisweilen 
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sehr irdisch mit ihnen: „Lieber Gott, da hast Du eine Blume 
- / schick mir dafür ein Scheckbuch." Er heischt Hilfe, 
indem er auf seine eigene Tierliebe hinweist: „Rette mich! 
Wie ich den armen Igel gestern aus harten Straßen und Mau-
ern wieder ins Grün getragen." Er greint, raunzt und poltert: 
„Du kannst leicht der liebe Gott sein, aber sieh doch, wie 
unsäglich schwer es für mich ist, Mensch zu sein. — Gib mir 
endlich wieder mal was Gutes zu essen und zu trinken. 
Dann bitte ich Dich noch für die armen Diebe, die armen 
fröhlichen Lumpen, die kleinen Straßendirnen. Und erhöre 
die zärtlichsten Gebete der Katzen- und Ziegenmamas, 
beschütze all Deine Blumen, Dein Getier. — Ich kann Dich 
nie verstehn, doch Du kannst mich verstehn. Du weißt, daß 
ich niemanden habe. — Du, schick sofort ein Wunder! Zeige 
Dich mir, o Gott, in Deinen Wundern und Märchen und 
Melodien!" Ebenso kann er angesichts der Triumphe Hitlers 
klagen: „Deutschland, du arme Irre, blutend im Winter-
wind, / Deutschland, mein Deutschland, ist denn kein Gott 
mehr, der sich dein erbarmt, dich süß in seine Mutterarme 
nimmt..." Er führt lyrische Selbstgespräche beim „Morgen-
spaziergang im Park zu Hellbrunn", in denen er ausruft: "... 
Das, was du / verlangst, kann dir die Welt — ein Weib nicht 
geben! /0 Gott, gib doch mir auch ein kleines Glück..." Er 
tröstet sich mit dem Wort: „Ehrliche Fäuste liebt Gott oft 
mehr / als betende Hände, die lügen so sehr..." In einem 
andern Gedicht nennt er den Baum einen „Bruder Gottes": 
„Der Baum ist auch allein — wie Gott." 

Wenn du betest, bete wie ein Kind... 
Das mag, streng theologisch betrachtet, abwegig sein; doch 
diese Verse sind gewiß von Jesus-Geist erfüllt: „Wenn du 
betest, bete wie ein Kind, / Weil die Kinder alle Gottes 
sind." Und ebenso die folgenden: „In den kühlen Kapellen / 
Bin ich so brav, so klein... / Laß mich, o liebster Herr 

Jesus, / Nie ohne Sterne sein!" Hin und wieder fallen dem 
Dichter Zeilen zu, die an goldene Gnadenbilder in barocken 
Wallfahrtskirchen, an von realistischer Dinglichkeit entla-
stete Musterungen auf altehrwürdigen liturgischen Pracht-
gewändern und Paramenten erinnern: „Ich bin so lange nicht 
bei dir gewesen! / Bald wird mein Herz an deinen Himmel 
pochen. / Und alle Worte, die wir einst gesprochen / Wird 
süß ein Abend aus den Blättern lesen! / Du ferne Heimat: 
holde Leuchte..." 

In Versen wie diesen, die sich an ein überirdisches Du 
wenden, das zugleich als „Heimat" und „holde Leuchte" 
angesprochen wird, berührt der Dichter metaphysische 
Wesenheit. Unwillkürlich denken wir dabei an manche Dar-
stellungen der lmmaculata, der geheimnisvollen Frau der 
Apokalypse oder auch der im Urbeginn der Schöpfungs-
frühe vor Gott spielenden, ja tanzenden Weisheit (Sprüche 
8, 22-35). In mystische Sphären entrückt dieses orphisch 
raunende „Abendgebet", bei dem wir rätseln, ob hier nur der 
Dichter selbst spricht oder durch seinen Mund auch „der 
Geist selbst", von dem St. Paulus sagt: „Um was wir beten 
sollen, wie es sich gebührt, das wissen wir gar nicht; aber 
der Geist selbst (autd to pneuma) tritt bittend für uns ein mit 
unaussprechlichem Seufzen" (Römer 8, 26). 
„Und wenn ich dann für immer von dir geh, 
Ich bin im Frost und bin im Schnee. 
Und wenn du auch mich Toren nie mehr siehst, 
Ich bin das Buch, das müd du abends liest. 
Erwart' im Frühling mich, ich bin der Wind 
Und spiel mit deinen Locken, liebes Kind. 
Ich bin der Donner und das Maigewitter, 
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Der kleinen, armen Kneipe alte Zither. 
Ich bin das Dämmern, und ich bin der Regen, 
Dein sanfter Stunden- und dein Jahressegen..." 

Der reife Haringer hat einige der schönsten deutschen 
Gedichte hervorgebracht; und fast alle sind religiösen 
Gepräges, wenn nicht ganz Gebet, Andacht, Gotteslob und 
Heiligendienst. Hier finden sich Aussagen, die, halb weh-
mütig, halb abgeklärt zu frommer Gottergebenheit, im gläu-
bigen Volk von Mund zu Mund umgehen könnten — aber 
niemand kennt sie: „Du lieber Gott! Wie wenig braucht man 
doch! / Und mach mich gut und laß mich nie mehr lügen - / 
Nur einen Mond ans Fenster schick mir noch..." oder „Nun 

ist mir nimmer bang. / Ging ich auch irr so lang - / Glänzt 
doch im Tod mir noch dein Zauberlicht!" oder „Ewig in 
Sehnsucht leben, / Wenn auch das Leben grollt. / Aber die 
Wunder weben / Teppiche silbern und gold." Lächelnd 
bekennt er, „die kleinen Kitsch-Romane" so gern zu lesen: 
„Denn der liebe Gott macht da drin alles am Ende gut", und 
er tröstet sich sommermüd mit den schlichten, ergreifenden 
Worten: „Wenn du schon glaubst, / Es ist ewige Nacht, / Hat 
dir plötzlich ein Abend / Wieder Küsse und Sterne 
gebracht. / Wenn du dann denkst, / Es ist alles vorbei - / 
Wird auf einmal wieder Christnacht / Und lieblicher 
Mai. / Drum dank Gott und sei still..." 

Das Grobianische und gelegentlich Rüde, das wilde Pol-
tern und Herumschlagen mit Gossenwort und Z,otenton, mit 
dem er vor dem Zweiten Weltkrieg die Spießbürger zu 
schockieren trachtete, ist verschwunden zugunsten einer 
Wortkunst von überraschender Zartheit, Sensibilität und 
Treffsicherheit. Sie bezeugt Gefühlsreichtum, Gelassenheit 
und eine von franziskanischer Seelenmelodie durchwärmte 
Lebensweisheit. Leid, Schmerz, Heimweh und Trauer kom-
men ohne Pose oder Larmoyanz in sanftem Moll-Ton zu 
dichterischem Ausdruck. Der Wortschatz konzentriert sich 
auf elementare Substantiva und Adjektiva wie: Himmel, 
Herz, Wunder, Sehnsucht, Traum, Liebe, Engel, Stern, 
Wolke, Schatten, Regen, Vogel, Gras, Rose; hold, mild, zärt-
lich, lieb, lieblich, himmlisch, keusch, lind, fromm, still, 
glücklich und süß. Abgetan sind die expressionistischen 
Absonderlichkeiten von einst. 

Einkehr bei der Heiligen Familie 
Immer wieder umkreist der bis zuletzt ständig den Unter-
schlupf wechselnde, oftmals der Fremdenpolizei entflie-
hende, vorübergehend in Arbeitslagern und Nervenheilan-
stalten internierte, dann in Dachkammern und abgelegenen 
Ställen hausende, von hilfreichen schweizerischen Freunden 
caritativ unterstützte Dichter-Vagabund das Weihnachtsmy-
sterium, die Armut der Heiligen Familie, die Geburt Jesu 
inmitten von Hirten und Tieren. Von allen Heiligen nennt er 
außer der Gottesmutter Maria niemanden so oft und so innig 
wie Josef: „Wenn deine Augen vor lauter Weh nichts mehr 
sehn, / Sollst du doch einmal zum heiligen Josef hin-
gehn. / Ganz draußen bei Nazareth steht ein verfallenes 
Haus, / Schon von weitem hörst du sein Singen und Hobeln 
daraus. / Aber er läßt gleich Singen und Hobeln bei-
seit' / Und ist ganz Ohr für all deinen Kummer und 
Leid. / Vielleicht schimpft er ein bißchen, so wie ein guter 
Kamerad, / Aber du gehst nicht davon ohne Trost und Hilfe 
und Rat ..." 

Diesen Versen des Gedichts „Nie vergeß ich den schönen 
Josefstag ..." ist das knapp neun Seiten umfassende Prosa-
stück „Kleine Liebe zum heiligen Josef" in seinem Fromm- 
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sinn ebenbürtig, an dichterischer Aussagekraft und theologi-
schem Gehalt sogar überlegen: 

„Von keinem der Heiligen weiß man so wenig, und man 
weiß doch mehr als von allem, dies Winzige genügt, um zu 
wissen, wer Du bist. Nicht einmal, wie alt Du geworden und 
wann Du gestorben bist, weiß man, Du liebster, gerechtester 
Heiliger, Du treuer, kluger Diener Gottes! Du heiligster 
Schweiger, kein überliefertes Wort wissen wie von Dir. 
Andere waren strahlender Mai und glänzender Sommer. 
Und doch hast Du, bloß so ein Vorfrühlingsheiliger, alle 
Länder und Völker vom Hungertod der Seele errettet. Kei-
ner war reiner, weiser, treuer als Du, Du Engel ohne Zorn, 
Eifersucht und Rache, gebenedeiter Heiliger dieses Gottes, 
den unser Herz liebt, weil er die Liebe unseres Herzens und 
das Herz unserer Liebe ernährt hat. 

Du größter und verborgenster Heiliger, liebenswürdig-
ster, erhabenster! Du goldene Kulisse Jesu; Du Himmels-
blau des Heilands, drauf seine Sterne strahlen, Du Lilie! 
Baum der Andacht, Du Wald der Demut! Königlicher Zim-
mermann in Armut und Erniedrigung! Goldne Leiter zu 
Gott, Du einfacher, stiller, demütiger Mann von Nazareth; 
gläubiger, gehorsamer als Abraham, geduldiger als Jakob, 
reiner als Joseph von Ägypten, frömmer als David, weiser 
als Salomo. Du trägst die königlichste Dornenkrone, heili-
ger Dulder! 

Fast alle anderen Heiligen, was sind sie streng, erhaben, 
groß, unmenschlich — man hat ordentliche Angst vor all 
ihrer Heiligkeit. Du aber, schönste Blume, warst selber der 
Engel um Jesus, Du bester, edelster Führer ins gelobte Land 
der Seele. In ihrem seligen Reich warst Du Ehrenbürger. 

0 gedenke unser, Du Retter aus aller Trübsal, Du heiliger 
Spiegel der Geduld, Du treuster Begleiter und Tröster! Du 
Zuflucht aller Betrübten, Vater der Armen! Du Schutz aller 
Reisenden durch dies arme Leben, Dri Trost im Leben und 
im Tode, Gerechtigster, Verständigster! 

Bei der Liebe und der väterlichen Zärtlichkeit, mit der Du 
Jesu und Maria verbunden, flehen wir Dich an, Du wollest 
in Milde und Barmherzigkeit auf uns hinblicken. 

Du hast keinen Freund gehabt, aber bestimmt einen 
Hund, denn Du kanntest die Menschen und hast sie doch 
kaum gehaßt. 

Aber die Engel kamen zu Dir, und Hirten und Könige 
beteten Dein Herzeleid an, das Brot des Himmels. 

Immer blieb Josef derselbe sanfte Heilige! Lieber glaubte 
er an ein Wunder, als daß er Maria in Verdacht brachte. 
Deine stille demütige Tugend erbaute selbst Jesus und 
Maria und wollte keinen Lohn. 

Und ich glaube fast auch, was mir ein alter frommer 
Mönch erzählt: Josef ist gar nicht gestorben, sondern Gott 
nahm ihn schon bei Lebzeiten in seinen Himmel auf. 

In meinem schäbigen Notizbuch habe ich nicht das Bild 
eines schönen treuen Mädchens, keine Banknote. Aber zwi-
schen den Adressen Armer, Verirrter, Heimatloser glänzt ein 
rührend schönes Bild des heiligen Josef. 

0 würde alle Welt sich in Demut, Andacht zu Dir wen-
den! Du Mann des Gehorsams, treuster Pflicht der Arbeit! 

0 gedächte auch bloß einer der heutigen Staatslenker 
Deiner! 

Dein schönes Leben verhelfe mir zu einem guten, tröstli-
chen Tod. 0 lehre mich gut und dadurch glücklich sterben! 

Du darfst beim Scheiden Deines ärmsten Kindes nicht 
fehlen, Du wirst mir glücklich die müden, noch einmal auf-
leuchtenden Augen schließen. Amen." 
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Der Weg ins Paradies 
Ein Juwel geistlicher Poesie, ein Kleinod glaubenstreuer 
Katholizität und überlieferungssinniger Heiligenverehrung, 
aus Legende, Liturgie und Litaneiensang entsprungene reli-
giöse Literatur, in der das vielberedete Einfache, das so 
schwer zu machen ist, sich beglückend ereignet — fast nie-
mand kennt es, am allerwenigsten kennen es die katholi-
schen Christen. Und das ist schade. 

Der christliche Dichter Jakob Haringer, der bislang letzte 
große Vagant der deutschsprachigen Literatur, dieser bis-
weilen anstößige und aneckende, meist aber rührende, 
zutiefst sogar schüchterne Nachfahr des namenlosen mittel-
alterlichen „Archipoeta" ist kurz nach seinem fünfzigsten 
Geburtstag am 3. April 1948 in Zürich gestorben. Die letz-
ten Zeilen, unmittelbar vor dem tödlichen Herzschlag 
geschrieben, lesen sich wie eine tröstliche Verheißung: 
„Und die weiße Landschaft unberührt vor mir — wie der 
Weg ins Paradies..." Weder im Lexikon der Weltliteratur des 
Herder-Verlags noch in dem so viele Dichter berücksichti-
genden Lexikon für Theologie und Kirche, weder in Walter 
Muschgs unvermindert beeindruckender „Tragischer Litera-
turgeschichte" noch in Otto Manns verdienstvollem Sam-
melband „Christliche Dichter im 20. Jahrhundert" wird 
Jakob Haringer auch nur ein einziges Mal erwähnt. Er starb 
im Elend und in der Fremde, aber gewiß in Gott und mit 
dem Segen des von ihm zeitlebens innig verehrten Nothel-
fers St. Josef, des Schutzpatrons der Armen, Verbannten und 
Dahinscheidenden. 
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