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Danksagung und Spendenaufruf 
Verehrte Spender, Förderer, Autoren und Leser von 
„Theologisches"! 

Dank gebührt zunächst den Spendern, zumal den viel-
fach großzügigen Spendern, die nach dem Tod von Herrn 
Professor Dr. theol. Johannes Bökmann das Weiterer-
scheinen ermöglichten. Dank gebührt dann vor allem den 
Autoren, die ehrenamtlich, ohne Honorar und ohne Aus-
lagenersatz ihre unverzichtbare Mitwirkung einbringen. 
Dank auch für das überwiegend positive Echo! 

Dennoch stehen wir als Fördergemeinschaft 
immer wieder neu an der Grenze, um Druck, 
Versand und Postgebühren bezahlen zu können. 
Diese nun seit der Übernahme der Redaktion 
andauernde Gegebenheit ist alles andere als 
angenehm. Darum muß ich Sie erneut mit einem 
Spendenaufruf behelligen. Wir alle wollen doch der 
Wahrheit dienen, auch durch „Theologisches". Wir alle 
sind inmitten des neuheidnischen Zeitgeistes bewegt von 
der Heilssorge für die Mitmenschen, denen die wahrhaft 
Christlichen Maßstäbe abhanden gekommen sind. Ohne 
diesen Dienst würde sich die Mühe nicht lohnen. 

Wenn wir jedoch unser spezifisches Angebot erhalten 
wollen, bedürfen wir Ihrer Unterstützung. Gemeint ist 
hier zunächst die finanzielle Hilfe, deren wir dringend 
bedürfen (Zahlschein liegt bei). Aber ebenso wichtig, ja 
noch wichtiger ist das aufrichtige Gebet für ein gutes 
Gelingen, um das ich alle Wohlwollenden herzlich bitte. 
Mit Dank und Gruß! Ihr Ulrich-Paul Lange 

Der bleibende österliche Auftrag 

Im ältesten Glaubensbekenntnis, dem Urcredo der Kirche, das 
der hl. Apostel Paulus im ersten Brief an die Korinther (15,3- 
5) zitiert, heißt es: „Christus starb für unsere Sünden gemäß 
den (alttestamentlichen) Schriften, und er wurde begraben, 
und er ist auferweckt worden am dritten Tag gemäß den 
Schriften und er erschien dem Kephas (Petrus), hierauf den 
Zwölfen." Da der heilige Paulus betont, er habe dieses 
Bekenntnis „empfangen", ist es also eindeutig vorpaulinisch 
und geht auf die Urgemeinde in Jerusalem zurück, dem Ort 
des Leidens und Sterbens Jesu. 

Auferweckt und erschienen ist nicht, wie der Text sagt, 
irgendein Christus, sondern der, der zuvor qualvoll starb und 
dann begraben wurde. Die Zeugen des irdischen Lebens Jesu 
werden zu Auferstehungszeugen. Im Johannesevangelium 
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(2,22) berichtet der Evangelist: „Als er (Jesus) nun von den 
Toten auferweckt wurde, erinnerten sich seine Jünger, daß er 
dies gesagt hatte" (nämlich: Brecht diesen Tempel ab, und in 
drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten.) 

Der heilige Paulus fährt in dem obigen Text seines Briefes 
fort: „Hierauf erschien er mehr als fünfhundert Brüdern auf 
einmal, von denen die meisten noch leben, einige jedoch sind 
(zum Zeitpunkt der Niederschrift) schon entschlafen. Hierauf 
erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt aber 
von allen... erschien er auch mir." (1 Kor 15,6-8) Es ist keine 
fromme Erinnerung und Vorstellung des früher Gewesenen, 
denn Paulus gehörte ja selbst nicht zu den Begleitern Jesu vor 
Ostern. Im Galaterbrief (1,12) betont Paulus, daß er sein 
Evangelium nicht „von einem Menschen empfangen" habe, 
sondern aus einer unmittelbaren „Offenbarung Jesu Christi". 
Was da geschehen ist, sagt uns das Evangelium. Lukas (24,34) 
schreibt: „Wahrhaft auferweckt wurde der Herr und er 
erschien dem Simon (Petrus)." In der Apostelgeschichte (1,3) 
bemerkt Lukas, daß sich der Auferstandene den Aposteln 
„nach seinem Sterben als lebend vorstellte." Der am Kreuz 
starb, ist auch der leibhaftig Auferstandene, der verklärte, 
siegreiche Christus. 

Gegenüber allen Umdeutungsversuchen und allen künstli-
chen Träumereien stellt der Evangelist Lukas (24,36-49) fest: 
„Jesus stand selbst in ihrer Mitte und sprach zu ihnen: Friede 
sei mit euch. Voll Schrecken und Furcht glaubten sie, einen 
Geist zu sehen. Da sprach er zu ihnen: „Was seid ihr bestürzt,  

und warum steigen in euren Herzen Zweifel auf? Seht meine 
Hände und meine Füße, daß ich es selbst bin; betastet mich 
und seht, ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie 
ihr seht, daß ich sie habe." Nicht irgendein Sehen, wie man 
heute manchmal phantasiert, widerfuhr den Aposteln, sondern 
der Auferstandene selbst bezeugt und drängt sich ihnen auf. 
Er selbst erschien ihnen. Er überwältigte ihre Skepsis und ihre 
Glaubensschwäche. 

Den Auferstandenen haben also Zeugen gesehen und 
erlebt. Für diese Tatsache sind viele von ihnen in den Tod 
gegangen. An der Spitze der Zeugen steht Petrus, dann die 
Apostel. Aber auch fünfhundert andere Jünger und viele 
Frauen, vor allem Maria Magdalena gehören dazu. Dieser auf-
erstandene Jesus, unser Herr und Heiland, hat sich auch im 
Laufe der Kirchengeschichte nicht unbezeugt gelassen, wie 
jeder erkennen kann, der sich mit dem Leben der Heiligen und 
mit den von der Kirche anerkannten Erscheinungen auseinan-
dersetzt. Uns allen ist Jesus Christus nahe. Dies besonders im 
Allerheiligsten Altarssakrament: Er ist in diesem Hochheili-
gen Sakrament gegenwärtig mit Gottheit und Menschheit, mit 
Leib und Seele, mit Fleich und Blut; wahrhaft, wirklich und 
wesentlich, wie die unfehlbare Kirche lehrt. IHN zu bezeugen, 
gerade in einer immer mehr glaubensloser werdenden Welt, 
ist unsere Aufgabe und gibt unserem Leben einen über den 
Tod hinausreichenden Sinn und Bestand. Alles andere ver-
geht. 

L. 

„Wie Gott will" 
Zur Seligsprechung von Regina Protmann 

„Wie Gott will!" Diesem Wahlspruch eiterte Regina Prot-
mann zeitlebens nach. 1552 wurde sie als Tochter des angese-
henen Ratsherrn und Kaufmann Peter Protmann im erinländi-
schen Braunsberg geboren. Der Bruder der Mutter, Simon 
Tingel, war Bürgermeister der Stadt. Die Eltern waren auf 
ihre schöne, gewandte und kluge Tochter sehr stolz. Diese 
war sich ihrer Vorzüge durchaus bewußt. Ihr erster Biograph 
bemerkte an ihr „Neigung zu Eitelkeit und Üppigkeit". 
Damals war Deutschland von Kriegen und Glaubenswirren 
zerrissen. Die Reformatoren fanden auch in Braunsberg 
Freunde. So war es nicht ganz selbstverständlich, daß die 
Familie Protmann treu zum überlieferten Glauben stand. Als 
Regina 12 Jahre alt war, hielt die damals gefürchtetste Seu-
che, der „schwarze Tod", reiche Ernte. Selbst im damals noch 
kleinen Braunsberg forderte die Pest mehrere hundert Opfer. 
Familie Protmann blieb verschont und erfreute sich überdies 
eines stattlichen Besitzes. So war die unbeschwerte Kindheit 
Reginas von keinerlei Sorgen getrübt. Einer ihrer Zeitgenos-
sen, der sie auch persönlich kannte, schrieb in einem kurzen 
Lebensabriß 1623: „Sie empfand Freude und hatte besonde-
res Wohlgefallen an der Schönheit ihrer Gestalt, an ihren 
Kleidern und natürlichen Anlagen, wollte auch gern Ihres-
gleichen vorgezogen werden, weil sie wußte, daß sie sinn-
reich, klug und verständig war." 

Doch dann trat im Alter von 19 Jahren eine plötzliche 
Wandlung ein, die nicht von Liebeskummer oder Welt-
schmerz herrührte, sondern wohl durch die Predigten der 
Jesuiten bewirkt wurde, die in ihren Gottesdiensten die Men-
schen für ein sinnerfülltes Leben zu gewinnen suchten. Kar-
dinal Hosius, der ermländische Bischof, hatte die Patres der 
Gesellschaft Jesu, eines erst 1540 ins Leben gerufenen 
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Ordens, 1565 in seine Diözese gerufen. Diese gründeten in 
Braunsberg ein Haus, von dem aus sie nicht nur in der Seel-
sorge tätig waren, sondern auch eine Schule für Jungen grün-
deten. Regina fühlte sich durch ihre Predigten angesprochen 
und beschloß, ihr Leben von Grund auf zu ändern. Nunmehr 
wollte sie ganz für Gott und die Armen und Kranken leben. 
Mit 19 Jahren verließ sie ihr Elternhaus und zog mit 2 Freun-
dinnen in ein armseliges Häuschen, das ihr als Erbteil 
zustand. Dieser Entschluß traf ihre Familie wie ein Schock 
und auch die Bevölkerung Braunsbergs war aufgebracht. 
Diese Regina wollte wohl wieder einmal die Aufmerksamkeit 
auf sich lenken, wie sie es oft mit Erfolg verstanden hatte. 
Doch das genaue Gegenteil war der Fall. Regina wollte sich 
und ihre Freundinnen der zudringlichen Neugier ihrer Mit-
bürger entziehen, um sich über ihren künftigen Lebensweg 
klar zu werden. Sie wußte sehr wohl, daß ihr bisheriges privi-
legiertes Leben, dank des Reichtums ihrer Eltern, nur weni-
gen in der Stadt beschieden war. Die Mehrzahl lebte in 
äußerst dürftigen Verhältnissen. Ihnen wollten die jungen 
Mädchen um Christi willen dienen. Doch der Anfang war 
überaus schwer. Über ein Jahrzehnt litten die drei unter Hun-
ger, Kälte und dem Unverständnis, gar der Ablehnung seitens 
ihrer Mitbürger. 

Die Jesuiten erkannten bald, daß es sich bei der kleinen 
Gemeinschaft nicht um verschrobene Mädchenlaunen han-
delte, sondern daß es ihnen mit ihrem Entschluß, sich ganz 
für die Unterprivilegierten der Stadt einzusetzen, ernst war. 
So empfahlen sie die Mädchen dem Koadjutor des Diözesan-
bischofs, Martin Kromer. Auch ihm wurde mehr und mehr 
klar, daß hier eine Gemeinschaft im Entstehen war, die das 
religiöse Leben der Stadt befruchten könnte. Die Mädchen 
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wollten das beschauliche Leben mit praktischer Nächsten-
liebe verbinden. Bei allem Idealismus blieb Regina dabei 
sehr nüchtern. Sollte die Gemeinschaft Bestand haben, 
bedurfte sie einer festen Ordnung, denn „kein Maurer kann 
ohne Richtscheit sein." So verfaßte sie die „kurtzen regelln". 
In ihnen zeigt sich der gesunde Hausverstand der Patrizier-
tochter: „Sie, die Regina, machte gute Ordnung für das Haus. 
Sie setzte eine bestimmte Zeit für das Gebet, eine bestimmte 
Zeit für die Handarbeit, eine bestimmte Zeit für die Unterhal-
tung und das Stillschweigen fest. Alle ihre Mitschwestern 
haben sich freiwillig dazu verpflichtet und eine jede wartete 
ihres Amtes ohne Spaltung, ohne Zwietracht, ohne Wider-
rede", wie ihr erster Biograph, ein unbekannter Priester, 
schreibt. Es ist schon erstaunlich, daß ein blutjunges Mäd-
chen, ohne jegliche klösterliche Erfahrung echt klösterlichen 
Geist zu wecken und zu bewahren wußte. Dabei hielt sie sich 
von aller Überspanntheit fern. So fiel ihr die Rolle der Oberin 
ohne ausdrückliche Wahl wie selbstverständlich zu. Die 
Ziele, die sich Regina mit ihren Freundinnen setzte, fallen 
keineswegs aus dem Rahmen dessen, was in klösterlichen 
Gemeinschaften üblich war und erwartet wurde: Handarbeit, 
vor allem zur Anfertigung liturgischer Gewänder, Dienst an 
den Kranken und Notleidenden. Noch waren die ersten 
Schritte zu tun. 1298 hatte Papst Bonifatius VIII. für alle 
Frauenorden die strenge Klausur vorgeschrieben, d. h. die 
Nonnen durften außer schwerwiegenden Gründen, etwa 
wenn sie ins Krankenhaus mußten, das Kloster nicht verlas-
sen. Zwar hatte es immer wieder Versuche gegeben, die 
strenge Klausur zu lockern. Aber durch manch ungute Erfah-
rungen aufgeschreckt, hatte das Trienter Konzil (1545-1563) 
die Verpflichtung zur strengen Klausur für alle Schwestern-
gemeinschaften erneut eingeschärft. Und nun wollte ein jun-
ges Mädchen dieses eisern geltende Gesetz durchbrechen, 
weil sonst die ambulante Krankenpflege nicht möglich gewe-
sen wäre. Dieses Vorhaben war geradezu revolutionär, „ein 
noch größeres Wagnis als die Tat der Neunzehnjährigen, sich 
vom Elternhaus zu trennen und ihr Werk zu begründen", wie 
Hümmeler schreibt. Dies hebt auch ihr erster Biograph her-
vor. Wenngleich uns Heutigen der Schritt aus der Geborgen-
heit des Klosters in die „Welt" selbstverständlich erscheint, 
war dies für Reginas Zeitgenossen keineswegs der Fall. Man 
erinnere sich der Tragödie bei der Gründung der „Englischen 
Fräulein". Mary Ward stieß mit ihrem fortschrittlichen Pro-
jekt, außerhalb der Klausur zu wirken, auf eherne Mauern. 
Durch die Bulle Urbans VIII. wurde die Genossenschaft 1631 
aufgehoben und Mary selbst zeitweise inhaftiert. Obwohl die 
Gründung Regina Protmanns fast 50 Jahre früher lag, gab es 
seitens der kirchlichen Behörden keinerlei derartige Reaktio-
nen. Bischof Kromer, der die erste Regel bestätigte, erhob 
keine Einwände gegen den Wortlaut der 19. Regel, die 
bestimmt, wie sich die Schwestern zu verhalten haben, wenn 
sie zu Kranken in deren Häuser geschickt wurden. 

Falls erforderlich, dürfen sie dort nicht nur essen, sondern 
sogar über Nacht bleiben. Allerdings gilt dies nur für außer-
gewöhnliche Notfälle und wenn die „Materin" ihre Zustim-
mung gibt. H. Hümmeler schreibt: „Wie konnte es gesche-
hen, daß die Gründung der Regina Pr. von der Klausurpflicht 
befreit blieb? War die Stiftung zu unbedeutend, als daß sich 
Rom darum gekümmert hätte, oder wurden im Ermland Aus-
nahmen stillschweigend geduldet, weil es Frontgebiet im 
Kampf gegen den Protestantismus war? Galt das Wort des 
greisen Kardinal Hosius, der sicherlich von Kromer über das 
Ergehen der jungen Gemeinschaft unterrichtet war, in Rom 
so viel wie ein Schutzbrief oder wurde es Regina Pr. hoch 
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angerechnet, daß sie sich von Anfang an unter die Leitung 
des Bischofs gestellt hatte? ... Genügte die Tatsache, daß die 
Väter der Gesellschaft Jesu, denen man weder eine zu weit-
herzige Auslegung päpstlicher Erlasse noch unkirchliche 
Gesinnung vorwerfen konnte, bei der Gestaltung der Regel 
mitgewirkt hatten, um auf ihre Autorität hin den Nonnen von 
Braunsberg wider alle Dekrete die Freiheit vom Klausur-
zwang zu gestatten?" 

Der 18. März 1583, an dem Bischof Kromer die erste 
Regel bestätigte, wurde zur Geburtsstunde der neuen Ordens-
gemeinschaft, die sich nach der Patronin der Braunsberger 
Pfarrkirche, der hl. Jungfrau und Martyrin Katharina, Katha-
rinerinnen nannten. Sie wurden der erste deutsche Frauenor-
den, der seit seiner Gründung ununterbrochen besteht. In der 
heutigen Zeit hätten die „kurtzen regelln" allerdings ohne 
gründliche Überarbeitung wohl kaum eine Chance, von der 
Kirche bestätigt zu werden. Schon der 1. Artikel, wie er heißt, 
läßt uns aufhorchen. Des besseren Verständnisses wegen 
bringen wir die angeführten Regeln in modernem Deutsch: 

„Zum ersten sollen in diesem Konvent nur Jungfrauen auf-
genommen werden, die nicht unter 12 Jahren sind, auch nicht 
ein zeitliches Wohlleben darin suchen, sondern die aus außer-
gewöhnlicher Liebe und Andacht zu Gott, willige Armut, 
stete Keuschheit und Gehorsam auf sich nehmen wollen, und 
bewahren, und die Lust haben, ihre Seele und Leben mit 
Fasten, Beten, Wachen und anderen christlichen Übungen um 
des lieben Christi willen (dem allein sie und ihre Jungfrau-
schaft vermählet sein soll) zu kasteien und im Zaum zu hal-
ten. Denn wer also seine Seele auf dieser Welt haßt, der wird 
sie erhalten zum ewigen Leben. Wer sie aber mit zeitlichen 
Freuden und Wohlleben will lieben, der wird sie verlieren..." 
Der 16. Artikel (Regel) lautet: 
„Nachdem es gewiß ist, daß die Faulheit und der Müßiggang 
eine Ursache vieler Sünden ist, vieler bösen Gedanken, Worte 
und Werke, und der Teufel keine bessere Gelegenheit hat, den 
Menschen in Versuchung zu bringen, als wenn er ihn müßig 
findet — so sollen die Schwestern allen Müßiggang meiden 
und beständig mit geistlichen und weltlichen Arbeiten 
bemüht sein." 
Artikel 17: 
„Die Schwestern sollen alles unnütze Gewäsch (Gerede) und 
vergebliche Gespräche meiden und nicht reden, nur wenn es 
nützlich und vonnöten ist — und dasselbe auch nicht mit lan-
gem Gewäsch, sondern mit wenigen und züchtigen Worten 
verrichten. Darauf soll die Materin oder Verweserin achtge-
ben und die Übertreterin nach Gebühr strafen." 

Mit diesen Regeln scheinen junge Menschen, ja noch 
eigentliche Kinder — bereits 12jährige sollen ja aufgenommen 
werden können — doch überfordert. Gewiß spricht ein tiefer 
Ernst aus den Regeln, aber selbst wenn man bedenkt, daß die 
Sitten damals rauher waren und es ohne Verwarnungen und 
Strafandrohungen nicht ging, ließen mangelnde Lebenserfah-
rung der Gründerin und ihrer ersten Gefährtinnen die Ordens-
zucht allzu rigoros erscheinen. Bald stellten sich ganz von 
selbst neue Anforderungen ein, besonders von kirchlicher 
Seite und so wurde eine Überarbeitung der Regeln notwen-
dig. Es war von entscheidender Bedeutung, daß Regina mit 
den Jesuiten Fühlung aufgenommen hatte. Sie waren die 
Beichtväter und maßgebenden Berater der Schwestern. Die 
überarbeitete 2. Regel läßt deutlich ihre Handschrift erken-
nen. In ihr finden wir einige konkrete Regelungen, die zwei-
felsohne den Konstitutionen und Gebräuchen des Jesuitenor-
dens entlehnt sind. Sogar die Gelübdeformel verrät den Ein-
fluß der Patres. Sie ermunterten die Schwestern nicht nur zu 
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weiterem Krankendienst, sondern legten ihnen nahe, sich der 
unbemittelten Mädchen anzunehmen, die keine Gelegenheit 
zu geregeltem Schulunterricht hatten. In dieser Elementar-
schule wurden die Kinder im Lesen, Schreiben, Rechnen und 
den wichtigsten religiösen Grundwahrheiten unterrichtet. 
Zwar war dies nicht ganz neu, wie der erste Biograph Reginas 
meint. Seit Papst Leo X. (1521) war es für Terziarschwestern 
gestattet, bei einfachen Gelübden ohne strenge Klausur zu 
leben und dieselben Aufgaben zu übernehmen wie später die 
Katharinerinnen. Neben der allzu strengen Fassung der ersten 
Regel machte die Ausweitung des Aufgabenbereichs die 
Überarbeitung der kurzen Regeln notwendig. Die Neufas-
sung wurde vom ennländischen Bischof Petrus Tilicki appro-
biert und der Gemeinschaft am 12. März 1602 übergeben. 
Am selben Tag unterzeichnete der Nuntius am Hof zu Wilna, 
Claudius Rangoni, die päpstliche Approbation, womit die 
Katharinerinnen ihre endgültige kirchliche Anerkennung 
erhielten. 

Die Patres lehrten die Schwestern, Gebet und Apostolat mit-
einander zu verbinden und so dem Ideal des hl. Ignatius nach-
zueifern, Gott in allen Dingen zu suchen. Der 5. Ordensgeneral 
der Gesellschaft Jesu, Claudius Aquaviva, war von Regina und 
ihrem Werk so angetan, daß er sie und ihre Kongregation aller 
Gebete und guten Werke des Ordens teilhaftig machte. 
1586 wagte Regina die erste Tochtergründung in Wormditt, 1 
Jahr später in Heilsberg, dem jahrhundertelangen Sitz der 
ermländischen Bischöfe. Dieses Haus ist bis auf den heutigen 
Tag erhalten geblieben und nachdem die Nazis es seinerzeit 
beschlagnahmt hatten, befindet es sich heute wieder im 
Besitz des Ordens. Als die Katharinerinnen 1593 das Begi-
nenkloster in Rößel übernahmen, war ihr erster Protektor, 
Bischof ICromer, bereits gestorben. Aber sein Beispiel hatte 
Domherren wie auch Laien bewogen, den Schwestern in 
Testamenten und Stiftungen die Mittel zukommen zu lassen, 
die ihnen den Dienst am Nächsten erleichterten. Während die 
Beginenhäuser ausstarben, baten immer wieder junge Mäd-
chen um Aufnahme bei den Katharinerinnen. 

Über 40 Jahre leitete Regina ihre Ordensgemeinschaft. 
Immer wieder wurde sie gewählt. Auch im Alter gönnte sie 
sich keine Ruhe. Als sie am 18. Januar 1613 nach achtwöchi-
gern Krankenlager starb, betrauerten sie nicht nur ihre 34 
Mitschwestern, sondern Tausende, denen sie zu Lebzeiten in 
ihren verschiedenen Nöten beigestanden hatte. 

Lange Zeit blieb die Gemeinschaft auf das Ermland 
beschränkt und daher zahlenmäßig klein. 1745 zählte die 
Kongregation erst 80 Schwestern. Trotz Krieg und Seuchen 
widmeten sie sich unermüdlich den Werken der christlichen 
Nächstenliebe, getreu dem Ideal ihrer Mutter Regina, „damit 
Christus, dem Herrn, sorgfältiger gedient werde." 

Die napoleonischen Kriege und die Säkularisation trafen 
die Gemeinschaft hart. Lediglich ihre Armut bewahrte sie vor 
der Auflösung. Mit den preußischen Schulgesetzen um 1800 
gewannen anderseits auch die Klosterschulen an Bedeutung. 
Nach und nach übernahmen die Katharinerinnen mit wach-
sender Zahl an Schwestern neben Braunsberg auch in ande-
ren Städten des Ermlandes Schulen. Ab 1860 rückte die 
Krankenpflege wieder mehr in den Mittelpunkt. 

Diese Maßnahme bewahrte die Kongregation im Kultur-
kampf vor der Aufhebung, die alle Orden betraf, die sich 
nicht der Krankenpflege widmeten. Die vielfachen Nöte des 
Kulturkampfes bewogen die Schwestern, im Ausland nach 
neuen Aufgaben Ausschau zu halten. 

1877 übernahmen sie eine deutsche Schule in Helsingfors, 
dem heutigen Helsinki. Ein Jahr später gingen etliche Schwe- 
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stern in das englische Industriezentrum Liverpool. 1897 
folgten sie dem Ruf der Franziskaner nach Brasilien. Ein 
bereits 1673 in Litauen gegründetes Haus konnte sich trotz 
vielfältiger Schwierigkeiten bis Ende des Zweiten Weltkriegs 
behaupten. Unter der Sowjetherrschaft wuchsen diese noch. 
Heute sind wieder einige Schwestern dort, allerdings unter 
annseligen Verhältnissen. 

Das Ende des Kulturkampfes bescherte dem Orden einen 
neuen Frühling. Die Katharinerinnen übernahmen mehrere 
Krankenhäuser und Heilanstalten. Ferner waren sie in Wai-
senhäusern und in der Gemeindepflege tätig. Um 1900 gehör-
ten der Kongregation 277 Ordensfrauen an. Den zahlenmäßi-
gen Höchststand erreichte sie 1933 mit 1 037 Schwestern. 
Heute zählen zur Gemeinschaft 830 Schwestern mit Gelübden. 
Hinzu kommen 23 Novizinnen und 19 Postulantinnen, die sich 
in der Vorbereitung auf die Gelübde befinden. Neben kleineren 
Gemeinschaften in Litauen, Italien, Rußland, Togo und Weiß-
rußland sind die Katharinerinnen neben Deutschland zahlen-
mäßig am stärksten in Brasilien und Polen vertreten. 

Der Zweite Weltkrieg fügte dem Orden schwere Verluste 
zu. Neben unmittelbaren Kriegseinwirkungen kamen im 
Gefolge von Flucht und Vertreibung 102 Schwestern ums 
Leben. 93 Katharinerinnen blieben trotz schwierigster Bedin-
gungen in Ostpreußen. Sie bildeten später den Grundstock für 
die polnische Provinz. 427 Schwestern gelangten auf vielfach 
verschlungenen Wegen in den Westen, wo sie Krankenhäuser 
in Hamburg-Wilhelmsburg, Xanten, Frankfurt/Main und 
Daun übernahmen. Im Berliner Gertraudenkrankenhaus, das 
bei seiner Eröffnung im Jahr 1930 als eines der modernsten 
und fortschrittlichsten Krankenhäuser überhaupt galt, befin-
den sich zwar noch etliche Schwestern, aber nur noch die 
Pflegedienstleitung ist in ihren Händen. Der allgemein 
bemerkbare Rückgang an Ordensberufen ist besonders in 
Deutschland zu spüren. 

Am 13. Juni geht für die Katharinerinnen ein langersehnter 
und erbeteter Wunsch in Erfüllung. Papst Johannes Paul II. 
wird ihre Gründerin, Mutter Regina Protmann, in die Schar 
der Seligen aufnehmen. Hierfür ist natürlich nicht die Ent-
wicklung des Ordens von entscheidender Bedeutung, wenn-
gleich sich die Kirche bei einer Selig- oder Heiligsprechung 
von der Frage leiten läß, welche Bedeutung der Kandidat 
einer Selig- oder Heiligsprechung für die Gesamtkirche hat. 
Entscheidend ist die persönliche Heiligkeit, oder wie es die 
Kirche formuliert, der heroische Tugendgrad eines Kandida-
ten, d. h. er muß die christlichen Tugenden in herausragen-
dem Maß verwirklicht haben. 

Bei Mutter Regina ist es die Liebe zu Gott, die sich nicht 
in bloßen Gefühlen äußerte, wie der äußere Wortlaut ihrer 
Gebete, die naturgemäß von ihrer Zeit geprägt waren, vermu-
ten lassen könnte, sondern die Gottesliebe, die zur Tat führte 
und sich in Werken der Nächstenliebe äußerte. Obwohl seit 
Anbeginn der Stiftung bis zu ihrem Lebensende Oberin ihrer 
Gemeinschaft, war sie ihren Mitschwestern, den Armen und 
Kranken, sowie den Mädchen in ihren Schulen stets Dienerin. 
Niemanden nahm sie von dieser Dienstbereitschaft aus, auch 
nicht ihre Widersacher, die vor allem zu Beginn der jungen 
Gemeinschaft recht zahlreich waren. Arme und Notleidende 
versorgte sie, wo immer sie dazu in der Lage war, mit Essen 
und Arzneien, pflegte und umsorgte sie in Krankheit in der 
aufopferndsten Weise. In den vielfachen Nöten ihrer engeren 
Heimat, bei Seuchen und in den Glaubenswirren betete sie 
mit ihren Schwestern unablässig zu Gott um Abwendung sei-
ner Strafgerichte. Stets ließ sie sich von ihrem Grundsatz lei-
ten: Wie Gott will! 
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Regina schöpfte für ihr Werk die Kraft aus dem Gebet. 
Stundenlang konnte sie vor dem Allerheiligsten verweilen. 
An jedem Sonntag, an dem sie zu Hause war, verbrachte sie 5 
Stunden von der ersten bis zur letzten hl. Messe in der Pfarr-
kirche im Gebet. Dies war ihre größte Freude. Mit einem für 
jene Zeit ungewöhnlichen Eifer empfing sie an mehreren 
Tagen der Woche die hl. Kommunion. Auf sie geht übrigens 
das 40stündige Gebet in der Karnevalzeit zur Sühne zurück. 
Sie selbst bezeichnete sich als „arme Magd", ja als „armes 
Hündlein" und betete immer wieder zum Herrn: „Gib mir 
nur, daß ich dich liebe, preise und ehre ewiglich." Vor allem 
bei Widerwärtigkeiten und Schicksalsschlägen betete sie mit 
unerschütterlicher Geduld: „Wie Gott will!" Hatte sie durch 
Gegner zu leiden, sagte sie zu ihren Schwestern: „Lasset uns 
beten für diese Leute! Ich werde ihnen alles Gute erweisen, 
was ich vermag." 

Wenngleich die Menschen zu ihrer Zeit robuster waren als 
wir Heutigen und mit Notlagen leichter fertig zu werden 
gewohnt waren, ging Reginas Bußeifer doch weit über das 
bei frommen Menschen Übliche hinaus. Öfter nahm sie 4 
Tage hintereinander weder Speise noch Trank zu sich, ohne 
ihre gewohnten Arbeiten einzuschränken. Es war für sie auch 
nicht ungewöhnlich, auf bloßer Erde zu schlafen. Mit diesen 
Bußübungen wollte sie sich in Zucht nehmen, denn „es gilt, 
über sich selbst zu wachen. Du bist eine Oberste geworden, 
du hast eine schwere Bürde auf dem Nacken, du verwaltest 
ein Amt, worüber du über andere strenge Rechenschaft zu 
geben haben wirst." Getreu dem Wort des hl. Augustinus: 
„Gott, der dich schuf ohne dich, will dich nicht selig machen 
ohne dich", wirkte sie mit ihren reichen Talenten mit, die sie 
mehr und mehr zur Heiligen reifen ließen. Da Bischof Kro-
mer durch die Jesuiten erfahren hatte, wie Regina segensreich 
wirkte, ließ er die zum Teil ausgestorbenen Beginenhäuser in 
Wormditt, Heilsberg und Rößel erneuern und durch Regina 
mit ihrem Geist erfüllen. Die einzelnen Konvente der Katha-
rinerinnen zählten jeweils 7 Schwestern, nur Braunsberg 
hatte 14. 

Mit ihrer natürlichen Klugheit, Umsicht und Ausdauer war 
Regina auch in den praktischen Dingen der jungen Gemein-
schaft die Seele des Ganzen, so auch im Verkehr mit geistli-
chen und weltlichen Behörden. Vor allem lag ihr am Herzen, 
den rechten Geist unter ihren Schwestern zu erhalten und zu 
fördern. Diesem Ziel dienten ihre geistlichen Unterweisun-
gen, die sie selbst verfaßt hatte. Bis auf wenige Bruchstücke 
sind sie indes verlorengegangen. Sie gipfelten in den Worten: 
„Überhaupt, liebe Schwestern, seid demütig, liebt den Gehor-
sam und betet! 

In ihrem Testament faßte sie alles zusammen, was ihr Herz 
erfüllte: „Es ist meine demütige und mütterliche Ermahnung 
an Euch, meine lieben Schwestern, daß ihr allezeit vor Gott 
dem Herrn und unserem liebsten Bräutigam Christo Jesu, 
sowie allen Menschen, in Zucht und Ehrbarkeit, in tiefster 
Demut, wahrhaftiger Geduld, vollkommenem Gehorsam und 
christlicher Liebe wandelt. Lernet, geliebte Schwestern, in 
Euch abzutöten, nicht allein die hochschädlichen, sondern 
auch alle geringen und unordentlichen Begierden, die Eurem 
Beruf und Stand schaden können, als da sind unnützes 
Reden, argwöhnische Gedanken, Müßiggang und leichtferti-
ges Lachen. Trachtet mit allem Fleiß, daß ihr Euch nicht 
allein untereinander schwesterlich und herzlich liebt, sondern 
auch mit jedermann Frieden haltet. So wird Euch der gütige 
Gott in allem helfen und segnen." Regina wurde im Gewölbe 
der Braunsberger Jesuitenkirche beigesetzt. 
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Als diese 1809 abgerissen wurde, übertrug man ihre 
Gebeine in die Pfarrkirche. Ihre Reliquien wurden von 
Katharinerinnen am Ende des Zweiten Weltkriegs aus 
Braunsberg nach Heiligenbeil gebracht. Nach mühseligem 
Suchen und schwierigen Verhandlungen wurden sie am 20. 4. 
und 17.5. 1991 in einem Versteck wiedergefunden. Jetzt wer-
den sie als kostbarer Schatz im Generalat des Ordens in Grot-
taferrata-Rom gehütet. Regina schrieb schon sehr früh ein 
Gebet nieder, das sie möglicherweise selber verfaßt hat: 

„Mein Herr und Gott, verwunde mein sündiges Herz mit 
dem brennenden Pfeil deiner göttlichen Liebe, auf daß ich 
keine Lust mehr an der Kreatur empfinde, sondern nur noch 
Dich liebe mit einer Inbrunst, die mich ganz verbrennen und 
in Dich einschmelzen möge. . . Ach, Du mein süßer Jesu, 
mein Herr und Gott, wann werde ich Dich vollkommen lie-
ben? Wann werde ich Dich, meinen herzlieben Bräutigam, 
innerlich umfangen und ewiglich in Dir ruhen? ...Daß meine 
Seele doch vor Liebe zu Dir wie Wachs vor der Sonne zerge-
hen möge und ich ganz in Dich, o Gott und Herr, eingehen 
möge!" Zu diesem erstaunlichen Text schreibt H. Hümmeler: 
„Das ist echte Brautmystik, die zwar in Helfta, Adelhausen 
oder einem anderen mystisch begabten Frauenkonvent keine 
Überraschung hervorrufen würde, hier aber im kampfumtob-
ten, von der Reformation erschütterten Ermland bei einem 
lebenslustigen Bürgermädchen von 19 Jahren absolut unge-
wöhnlich ist und die ganze Tiefe ihrer Wandlung erkennen 
läßt. Dieses Gebet um vollkommene Einung, ja um ein Auf-
gehen in Gott, läßt aber zugleich auch die hochgemute Lei-
denschaftlichkeit einer Seele ahnen, die nicht gesonnen ist, 
auf halbem Wege stehen zu bleiben." 

Es ist sicher nicht die Sprache des hl. Ignatius. Man könnte 
an das von ihm in seinem Exerzitienbüchleich abgedruckten 
Gebet „Seele Christi, heilige mich...." denken. Aber dieses 
um 1220 erstmals belegte Gebet stammt nicht von Ignatius, 
sondern aus der deutschen Jesusfrömmigkeit des Mittelalters. 
Regina dürfte unter dem Einfluß der Devotio moderna 
gestanden haben, die von den Niederlanden ausging und sich 
vor allem im Rheinland mächtig ausbreitete. Sie fand beson-
ders in frommen Laienkreisen eine starke Resonanz. Hiervon 
zeugt die weite Verbreitung der „Nachfolge Christi", die im 
Leben des hl. Ignatius eine große Rolle spielte. Aus diesem 
Buch konnte Regina nicht nur Anregungen für ihre innige 
Jesusfrömmigkeit schöpfen, sondern auch Impulse für ihr 
weiteres Leben, das von der lebendigen Verbindung mit dem 
Herrn im Gebet bestimmt war. 

Wenn die Kirche jemanden selig- oder heiligspricht, will 
sie den betreffenden Kandidaten allen Gläubigen als Vorbild 
für ein Leben in der Nachfolge Christi vor Augen stellen und 
allen Getauften Mut machen, sich gleich ihm ganz an Gott 
hinzugeben, damit die Menschen seine „guten Werke sehen 
und den Vater im Himmel preisen", wie der Herr in der Berg-
predigt sagt (Mt 5, 16). 

Die Seligsprechung von Mutter Regina ist nicht nur eine 
große Freude für das gläubige katholische Volk, sondern 
besonders für unsere Heimatvertriebenen, näherhin die Erm-
länder. Wir wollen die neue Selige um ihre Fürsprache bitten, 
sie möge Brückenbauerin der Verständigung zwischen Deut-
schen und Polen sein, damit die schweren Wunden der Ver-
gangenheit endlich heilen und ein friedliches Miteianderle-
ben beider Völker möglich wird, die den Glauben an einen 
Vater im Himmel teilen, in der Vergangenheit aber immer 
wieder einander schweres Unrecht zugefügt haben. 
Die Adresse des Autors: P. Lothar Groppe SJ, 

Bombe rgallee 8, 31812 Bad Pyrmont 
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Die Gottesfurcht 
Eine Betrachtung zur 7. Gabe des Heiligen Geistes 

Die Gottesfurcht als Möglichkeitsbedingung und Moment 
der Weisheit 
Die Geistesgabe der Gottesfurcht gehört nach dem Zeugnis 
der Heiligen Schrift zu den unabdingbaren und ehernen 
Grunderfordernissen einer gelungenen Gottesbeziehung des 
Menschen. Die Gottesfurcht erscheint in der Heiligen Schrift 
als ein wesentliches Moment der Weisheit: „Die Furcht des 
Herrn ist der Anfang der Weisheit; alle, die danach leben, 
sind klug" (Ps 111,10 — vgl. auch Sir 1,14) (Kardinaltugend 
der Klugheit). Ja, die Schrift beschreibt die Gottesfurcht 
geradezu als Inbegriff der Weisheit und die Weisheit als 
Frucht der Gottesfurcht: „Alle Weisheit stammt vom Herrn, 
und ewig ist sie bei ihm ... Früher als sie alle (sc. alle geschaf-
fenen Dinge) ist die Weisheit erschaffen, ... Die Quelle der 
Weisheit ist das Wort Gottes in der Höhe; ihre Wege sind die 
ewigen Gebote. ... Nur einer ist weise, ..., der Herr. Er hat sie 
geschaffen, ..., sie ist ausgegossen über all seine Werke." 
(Vgl. dazu auch Röm 1,20). „Den Menschen ist sie unter-
schiedlich zugeteilt; er spendet sie denen, die ihn fürchten. ... 
Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht, ... Fülle der 
Weisheit ist die Gottesfurcht, ... Krone der Weisheit ist die 
Gottesfurcht, ... Wurzel der Weisheit ist die Gottesfurcht, 
..." (Sir 1,1.4.5.8-10.14.16.18.20 — gesperrter Druck gemäß 
den Unterstreichungen des Verfassers). 

Die Gottesfurcht ist nach diesen vorstehenden Texten 
sowohl Fundament als auch Inbegriff der Weisheit, die offen-
sichtlich das höchste Gut ist, das Gott einem Menschen 
schenken kann, aber nur der Gottesfürchtige ist auch fähig, 
die Weisheit zu empfangen. Das bedeutet aber, daß die Got-
tesfurcht gewissermaßen die Aufnahmekapazität für die 
Weisheit ist. Hat aber der Gottesfürchtige dann die Weisheit 
empfangen, dann wirkt sich diese gerade wieder als Gottes-
furcht aus! Eines scheint das andere zu bedingen und immer 
mehr und immer größer werden zu lassen. „Die Gottesfurcht 
ist Ruhm und Ehre, ..." (Sir 1,11). 

Nach dieser Betrachtung der inneren Beziehung zwischen 
der Gottesfurcht und der Weisheit bleibt noch die Frage zu 
beantworten, worin denn nun eigentlich die Gottesfurcht 
besteht bzw. was einen gottesfürchtigen Menschen auszeich-
net. Um mit dem Psalmisten zu fragen: „Wer ist der Mann, 
der Gott fürchtet" (Ps 25,12a)? 

Die Erhebung des Sinns der Gottesfurcht aus der Heiligen 
Schrift 
In der Heiligen Schrift wird eigentlich nirgends ausdrücklich 
gesagt, was Inbegriff der Gottesfurcht ist. Die Kenntnis ihrer 
Bedeutung wird ganz selbstverständlich als bekannt voraus-
gesetzt. Wo diese Selbstverständlichkeit der — intuitiven — 
Kenntnis ihrer Bedeutung nicht gegeben ist, muß man diese 
aus den vielen Textstellen gewissermaßen zwischen den Zei-
len herauslesen und vorsichtig auszupellen versuchen. Dabei 
besteht die methodische Problematik darin, daß man bei der 
Auslese der Schriftzitate von einem Vorverständnis ausgeht, 
ja ausgehen muß, weil das Wort Furcht im Deutschen wie 
auch im Hebräischen mehrdeutig ist. 

Der Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes als Aus-
drucksform der Gottesfurcht 
Im Psalm heißt es: „Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet 
und ehrt und der auf seinen Wegen geht" (Ps 128,1). Diesen 
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Vers könnte man so verstehen, daß die Gottesfurcht und das 
Gehen auf seinen Wegen gleichbedeutend gebraucht werden, 
so daß die Gottesfurcht dasselbe wie der Gehorsam gegen-
über dem Willen Gottes wäre. Für eine Synonymität von Got-
tesfurcht und Gehorsam könnte auch die Ermahnung spre-
chen: „Fürchte Gott, und achte auf seine Gebote! (Koh 
12,13b)! Dafür könnte auch das Schriftwort sprechen: „Wer 
den Herrn fürchtet, ist nicht ungehorsam gegen sein Wort, 
wer ihn liebt, hält seine Wege ein" (Sir 2,15). Insbesondere 
könnte aber für eine identische Bedeutung von Gottesfurcht 
und Gehorsam die prompte Ausführung des Befehls Gottes 
durch Abraham sein, seinen Sohn Isaak zu opfern. Dieser 
Gehorsam Abrahams wird in der Heiligen Schrift ausdrück-
lich als Gottesfurcht bezeichnet (vgl. Gen 22,12b). Und von 
Ijob sagt Gott selbst: „..., so untadelig und rechtschaffen, er 
fürchtet Gott und meidet das Böse" (Ijob 1,8). 

Das vorstehend genannte Zitat aus dem Buch Jesus Sirach 
(Sir 2,15) setzt den Gehorsam in seinem ersten Teil zur Got-
tesfurcht und in seinem zweiten Teil zur Liebe in Beziehung. 
Nun aber ist der Gehorsam keineswegs dasselbe wie die Got-
tesliebe, sondern vielmehr deren Frucht und Ausdrucksform. 
Der Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes ist die Manife-
stationsform der Gottesliebe schlechthin (vgl. 1Joh 5,2b.3a)! 
Die Erkenntnis, daß Gehorsam und Gottesliebe zwar eng 
zusammengehören, ohne deswegen schon dasselbe zu sein, 
gebietet auch Vorsicht bei der Annahme, Gehorsam und Got-
tesfurcht könnten dasselbe sein. Daß Gottesfurcht und Gehor-
sam nicht einfachhin dasselbe sind, legt schon das Schrift-
wort nahe: „Wer Gott fürchtet, wird sich in jedem Fall richtig 
verhalten" (Koh 7,18b), was doch nichts anderes heißt als: 
der wird gehorchen. Hier scheint der Gehorsam offenbar eine 
Folge und ein Ausfluß, eine Konsequenz der Gottesfurcht zu 
sein. Und schließlich nennt auch das Buch Deuteronomium 
die Erfüllung der Grundforderung Gottes an den Menschen, 
nämlich der Liebe, im Gehorsam einen Ausdruck der Gottes-
furcht: „Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von 
dir außer dem einen: daß du den Herrn, deinen Gott, fürch-
test, indem du auf die Gebote des Herrn und seine Gesetze 
achtest, auf die ich dich heute verpflichte. Dann wird es dir 
gut ergehen" (Dtn 10,120. Genau in demselben Sinn wie das 
vorstehend genannte Zitat lassen sich aber auch alle bereits 
oben zuerst genannten Schriftstellen verstehen. 

Die Gottesfurcht ist somit offenbar eine Gesinnung, die 
den Menschen, sofern er sie überhaupt hat, durch und durch 
bestimmt und sich, wie auch die Gottesliebe, im Gehorsam 
manifestiert. Dabei kann es eine bloß abstrakte und bloß ima-
ginäre Gottesfurcht nicht geben, nämlich ohne Bewährung im 
Gehorsam. Vielmehr muß sich die Gottesfurcht erst an ihrem 
Gegenüber, nämlich Gott und seinem Willen, bilden, formen 
und bewähren, wie das folgende Schriftwort zum Ausdruck 
bringt: „Ich will sie meine Worte hören lassen. Sie sollen ler-
nen, mich zu fürchten" (Dtn 4,10). Das Wort Gottes fordert 
die Gottesfurcht auf seiten des Menschen überhaupt erst her-
aus und geht ihr chronologisch voraus. Umgekehrt bedeutet 
aber vollkommene Gottesfurcht dann auch vollkommenen 
Gehorsam, wie das Wort des Mose an das Volk sagt: „Die 
Furcht vor ihm (sc. Gott) soll über euch kommen, damit ihr 
nicht sündigt" (Ex 20,20). Man könnte auch sagen, die Got-
tesfurcht diszipliniere zum Gehorsam gegenüber dem Willen 
Gottes. 
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Somit wird also deutlich, daß sich die Gottesfurcht nicht 
einfach im Gehorsam erledigt, vielmehr der Gehorsam eine 
wesentliche Manifestationsform der Gottesfurcht ist und 
eigentlich nur aus dieser Haltung der Gottesfurcht geübt wer-
den kann (vgl. dazu auch Dtn 8,6). 

Gerade diesen Gehorsam ermöglicht der Heilige Geist: 
„Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, daß ihr meinen 
Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt" 
(Ez 36,27). Der Heilige Geist ist nämlich der Gott der Liebe: 
„Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch 
den Heiligen Geist, der uns gegeben ist" (Röm 5,5). Die 
Liebe ist aber die Grundforderung Gottes an den Menschen: 
„Wer nämlich den Nächsten liebt, hat das Gesetz erfüllt" 
(Röm 13,8). „Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes" 
(Röm 13,10). „Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort 
zusammengefaßt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst!" (Gal 5,14). 

An dieser Stelle drängt sich nun gerade die Frage nach 
dem inneren Zusammenhang von Gottesliebe und Gottes-
furcht auf, da diese sich ja beide gleichermaßen im Gehorsam 
gegenüber dem Willen Gottes manifestieren. Die Frage lau-
tet: Ist die Gottesliebe mit der Gottesfurcht identisch, oder 
geht die eine aus der anderen hervor, womit dann die hervor-
gehende Gesinnung ein inneres Moment der Gesinnung wäre 
aus der sie hervorgeht? Um aber diese Frage beantworten zu 
können, ist es unerläßlich, das Wesen der Gottesfurcht zu 
bestimmen. Dem Wesen der Gottesfurcht soll deshalb im Fol-
genden noch einmal anhand anderer biblischer Berichte und 
Beispiele nachgespürt werden, in denen noch gar nicht ein-
mal ausdrücklich von der Gottesfurcht die Rede ist, die aber 
der Sache nach durchaus mit ihr zu•tun haben, sei es daß hier 
die Gottesfurcht doch intuitiv konstatiert werden muß, sei es, 
daß diese gerade ganz offensichtlich fehlt, um nicht zu sagen, 
ihrer spottet. Ausgangspunkt der nachstehenden Betrachtung 
soll ganz einfach unser Sprachgebrauch sein. 

Gottesfurcht und Furcht vor Gott 

Wir sprechen von Furcht vor allen möglichen Ereignissen 
und Situationen und auch von der Furcht vor einer anderen 
Person und meinen damit, daß wir ganz einfach Angst haben, 
weil wir etwas befürchten, von dem wir nicht wissen, ob wir 
ihm auch standhalten können. Wir haben Angst vor einer 
Gefahr, einer Bedrohung, vor einem Nachteil, vielleicht sogar 
vor einem schlimmen Übel. Wir haben Angst vor einer 
schweren Krankheit und insbesondere vor der Macht und 
Unbekanntheit des Todes. Genau dieses Verständnis von Got-
tesfurcht im Sinn einer Angst vor Gott möchten wir eigent-
lich sofort zurückweisen und sagen: „Was uns auch immer 
beängstigen mag, vor Gott jedenfalls brauchen wir keine 
Angst zu haben". Und dies ist schon seit vielen Jahren auch 
der Tenor der Verkündigung nach dem Motto: „Jesus liebt 
dich, und Gott ist barmherzig". „Wir kommen alle, alle in den 
Himmel". „Pecca fortiter"! Biblisch ist eine solche „Predigt" 
absolut nicht! Ganz im Gegenteil! So ist Gott auch wesenhaft 
gerecht! Der Herr warnt immer wieder ganz ernst und ein-
dringlich vor der Möglichkeit, dem ewigen Verderben der 
Hölle anheimzufallen, insbesondere wenn man es selbst an 
der Barmherzigkeit hat fehlen lassen (vgl. Mt 25,31-46), wer 
seinem Bruder nicht verzeiht (vgl. Mt 18,23-35), wer sich 
selbst nicht am kurzen Zügel führt (vgl. Mt. 5,290 oder auch 
anderen zum Ärgernis wird, indem er sie in ihrem Gottver-
trauen destabilisiert oder im Glauben verunsichert (vgl. Mt 
18,6f.; Mk 9,42; Lk 17,10. Tatsächlich ist Gott ein leiden-
schaftlicher Gott, der seiner nicht spotten läßt (vgl. Gal 6,7). 
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„Gott ist ein Gott, der täglich strafen kann" (Ps 7,12). Die 
Gottesfurcht hat nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift 
durchaus etwas zu tun mit dem Erschrecken des Menschen 
vor Gott, gerade auch vor seiner gewaltigen Größe und Macht 
und damit sogar auch umgekehrt vor dessen eigener Klein-
heit, Erbärmlichkeit und Unbedeutendheit (vgl. Ex 20,19; 
Hebr 12,21; Dtn 9,19) und dessen Sündhaftigkeit (vgl. Jes 
6,5), aber auch vor dem Geheimnis Gottes (vgl. Gen 28,17 
und Ex 3,6). 

Die Gottesfurcht als unbedingtes Ernst-nehmen Gottes 

Zur Gottefurcht gehört zu allererst einmal ganz wesentlich: 
Gott als Gott unbedingt und absolut anerkennen, und zwar 
insbesondere als den „Allgewaltigen und Mächtigen", vor 
dem keiner (sc. Stern) zu fehlen wagt (vgl. Jes 40, 26c), als 
den Gebieter und Herrn, als den Schöpfer und d e n Heiligen 
und ganz und gar Transzendenten. „Denn furchtgebietend ist 
der Herr, der Höchste, ein großer König über die ganze Erde" 
(Ps 47,3; vgl. auch Ps. 76, 5.8-13). „Tu solus sanctus, tu solus 
Dominus, tu solus altissimus" (vgl. auch Apk 15,4)! Umge-
kehrt beinhaltet die Gottesfurcht dann für den Menschen: 
Mensch bleiben und sich keine Position anmaßen, die allein 
Gott gebührt. Gottesfurcht bedeutet: Gott ganz Gott sein las-
sen und ihn als Gott mit allem, wie er sich in Jesus Christus 
geoffenbart hat, radikal ernst nehmen! 

Inbegriff des Ernstnehmens Gottes ist auch die Erfüllung 
seiner Gelübde und Versprechen (vgl. Ps 65,2; vgl. auch Ps 
56,13 und Ps 116,14). Diese Form der Gottesfurcht hat 
gerade heute schon eine ganz aktuelle Bedeutung in Anbe-
tracht der vielen Amtsniederlegungen von Priestern, der Aus-
tritte aus den Orden sowie auch in Anbetracht des Schlendri-
ans in der Beachtung der Versprechen und Ordensgelübde, 
aber auch in Anbetracht der astronomischen Zahlen von Ehe-
scheidungen! 

Unsere moderne wohlfeile Rede von der Barmherzigkeit 
Gottes ist ganz gewiß nicht Ausdruck von Gottesfurcht, son-
dern eher von Anmaßung und Vermessenheit. Denn darin las-
sen wir Gott gerade nicht den sein, der er ist, sondern nur 
den, als den wir ihn gerade nach unserem Geschmack gerne 
hätten, eine bloße Kreatur des Menschen, einen Götzen! Da 
ist Gott nicht mehr der Unverfügbare und Transzendente, 
auch nicht mehr der ganz Heilige und ganz Erhabene und 
schon gar nicht mehr der Furchtgebietende, der ganz und gar 
Unerbittliche, als der er sich gerade auch im Kreuzesopfer 
seines Sohnes offenbart hat, der nur das wahrhaft Gute auch 
gut nennt, das Böse aber auch deutlich böse, einer, der keine 
faulen Kompromisse macht und unter gar keinen Umständen 
„fünf gerade sein läßt", auch unter der Rücksicht der Barm-
herzigkeit nicht (!) und der schließlich auch keine „halben 
Sachen" duldet. Gott ist auch in seinem Anspruch gegenüber 
dem Menschen unerbittlich (vgl. gerade auch Gen 22,2ff. 
12b). Da gibt es überhaupt keinen Pardon. Und für alles, was 
auch nur im allergeringsten gottwidrig ist, muß gebüßt, 
gesühnt und Genugtuung geleistet werden. Da hilft auch 
keine Barmherzigkeit! Die Barmherzigkeit Gottes ist kein 
billiger Ausverkaufsartikel und schon keinesfalls ein Instru-
ment, mit dem man die Gerechtigkeit Gottes aushebeln 
könnte! Der Gottesfürchtige „zittert" vor Gottes Wort (vgl. 
Jes 66,2 a. E. und Jes 8,13). Gott ist in seinem Sohn Jesus 
Christus zwar für uns zum „Allerletzten" geworden, aber 
wehe dem, der ihn zum Spott zu machen versucht (vgl. Gal 
6,7)! 

Gott als Herrn und höchste Autorität anerkennen beinhal-
tet auch, sich sein Wort höchstverbindlich und absolut gesagt 
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sein zu lassen und sich seinem Willen bedingungslos und 
widerspruchslos zu unterwerfen (vgl. Gen 22,3; Mt 1,20b.24; 
2,13.20f.; Lk 1,38). Gott als die einzige absolute Autorität 
erfordert von seiten des Menschen absolute und vollkom-
mene Ergebenheit (vgl. Gen 22,3; Dan 3,16-18; Mt 1,20b.24; 
2,13.20f.; Lk 1,38). Der Gehorsam aus Gottesfurcht wird 
auch nicht etwa erst aufgrund vernunftmäßiger Einsicht in 
das Gebotene geleistet, sondern einzig und allein, weil Gott 
es will! Mir muß der Wille Gottes nicht erst einleuchten, 
bevor ich ihn erfülle! Alles andere würde bedeuten, Gott und 
seinen heiligen und unergründlichen Willen erst der Zensur 
meiner Besserwisserei unterwerfen und die Erfüllung seines 
Willens von meiner „vernünftigen" Einsicht abhängig 
machen zu wollen. Das wäre eine Anmaßung sondergleichen. 
Wir brauchen Gott nicht zu verstehen, ja, wir können ihn gar 
nicht verstehen: „Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, 
und eure Wege sind nicht meine Wege — Spruch des Herrn" 
(les 55,8). Abraham hat Gott nicht verstanden, als dieser ihn 
aufforderte, seine Heimat und seine Verwandtschaft zu ver-
lassen und in ein Land zu ziehen, das er ihm erst noch zeigen 
werde (vgl. Gen 12,1). Er hat ihn schon gar nicht mehr ver-
stehen können, als Gott ihm befahl, seinen einzigen Sohn und 
(innerweltlichen) Hoffnungsträger Isaak zu opfern. Abraham 
hat aufgrund seines Glaubens und seines tiefen Gottvertrau-
ens ganz einfach aus Gottesfurcht gehorcht (vgl. Gen 22,10; 
vgl. auch Hebr 11,17-19; Gen 15,6; Röm 4,3; Gal 3,6). Der 
Wille Gottes bedarf keiner besonderen Rechtfertigung, son-
dern trägt seinen Rechtfertigungsgrund immer schon in sich 
selbst! 

Wie sehr die Gottesfurcht durchaus mit der Angst vor Gott 
und seiner Strafe zu tun hat, zeigt das Wort des Herrn an 
seine Jünger: „Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib 
(sc. den Menschen) töten, die Seele aber nicht töten können, 
sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Ver-
derben der Hölle stürzen kann (sc. Gott)" (Mt 10,28)! Dieses 
Wort des Herrn macht nicht nur einmal mehr deutlich, wie 
wenig das Barmherzigkeitsgesäusel moderner Verkündigung 
(unter Verschweigen auch der Gerechtigkeit und des Zornes 
Gottes) mit einem authentischen, d. h. mit dem von Gott 
selbst geoffenbarten, Gottesbild zu tun hat, sondern nur mit 
Wunschvorstellungen unserer modernen Weltgenußsucht. 
Zugleich zeigt sich auch, daß jedes einseitige und süßliche 
Barmherzigkeitsgeschwätz geradezu notwendig der Tod jeder 
Gottesfurcht ist. Die Barmherzigkeit Gottes ist keine Droge! 

Die Gottesfurcht im Gegensatz zur Menschenfurcht 

Schließlich wird aus dem vorstehend genannten Schriftwort 
noch weiterhin deutlich, daß die Gottesfurcht, die Gott als 
höchste Autorität — auch der Welt (!) — peinlich ernst nimmt, 
jede Form von Menschenfurcht unbedingt ausschließt! Der 
Gottesfürchtige fürchtet nicht die Leute oder die öffentliche 
Meinung. Die Gottesfurcht läßt nur Gott ganz allein gelten, 
niemals aber die Menschen, falls diese etwas Gottwidriges 
gebieten sollten (vgl. Dan 3,16-18; 2Makk 6,18-7,42; Apg 
5,29). „Was es fürchtet, sollt ihr nicht fürchten, wovor es 
erschrickt, davor sollt ihr nicht erschrecken. Den Herrn der 
Heere sollt ihr heilig halten; vor ihm sollt ihr euch fürchten, 
vor ihm sollt ihr erschrecken" (Jes 8,12b.13). Der Gottes-
fürchtige hält Gott heilig in seinem Herzen (vgl. 1Petr 3,15a). 
Ein Kompromiß auf Kosten Gottes und seiner Wahrheit ist 
für ihn ausgeschlossen. 

Jedes Martyrium, insbesondere im Sinne des Blutzeugnis-
ses, für Christus ist Ausdruck gerade auch der Gottesfurcht 
wider alle Menschenfurcht! Wo Menschenfurcht herrscht, ist 
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das Martyrium undenkbar (vgl. auch Mt 10,33)! Der Blut-
zeuge steht nämlich immer vor der Wahl, entweder aus Got-
tesfurcht zu sterben oder aus Menschenfurcht zu sündigen! 

Die Gottesfurcht als Ehrfurcht vor Gott 

Die Anerkennung und Respektierung Gottes als absolut 
höchster Autorität muß ihren Ausdruck aber auch in ganz 
besonderer Weise in der Ehrfurcht finden! Von Ehrfurcht ist 
aber in unserer Zeit eigentlich weder in der Gesellschaft noch 
in der Kirche mehr die Rede. Dies gilt übrigens auch für die 
Ehrfurcht und den Respekt der Kinder vor den Eltern, in dem 
sich ja zugleich auch der Respekt vor Gott (4. Gebot!) mani-
festiert, sowie auch die Ehrfurcht der Jugend vor dem Alter. 
Statt dessen ist heute alles und jeder „eingereiht", und alle 
Unterschiede, auch die zwischen Gott und dem Menschen, 
sind praktisch eingeebnet. „Jesus, unser Bruder", so lautet 
heute eine beliebte Floskel, die unsere tiefe und freundschaft-
liche Beziehung zwischen uns und dem Herrn zum Ausdruck 
bringen soll, jedenfalls dann, wenn es darum geht, den 
Anspruch des Herrn an uns zu beseitigen — denn wo hätte 
denn ein Bruder seinem anderen etwas zu sagen! Mit der ver-
traulichen Innigkeit sieht es dann schon ganz anders aus, 
wenn es darum geht, den innigen brüderlichen Kontakt in der 
Begegnung mit ihm in seinem Wort und seinem Sakrament 
und überhaupt in der Umkehr zu ihm zu pflegen. Da gilt 
doch: Jesus, unser völlig unbekannter Fremder! Die Ehr-
furcht vor Gott duldet auch keine vulgäre Kumpanei, von der 
die Floskel „Jesus, unser Bruder" absolut nicht frei zu sein 
scheint. Jesus ist unser Bruder, aber nur, insofern wir in IHM 
(!) (Adoptiv-) Söhne des himmlischen Vaters sind und sein 
Geist auch unser Lebens- und Handlungsprinzip ist, was sich 
gerade im Hören auf das Wort Gottes und im Gehorsam 
gegenüber seinem Willen beweisen muß (vgl. Mt 12,50; Mk 
3,35; Lk 8,21)! Wo dies nicht der Fall ist, ist dieser Ausdruck 
eine sentimentale Floskel und eine ganz gefährliche Lüge! 

Zur Ehrfurcht als innerem Moment der Gottesfurcht gehört 
auch, daß wir uns im Gotteshaus (vgl. dazu auch Ec 3,5) und 
erst recht im Gottesdienst würdig und gebührlich benehmen. 
Die weitaus meisten nehmen ja bei dem Besuch einer Kirche 
noch nicht einmal mehr Notiz vom Hausherrn! Eigentlich 
unvorstellbar und doch heute gang und gäbe! Das Gott 
geweihte Gotteshaus als Museum, Konzertsaal, in dem sich 
die Künstler applaudieren lassen, und als kunsthistorisches 
Objekt. Wer von uns ließe sich so etwas bieten, daß andere 
über unsere eigenen vier Wände verfügen? Ein Unding! So 
viel Gottesverachtung läßt nicht nur nichts Gutes erwarten, 
sondern das Schlimmste befürchten (vgl. Mt 21,120. Nicht 
wenige kommen heute in die Kirche, wie sie niemals zu 
anderen Leuten — auch ohne besonderen Anlaß — gingen, 
schon gar nicht zu Feiern und Festlichkeiten, und als solche 
sollte man die Heilige Messe als Vergegenwärtigung des 
Kreuzesopfers wohl doch bezeichnen dürfen! Gott meint man 
das aber ganz selbstverständlich zumuten zu dürfen, ganz 
nach dem Motto: „Gott ist schon nicht so kleinlich"! Gemeint 
ist wohl: nicht so kleinlich wie man selbst. Denn es ist ja 
schon auffällig, daß gerade diejenigen, die die Beachtung der 
Rechte Gottes als kleinlich vom Tisch fegen, dieselben für 
sich selbst schon peinlich kleinlich und auch ganz selbstver-
ständlich reklamieren. Die Heuchelei stinkt schon zum Him-
mel! „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch kei-
nem andern zu", und dem lieben Gott schon überhaupt nicht! 
Von den Kaugummi-Kauern und auch von der Unverschämt-
heit, zu spät in die Heilige Messe zu kommen oder auch frü-
her zu gehen, soll gar nicht die Rede sein. „Dieses Volk ehrt 
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mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir! 
(Mt 15,8). 

Zur Ehrfurcht gegenüber Gott gehört insbesondere auch 
der „eucharistische Anstand", der schon damit beginnt, daß 
man nicht unachtsam am Tabernakel vorbeistolpert, und der 
auch seine Auswirkungen bis zur Handkommunion hat! Der 
Allerheiligste verdemütigt sich in seiner Selbstverleugnung 
und Hingegebenheit an uns Menschen in einer Weise, daß 
man ihn im Allerheiligsten Sakrament mit einer Sache ver-
wechseln könnte, was bestimmt nicht selten geschieht. 
Bereits oben wurde auf den inneren Zusammenhang von 
Glauben und Gottesfurcht hingewiesen. Genannt sei hier 
auch die eucharistische Nüchternheit! 

Zur Ehrfurcht als Moment der Gottesfurcht gehört auch, 
daß man auf Gott nicht zugreift oder sich seiner — direkt oder 
indirekt — bedient. Das geschieht auch dadurch, daß man die 
Feier der Liturgie und damit das Gefeierte selbst, das ja sei-
nen Grund immer in dem furchtbaren Kreuzesopfer des 
Herrn hat (!), als Hintergrund für private Familienfestchen 
oder nur zur Befriedigung seiner gelegentlichen gefühlsmäßi-
gen Bedürfnisse benutzen will. Das ist ebenfalls eine Anma-
ßung und ein Frevel! — Nicht zuletzt müßte sich auch unsere 
moderne Salcramentenpastoral einmal unter diesem wichti-
gen Gesichtspunkt befragen lassen! — Der Gottesfürchtige 
untersteht sich, Gott zu seinem Dienstmann und Büttel 
machen zu wollen. Statt dessen bemüht er sich nach Kräften, 
Gott so zu dienen, wie es ihm gefällt, „in ehrfürchtiger 
Scheu" (vgl. Hebr 12,28). Der Gottesfürchtige will Gott 
gefallen, ihn verherrlichen und ihm allein die Ehre erweisen. 

Den Herrn selbst, namentlich das Allerheiligste Sakra-
ment, darf man schon eo ipso nicht verzwecken oder benut-
zen, etwa zum Zwecke vermeintlicher Ökumene. Einmal 
ganz abgesehen davon, daß man eine Person sowieso nicht 
als Mittel für irgendeinen Zweck benutzen darf, so ist doch 
der eucharistische Herr überhaupt das absolut höchste Gut, 
das auch deswegen keinem anderen Zweck mehr dienstbar 
gemacht werden darf, weil jeder verfolgte Zweck in seinem 
Wert notwendig hinter dem Allerheiligsten zurückbleibt, das 
Geringere aber niemals auf Kosten des Höheren verwirklicht 
werden darf. Der höhere Wert ist immer auf Kosten des gerin-
geren zu verwirklichen und nie umgekehrt! 

Schließlich verbietet die Anerkennung Gottes als d e n 
Heiligen jedwede Profanisierung des Heiligen, d. h. dessen, 
was zum Bereich des Heiligen gehört, ja diesem geweiht und 
ihm damit ganz ausschließlich vorbehalten ist (vgl. dazu auch 
Mt 7,6 sowie auch das 2. Gebot). Was dem Herrn geweiht ist 
und ihm damit gehört, darf man nicht für eigene Zwecke oder 
entsprechend eigener Sinngebung (vgl. 1Sam 15,3b.9) ver-
wenden. Das betrifft, wie bereits oben gesagt, nicht nur die 
Feier der Liturgie, sondern ebenso auch die Gestaltung des 
Sonntags und der kirchlichen Fest- und Feiertage (3. Gebot). 

Der Gottesfürchtige treibt auch keinen Mißbrauch und 
kein Schindluder mit dem was im Dienst des Heiligen steht, 
weder mit heiligen Geräten (vgl. dazu auch Dan 5,3.4.23-28), 
noch an heiligen Orten, auch nicht durch Verballhornung, 
indem man etwa profane Texte auf die Melodie von Kirchen-
liedern singt, Späße in Form einer Litanei vorträgt oder auch 
eine Klobürste als Weihwasserwedel benutzt oder überhaupt 
liturgische Handlungen parodiert, was ja auf gut katholischen 
Karnevalssitzungen zum Standardrepertoir gehört (vgl. Lk 
23,34a). Das Sakrale eignet sich nicht für Späße und Verun-
glimpfung (vgl. Mt 7,6). Für den Gottesfürchtigen ist das 
Sakrale absolut tabu, weil es eben sakral, d. h. aus der Welt 
herausgenommen und ganz Gott gewidmet und überstellt ist. 
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Alles andere wäre eine Beleidigung der Majestät Gottes (vgl. 
Gal 6,7). 

Tabu sind für den Gottesfürchtigen erst recht Personen, die 
dem Heiligen geweiht sind, insbesondere durch die Heiligen 
Weihen (!!) und mit denen sich der Herr selbst identifiziert, 
gerade auch mit seinen Priestern (vgl. Lk 10,16; Mt 10,40; 
Joh 13,20)! Wie springen heute „gute Katholiken" mit einem 
Priester um (!)? „Tastet meinen Gesalbten nicht an, tut mei-
nem Propheten nichts zuleide!" (Ps 105,15). Was schon im 
Alten Bund gilt, das gilt erst recht für den Neuen! Alles 
andere ist freche Anmaßung! 

Die gleich zweimalige noble Schonung des Lebens seines 
Feindes Saul durch David ist eine besonders eindrucksvolle 
Konlcretisierungsform der Gottesfurcht (vgl. 1Sam 24,7 und 
26,1). Man könnte sagen, David fürchte in seiner Gottes-
furcht viel mehr, sich den Zorn Gottes zuzuziehen, als sich 
selbst weiterhin der Gefahr auszusetzen, von seinem Tod-
feind Saul getötet zu werden, indem er dessen Leben schont. 
Seine Gottesfurcht hat ihn sogar der aufgrund der Aufforde-
rung und Ermunterung seiner Gefährten (vgl. 1Sam 24,5 und 
26,8) besonders großen Versuchung widerstehen lassen, Saul 
umzubringen. „Denn wer hat je seine Hand gegen den 
Gesalbten des Herrn erhoben und ist ungestraft geblieben?" 
(1Sam 26,9b). Man könnte die Gesinnung Davids durchaus 
auf den kurzen Nenner bringen: Lieber tot, als sich den Zorn 
Gottes zuziehen! Hier meint Gottesfurcht ganz eindeutig: 
Furcht vor dem Zorn Gottes! Der Gottesfürchtige überläßt 
Gott sein Recht und seinen Anspruch auf Genugtuung 
(Rache) (vgl. Röm 12,19). 

Die Gottesfurcht verbietet ganz allgemein und überhaupt 
jede Form von Hohn, Spott, Lästerung und Verachtung Got-
tes (2. Gebot, aber auch Lk 23,38.41). All das ist Anmaßung 
und eine schwere Beleidigung der Majestät Gottes, Inbegriff 
von Gottfeindlichkeit und steht in einem absoluten Gegensatz 
zur Gottesfurcht (vgl. dazu auch Dan 7,8 a.E. und Apk 13,5 
sowie Ps 73,5; auch Mal 1,6ff. und 2,8ff.). 

Demut und Verdemütigung als Ausdruck der Gottesfurcht 
„Wer den Herrn fürchtet, macht sein Herz bereit und demü-
tigt sich vor ihm" (Sir 2,17). Die Gottesfurcht läßt den Men-
schen seiner Unvollkommenheit und seines persönlichen 
Ungenügens sowie seiner völligen Unzulänglichkeit gegen-
über dem großen, allmächtigen, heiligen und transzendenten 
Gott inne werden. Diese Verdemütigung des Menschen vor 
Gott, gerade in dessen Nähe, findet ihren Ausdruck auch in 
dem Verhüllen seines Angesichts wie bei Mose am brennen-
den Dornbusch (vgl. Ex 3,6) oder bei Elija am Horeb (vgl. 
1Kön 19,13). Auch die widerspruchslose Unterwerfung unter 
den Willen Gottes und die absolute Ergebenheit in diesen 
sowie die Anerkennung Gottes als höchster Autorität, wovon 
bereits oben in anderem Zusammenhang die Rede war, sind 
Manifestationsformen der Demut und der Verdemütigung 
wie auch das Absehen von jeder Form von Zugreifen und 
Verfügen-Wollen über Gott. Die Demut ist ein ehernes kon-
stitutives Element der Gottesfurcht. Man kann die Gottes-
furcht niemals in vollkommenerem Maße üben als die 
Demut! Und wer sich verdemütigt, weiß sich gegenüber dem, 
vor dem er sich verdemütigt, immer als Empfangender und 
nie als Gebender oder gar Gönner, immer als Schuldner, nie 
als Gläubiger, immer als der Angewiesene und Bedürftige 
und niemals als einer, der hat, satt und wunschlos glücklich 
ist! 

Deshalb kann auch nur der, der sich vor Gott demütigt, auf 
dessen Gnade und Barmherzigkeit hoffen: „Er erbarmt sich 

- 210 - 



von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten" (Lk 
1,50). Und Judit bekennt bereits: „Doch wer dich fürchtet, 
erfährt deine Gnade" (Jdt 16,15b; vgl. auch 1Petr 5,5c.6). 
Dieses Vorhandensein bzw. Fehlen der Gottesfurcht führt 
denn auch bei beiden, die Gott in die Hände fallen, zu einer 
wesentlich verschiedenen Behandlung durch Gott selbst: 
nämlich bei dem, der in seiner Anmaßung und Hybris ein 
Ärgernis gibt (vgl. Mt 18,6; Mk 9,42; Lk 17,2), und bei 
David, der sich nach dem Vergehen der Volkszählung demü-
tig und vertrauensvoll in die Hände Gottes fallen läßt (vgl. 
Sam 24,14). Dasselbe finden wir bei den beiden Schächern 
(vgl. Lk 23,39 im Unterschied zu Lk 23,41). 

Wachsamkeit als Ausdruck der Gottesfurcht 

Wer etwas oder jemanden fürchtet, hat das oder den, von dem 
er meint, daß eine Gefahr von ihm ausgehen könnte, „für alle 
Fälle" ganz scharf und unausgesetzt im Blick und läßt es auf 
gar keinen Fall „drauf ankommen" (vgl. Mt 25,1-13; Lk 
12,35-40). Der Gottesfürchtige zeichnet sich durch Wach-
samkeit und Erwartung aus und weiß sich immer im Ange-
sicht und in der geheimnisvollen Gegenwart Gottes. Dieses 
Bewußtsein als Moment der Gottesfurcht bewahrt den Men-
schen vor dem frevelhaften Irrtum zu denken: „Wie sollte 
Gott das merken? Wie kann der Höchste das wissen?" (Ps 
73,11). 

In dieser frivol frevelhaften Gottvergessenheit handelt 
gerade der schlechte Knecht, der das Gesinde schlägt und 
mißhandelt und die Verwaltung des Vermögens seines Herrn 
veruntreut, weil er denkt: „Mein Herr kommt noch lange 
nicht" (Mt 24,48f.; Lk 12,45)! Der Gottesfürchtige weiß, daß 
er vor Gott einmal Rechenschaft ablegen muß, und er bemüht 
sich deshalb nach Kräften, daß Gott einmal mit der Erfüllung 
seines Auftrags zufrieden ist (vgl. Mt 25,21.23), so daß er im 
Tode höchstens eine geringe Strafe befürchten muß, keines-
falls aber die ewige Strafe. „Wer den Herrn fürchtet, sucht 
ihm zu gefallen (Sir 2,16a; vgl. aber auch Gen 39,9). Dage-
gen spricht der Frevler: „Ich bin entschlossen zum Bösen. In 
seinen Augen gibt es kein Erschrecken vor Gott. Er gefällt 
sich darin, sich schuldig zu machen und zu hassen. Die Worte 
seines Mundes sind Trug und Unheil: er hat es aufgegeben, 
weise und gut zu handeln. Unheil plant er auf seinem Lager, 
er betritt schlimme Wege und scheut nicht das Böse" (Ps 
36,2-5). „Denn der Frevler rühmt sich nach Herzenslust, er 
raubt, er lästert und verachtet den Herrn. Überheblich sagt der 
Frevler: „Gott straft nicht. Es gibt keinen Gott." So ist sein 
ganzes Denken. ... Hoch droben und fern von sich wähnt er 
deine Gerichte. ... . Er sagt in seinem Herzen: „Ich werde nie-
mals wanken. Von Geschlecht zu Geschlecht trifft mich kein 
Unglück." ... „Gott vergißt es, er verbirgt sein Gesicht, er 
sieht es niemals." (Ps 10,3.4.5b.6.11; vgl. auch Am 8,4-7). 
Eine der bedeutendsten modernen Formen der Anmaßung, 
der Vermessenheit und des geistigen Hochmuts ist die Selbst-
gerechtigkeit des Menschen und der aus ihr resultierende 
Unschuldswahn. 

Die Nächstenliebe als Ausdrucksform der Gottesfurcht 

Schließlich manifestiert sich die Gottesfurcht nicht nur auf 
der vertikalen Ebene, sondern auch auf der horizontalen, 
nämlich der zwischenmenschlichen Ebene! Die Gottesfurcht 
hat sich auch gerade in der Nächstenliebe zu bewähren! Die 
Anordnungen Gottes für die Mitmenschen, gerade im Buch 
Leviticus, erfolgen unter der Rücksicht, daß er, Gott der Herr 
ist! Und er wacht auch über ihre Einhaltung und Befolgung 
seiner Vorschriften (vgl. auch Am 8,4-7). Gerade unter Hin- 
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weis auf die Gottesfurcht ergeht durch Gott folgende Vor-
schrift zum Schutz des Nächsten: „Du sollst einen Tauben 
nicht verfluchen und einem Blinden kein Hindernis in den 
Weg stellen; vielmehr sollst du deinen Gott fürchten. Ich bin 
der Herr" (Lev 19,14; vgl. auch Lk 18,2.4b). Dieser Zusam-
menhang von Gottesfurcht und Nächstenliebe wird völlig 
einsichtig, wenn man bedenkt, daß die Nächstenliebe ein 
inneres Moment der Gottesliebe ist! Das hat Konsequenzen 
bis hin zu der Identifikation des Herrn mit allen Schwachen 
und Bedürftigen, ja sogar mit dem Allergeringsten, wie es in 
der Großen Gerichtsrede (vgl. Mt 25,31-46) heißt. 

Abschließende Betrachtung 

Der Gottesfürchtige nimmt Gott peinlich und radikal ernst 
und erkennt Gott unbedingt als Gott an, d. h. so wie er sich 
selbst in seinem Wort, und gerade in seinem Mensch gewor-
denen Wort, Jesus Christus, uns Menschen geoffenbart hat. 
Er untersteht sich, aus Gott ein Gemächte nach seinem 
Geschmack, Bild und Gleichnis zu machen. Das schließt sei-
nen unbedingten Respekt vor der Heiligkeit und Majestät 
Gottes sowie seine bedingungslose Ergebenheit und seinen 
unbedingten und widerspruchslosen Gehorsam bis hin zur 
absoluten Selbstverleugnung mit ein! Nur Gott darf und muß 
auch gelten! Sonst nichts und niemand! 

Für den Gottesfürchtigen ist das erste Gebot: „Ich bin der 
Herr, dein Gott. Du sollst keine fremden Götter neben mir 
haben!" (vgl. Ex 20,2) der Notenschlüssel, nach dem er die 
Melodie seines Alltags und seines ganzen Lebens spielt. Gott 
zieht er unter gar keinen Umständen irgend etwas oder irgend 
jemandem vor! Statt dessen hält der Gottesfürchtige Gott hei-
lig in seinem Herzen (vgl. 1Petr 3,15a). Alles tut er zu seiner 
je größeren Ehre und Verherrlichung! Immer beten wir einen 
König auf dem Thron unseres Herzens an! Die Frage ist nur, 
ob es unter allen Umständen der Christkönig ist — nur so wäre 
es gottesfürchtig — oder ob es bspw. König Fußball oder auch 
ein anderer Götze ist! „Du darfst dich nicht vor einem andern 
Gott niederwerfen. Denn Jahwe trägt den Namen „der Eifer-
süchtige"; ein eifersüchtiger Gott ist er (Ex 34,14). Gott muß 
unbedingt die „erste Liebe" sein (Vgl. Apk 2,4)! 

Die vorstehende Betrachtung hat gezeigt, daß die Gottes-
furcht sehr wohl etwas zu tun hat mit der Furcht i. S. unseres 
üblichen Sprachgebrauchs, nämlich der Angst, insbesondere 
der Angst, auch Gottes Gerechtigkeit anstatt seiner Barmher-
zigkeit anheim fallen zu können, wenn wir nämlich gottver-
gessen nur uns selbst genug sein wollen. 

Darüber hinaus hat die vorstehende Betrachtung auch 
gezeigt, daß die Gabe der Gottesfurcht ein ganzes Spektrum 
von inneren Momenten (Elementarteilchen) und Manifesta-
tionsformen hat. Dabei wird im Großen und Ganzen die Got-
tesfurcht schon durch den Gehorsam gegenüber dem Willen 
Gottes gewahrt. Gleichwohl gibt es schwere Verfehlungen 
gegen die Gottesfurcht, die sich nicht ohne weiteres einfach 
als Ungehorsam beschreiben lassen, sondern eigentlich noch 
in dessen Vorfeld liegen, nämlich die Indifferenz und Gleich-
gültigkeit gegenüber Gott und die Gedankenlosigkeit, die 
Gott gleichsam als Null und überhaupt nicht existent behan-
delt. Die Gleichgültigkeit gegenüber Gott ist eine ganz 
schlimme Beleidigung Gottes und damit eine schwere Sünde, 
die heute völlig an der Tagesordnung ist, und die dann auch 
schon zwangsläufig zu dem führen muß, was sich dann ein-
deutig auch als Verstoß und damit als Ungehorsam gegen den 
Willen Gottes greifen läßt! Auch die so verhängnisvolle Ver-
harmlosung der Sünde gehört in diesen Kontext! Umgekehrt 
ist allerdings noch nicht jedes Erfüllen der Gebote Gottes 
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Gehorsam und geschieht aus Gottesfurcht! Was auch immer 
man tut, kann man aus allen möglichen Gründen tun! Gottes-
furcht und Gehorsam sind dann nur einer unter vielen mögli-
chen Gründen und Motiven!! Aber die Gottesfurcht motiviert 
dazu, den Willen Gottes aus Ergebenheit unter seinen Willen, 
d. h. aus Gehorsam zu erfüllen. Der Gottesfürchtige beherzigt 
Gott! „Wer sich der Gottesfurcht widmet und das Gesetz des 
Höchsten erforscht, ... richtet seinen Sinn darauf, den Herrn, 
seinen Schöpfer, zu suchen, und betet zum Höchsten" (Sir 
38,34b.39,5b). 

— Die Gottesfurcht als Furcht mit positivem Vorzeichen 

Die Gottesfurcht unterscheidet sich allerdings von der Angst 
ganz wesentlich dadurch, daß sie ihrem Wesen nach nicht 
etwa ein momentaner vorübergehender Seelenzustand im 
Streß ist, der sich in einer erhöhten Pulsfrequenz und in 
einem erhöhten Blutdruck bemerkbar macht. Vielmehr ist die 
Gottesfurcht eine dauerhafte Grundhaltung des Menschen, 
die ihn durchaus entspannt, ausgeglichen, froh und in einem 
tiefen inneren Frieden sein läßt. Das mag auch daran deutlich 
werden, daß der Herr seine Jünger keineswegs von der Got-
tesfurcht dispensieren will, wenn er ihnen zuspricht: „Fürchte 
dich nicht!" (Offb 1, 17c; Lk 5,1 Ob; vgl. auch Lk 1,30; 2,10; 
Mk 6,50 u. a.). 

Wenn ein Kind seinen Vater fürchtet, so muß das ja auch 
keineswegs bedeuten, daß es Angst vor dem Vater hat, son-
dern daß ihm vielmehr klar ist, daß der Vater unerbittlich ist, 
insofern er als Autorität zu achten und zu respektieren ist, 
und auch nichts „durchgehen" läßt, was nicht absolut korrekt, 
in Ordnung und gut ist, und es darauf sein Verhalten einrich-
tet. Zugleich weiß das Kind, daß es ohne die Furcht des 
Vaters und den daraus resultierenden Gehorsam Schlimmes 
zu befürchten hätte, gerade auch wegen seiner Gerechtigkeit. 
Wer Gott fürchtet, tut es also nicht etwa, weil Gott ein Tyrann 
wäre, vor dessen Willkür er sich vorsehen müßte, sondern 
weil er in jeder Hinsicht die absolute Autorität ist. Ein 
Tyrann hat keine Autorität i. S. einer echten Kompetenz, son-
dern bloß nackte Macht und brutale Gewalt. So führt auch die 
Gottesfurcht nicht etwa von dem „Gefürchteten" weg, son-
dern gerade zu ihm hin! „Ich lege ihnen die Furcht vor mir ins 
Herz, damit sie nicht von mir weichen" (Jes 32,40). Der Got-
tesfürchtige sucht Gott und flieht nicht vor ihm. In einem 
gewissen Sinn könnte man sagen: Die Gottesfurcht ist also 
die kindliche Furcht, die nichts mehr fürchtet, als zu sündigen 
und von Gott getrennt zu werden und so sein ewiges Heil zu 
gefährden oder gar zu verlieren. „Gottesfurcht verlangt, 
Böses zu hassen" (Spr 8,13). Die Gottesfurcht ist also die 
Furcht Gottes und nicht etwa die Furcht vor Gott, sondern die 
Furcht vor der Sünde! Deshalb ist auch die Bekehrung im 
Sinne der Abwendung von der Sünde und der Hinwendung 
zu Gott ein wesentliches Moment der Gottesfurcht, in gewis-
ser Weise sogar auch ihr Zweck: „Denn dazu hast du uns die 
Furcht vor dir ins Herz gelegt, daß wir deinen Namen anru-
fen" (Bar 3,7a). Umgekehrt sieht jemand, der Gott nicht 
fürchtet und sich vielleicht auf die billige Gnade verlegt, die 
er sich selbst gewährt, keinen Anlaß zur Bekehrung: „Denn 
sie kehren nicht um und fürchten Gott nicht" (Ps 55,20b). 

Gottesfurcht bedeutet also nicht etwa vor Gott Angst 
haben, weil man ihm womöglich nicht trauen könnte oder er 
gar böse wäre. Vielmehr bedeutet Gottesfurcht, sich vor Gott 
unbedingt verantwortlich wissen und sich in allem im Blick 
und mit Rücksicht auf Gott und seine Heiligkeit, Unerbitt-
lichkeit und Gerechtigkeit leiten lassen! 
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Die Gottesfurcht ist eigentlich eine Furcht mit umgekehr-
tem Vorzeichen, eine positive Furcht. Die Gottesfurcht 
besteht sozusagen darin, daß man Gott so respektiert, als 
hätte man gleichsam Angst vor ihm. Sie ist eigentlich die 
Haltung, die den Menschen sich Gott gegenüber so verhalten 
läßt, daß er sich vor Gott erst gar nicht zu fürchten braucht! 
Demgegenüber derjenige, der Gott nicht fürchtet, befürchten 
muß, sich vor Gott noch sehr fürchten zu müssen, insbeson-
dere deswegen, weil ihm kein Erbarmen geschenkt wird, falls 
er nicht noch rechtzeitig „die Kurve kriegt". Auch sprachlich 
meint Gottesfurcht: Gott fürchten (transitiv) und nicht: sich 
vor Gott fürchten (intransitiv). Darin besteht auch sprachlich 
ein ganz wesentlicher Unterschied! Wer Gott fürchtet, der 
braucht sich vor Gott nicht zu fürchten und auch sonst vor 
nichts und niemand mehr! Der kann wirklich in tiefem Frie-
den und innerer Gelassenheit sagen: „Der Herr ist mein Licht 
und mein Heil: Vor wem sollte ich mich fürchten?" (Ps 27,1). 

— Die Erinnerungsfunktion der Gottesfurcht 

Die Gottesfurcht hat auch eine ganz wesentliche Erinne-
rungsfunktion. Sie bewahrt nämlich auch vor dem ver-
hängnisvollen Irrtum, aus der scheinbaren Entzogenheit und 
Abwesenheit Gottes und seiner Diskretion und Geduld (vgl. 
Lk 13,6-9) auf dessen Gleichgültigkeit, Desinteresse, Ohn-
mächtigkeit oder sogar auf dessen Nicht-Existenz zu schlie-
ßen und so der Gottvergessenheit anheim zu fallen und des-
halb zu meinen, man könne selbst nach Herzenslust schalten 
und walten und sich als Herr über die Schöpfung Gottes und 
die Menschen aufzuspielen. Die Gottesfurcht bewahrt den 
Menschen vor Amnaßung und Hybris und davor, sich selbst 
zum Götzen zu erheben wie auch davor, „die Rechnung ohne 
den Wirt zu machen" und dann auf ewig verloren zu sein. 

— Das Verhältnis der Gottesfurcht zur Gottesliebe 

Die vorstehende Betrachtung hat gezeigt, daß die Momente 
und Ausdrucksformen der Gottesfurcht durchaus auch 
Momente und Ausdrucksformen der Liebe ausschöpfen, was 
besagt, daß die Liebe universaler ist als die Gottesfurcht, daß 
man aber auch die Gottesfurcht deshalb als integralen 
Bestandteil der Gottesliebe verstehen muß. Die Gottesfurcht 
ist gewissermaßen eine innere Haltung des Menschen, die aus 
der Gesinnung der Gottesliebe herausfließt. Man kann die 
Gottesliebe geradezu als aus vielen Elementarteilen und -teil-
chen zusammengesetzt verstehen, von denen die Gottesfurcht 
ein Baustein ist. Die Gottesfurcht ist eine Grundhaltung des 
Menschen, in der dieser sich unbedingt und widerspruchslos 
Gott und damit auch dessen Willen in aller Demut anheim-
gibt. 

Die Erlernbarkeit der Gottesfurcht 

Die Gottesfurcht muß erlernt werden, wie es in der Schrift 
heißt: „Kommt, ihr Kinder, hört mir zu! Ich will euch in der 
Furcht des Herrn unterweisen (Ps 34,12). Sie beruht nicht auf 
Schrecken, sondern auf Einsicht in die Lehre und der daraus 
folgenden Beobachtung der Gebote (vgl. auch Dtn 4,10). 
Allerdings bedarf es mehrerer Stufen, bis man zur Gottes-
furcht gelangt: „Mein Sohn, wenn du meine Gebote beher-
zigst, der Weisheit Gehör schenkst, dein Herz der Einsicht 
zuneigst, wenn du nach Erkenntnis rufst, mit lauter Stimme 
um Einsicht bittest" (vgl. dazu auch 1Kön 3,9 f.), „wenn du 
sie suchst wie Silber, nach ihr forschst wie nach Schätzen, 
dann wirst du die Gottesfurcht begreifen und Gotteserkennt-
nis finden. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund 
kommen Erkenntnis und Einsicht" (Spr 2,1-6). 
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Aus dem vorstehenden Text ergibt sich, daß man sich um 
die Gottesfurcht eifrig bemühen muß, sie aber auch zur Got-
teserkenntnis führt. Dies ist aber das ewige Leben (vgl. Joh 
17,3)! 

„Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet und ehrt und der 
auf seinen Wegen geht" (Ps 128,1). „Dem Gottesfürchtigen  

geht es am Ende gut, am Tag seines Todes wird er gepriesen" 
(Sir 1,13). 
Die Adresse des Autors: Pfr. Ulrich Engel, Pfarrgasse 4, 

63110 Rodgau-Weiskirchen 

Das Heiligste Herz Jesu 
Rundschreiben Papst Leos XIII. vom 25. Mai 1899' 

Zur Herz-Jesu-Verehrung 
Im Januar-Heft von „Theologisches" 1985 erinnerte der 
unvergessene Johannes Bökmann unter dem Titel „Unsere 
Schuld, unsere große Schuld" an die Weihe Deutschlands zu 
Beginn des 1. Weltkrieges, vor damals also 70 Jahren, durch 
die Deutschen Bischöfe an das Erlöserherz Jesu. Der Hirten-
brief der Bischöfe des Deutschen Reiches vom 13. Dezember 
1914 für den 10. Januar 1915 als Weihetag weist auf die 
„moderne, widerchristliche, religionslose Geisteskultur" im 
damaligen Deutschland hin und fordert für diese Schuld 
„Buße und Sühne". Dabei versäumten es die Bischöfe nicht 
auf das Weltrundschreiben Papst Leo 's XIII. vom 25. Mai 1899 
hinzuweisen, mit dem er die Weihe der ganzen Welt an das 
Göttliche Herz-Jesu ankündigte und für den 9., 10. und 11. 
Juni 1899 im Blick auf das Jubeljahr 1900 die Weihe an das 
Heiligste Herz-Jesu anordnete. Am 11. Juni dieses Jahres, dem 
Herz-Jesu-Fest, sind es demnach genau hundert Jahre seit die-
ser Weihe. 

Enzyklika und Weihegebet* werden hier unverkürzt den ver-
ehrten Lesern zur Kenntnisnahme und Beherzigung vorgelegt. 
Der Text läßt eine gesunde, unverdorbene katholische Atmo-
sphäre spüren, die wir heutzutage so oft vermissen müssen. 

L. 

*Die Texte sind entnommen dem Buch Heilslehre der Kirche, Dokumente von 
Pius IX. bis Pius XII., Hrsg. deutsch Anton Rohrbasser, Freiburg Schweiz, 
1953; Seite 77 ff. 

Einleitung: 

a) Die Päpste und die Herz Jesu-Verehrung, 
b) Entschluß zur Weltweihe an das heiligste Herz Jesu, 

I. Christi Anrecht auf unsere Verehrung 

1. Angeborenes Recht: 
	

Er ist König und Herr, 
2. Erworbenes Recht: 

	

	a) Durch die Erlösung, 
b) Durch unseren Weiheakt, 

II. Segen der Herz Jesu-Weihe 

1. Für die Einzelmenschen, 
2. Für die Völker und die Kirche, 

Schluß: 

a) Kundgebungen des Dankes, 
b) Anhang: Weihegebet, 

Vor kurzem haben Wir, wie ihr wißt, nach Sitte und 
Brauch Unserer Vorgänger das heilige Jubeljahr, das dem- 

Leo XIII., Rundschreiben über die Weihe der Menschheit an das heiligste 
Herz Jesu. ASS XXXI (1899) 646-651. 
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nächst in dieser Stadt gefeiert werden soll, durch ein Aposto-
lisches Schreiben angekündigt. Heute wollen Wir, gleichsam 
als hoffnungsvolles Unterpfand für den gesegneten Verlauf 
dieser Feier, ein anderes vorzügliches Werk anregen und 
Euch empfehlen, von dem Wir mit gutem Grunde herrliche 
und dauerhafte Früchte erhoffen, in erster Linie für die ganze 
Christenheit, dann aber auch für die gesamte Menschheit, 
falls nur alle mit Überzeugung, Einmütigkeit und Begeiste-
rung sich daran beteiligen. 

Schon öfters waren Wir bemüht, jene wertvolle Andacht, 
die in der Verehrung des heiligsten Herzens Jesu besteht, 
nachdrücklich in Schutz zu nehmen und in helleres Licht zu 
rücken. Wir folgten hierin dem Beispiel Unserer Vorgänger, 
Innozenz XII., Benedikt XIII., Klemens XIII., Pius VI., Pius 
VII. und Pius IX. Insbesondere haben Wir dies getan durch 
Unser Dekret vom 28. Juni 1889, wodurch Wir das Herz 
Jesu-Fest zu einem Fest ersten Ranges erhoben. Jetzt aber 
steht Uns eine noch großartigere Huldigung vor Augen, die 
gleichsam die Vollendung und Krönung aller Ehrungen bil-
den soll, die dem heiligsten Herzen erwiesen werden; und 
Wir hoffen, daß Jesus Christus, unser Erlöser, sie mit Wohl-
gefallen entgegennehmen werde. 

Übrigens ist das Vorhaben, von dem Wir sprechen, nicht 
erst eine Anregung der jüngsten Zeit. Schon vor ungefähr 
fünfundzwanzig Jahren — als die zweite Zentenarfeier bevor-
stand zur Erinnerung an den Auftrag, den Gott der seligen 
Margareta Maria Alacoque erteilte bezüglich der Verbreitung 
der Herz Jesu-Andacht — damals schon gelangten von über-
allher zahlreiche Bittschriften an Pius IX., die das Gesuch zur 
Weltweihe an das heiligste Herz Jesu stellen. Man beschloß 
damals, den Beschluß aufzuschieben, um ihn noch reiflicher 
zu überlegen. Unterdessen wurde den Staaten, die darum 
nachsuchten, die Erlaubnis erteilt, die Weihe für sich vorzu-
nehmen; und es wurde dafür eine eigene Weiheformel vorge-
schrieben. Da inzwischen neue Beweggründe dazugekom-
men sind, halten Wir nun den Augenblick für günstig, dieses 
Vorhaben auszuführen. 

Fürwahr dieser umfassende und höchste Beweis der Vereh-
rung und Hingabe gebührt Jesus Christus im vollsten Maße, 
weil er der höchste Herrscher und Herr ist. Denn seine Herr-
schaft erstreckt sich nicht nur auf die katholischen Völker 
oder auf jene, die durch die Taufe von Rechts wegen der Kir-
che angehören, mögen auch irrige Anschauungen sie fernhal-
ten oder Uneinigkeit sie von der Liebesgemeinschaft schei-
den; sie dehnt sich vielmehr auch über alle jene aus, die den 
christlichen Glauben nicht besitzen. Somit untersteht im voll-
sten Sinne die ganze Menschheit der Macht Jesu Christi. Er 
ist ja der Eingeborene des Vaters und gleicher Natur wie die-
ser, der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines 
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Wesens2. Darum muß er alles mit dem Vater gemeinsam 
haben, folglich auch die oberste Herrschaft über die ganze 
Schöpfung. Deshalb sagt auch der Sohn Gottes von sich 
selbst durch den Mund des Propheten: Ich aber bin von ihm 
zum König gesetzt über Sion, seinen heiligen Berg... Der Herr 
hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich 
gezeugt. Begehr' es von mir, so will ich dir die Völker zum Erbe 
geben und zum Eigentum die äußersten Grenzen der Erde3. 
Mit diesen Worten erklärt er, daß er von Gott die Herrschaft 
nicht nur über die ganze Kirche, die mit dem Berg Sion 
gemeint ist, erhalten hat, sondern auch über den übrigen Erd-
kreis, soweit dessen Grenzen reichen. 

Die Grundlage aber, auf die sich diese Gewalt stützt, ist 
hinlänglich mit den Worten bezeichnet: Du bist mein Sohn, 
heute habe ich dich gezeugt. Denn gerade weil er der Sohn des 
Königs aller Dinge ist, ist er auch der Erbe seiner Macht; 
darum heißt es weiter: Ich will dir die Völker zum Erbe geben. 
Ähnlich drückt sich auch der Apostel aus: Ihn hat er zum 
Erben des Weltalls eingesetzt4. 

Ganz besonders ist aber zu beachten, was Jesus Christus 
selbst von seinem Reiche gesagt hat, nicht durch den Mund 
der Apostel und Propheten, sondern mit seinen eigenen Wor-
ten. Als ihn nämlich der römische Landpfleger fragte: Du bist 
also ein König?, antwortete er ohne Zögern: Ja, ich bin ein 
König5. Noch deutlicher wird die Größe dieser Gewalt und 
die Unermeßlichkeit seines Reiches aus den Worten, die er zu 
den Aposteln sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel 
und auf Erden6. 

Wenn Christus alle Gewalt empfangen hat, so ergibt sich 
notwendigerweise daraus, daß seine Herrschaft die höchste 
ist, daß sie unbedingt und der Willkür keines anderen unter-
worfen ist, so daß nichts ihr gleichkommen oder ähnlich sein 
kann; da ihm ferner diese Macht im Himmel und auf Erden 
gegeben ist, so müssen Himmel und Erde ihr unterworfen 
sein. 

Christus hat dieses einzigartige und ihm allein zustehende 
Recht auch tatsächlich ausgeübt, als er nämlich den Aposteln 
den Befehl gab, seine Lehre überall zu verkünden, die Men-
schen durch die Taufe der einen Kirche einzuverleiben und 
ihnen Gesetze aufzuerlegen, die niemand ohne Gefährdung 
seines ewigen Heils zurückweisen kann. 

Damit ist noch nicht alles gesagt. Christus besitzt nicht nur 
ein angeborenes Herrschaftsrecht als Sohn Gottes, sondern 
zudem noch ein erworbenes. Er hat uns ja aus der Gewalt der 
Finsternis gerettet' und sich selbst hingegeben als Lösegeld für 
alle8. Darum bilden nicht nur die Katholiken und überhaupt 
alle christlich Getauften, sondern alle Menschen, die einzel-
nen wie die Gesamtheit, sein erworbenes Volk?. Treffend for-
muliert der heilige Augustinus diese Wahrheit, wenn er 
schreibt: „Ihr fragt, was er gekauft? Sehet zu, wieviel er gege-
ben, und ihr werdet finden, was er gekauft. Das Blut Christi 
ist der Preis! Was kann denn einen so hohen Preis erfordern? 
Was anderes, als die ganze Welt; was anderes, als alle Völ-
ker? Für das Weltall hat er alles gegeben, was er dahingab"1°. 

Wie können aber auch die Ungläubigen der Gewalt und 
Herrschaft Christi unterstehen? Der heilige Thomas hat dies 

2  Hebr. I 3. 
3  Ps. II 6-8. 
4  Hebr. I 2. 
5  Joh. XVIII. 37. 
6  Matth. XVIII 18. 
7  Kol. 113. 
8  I Tim. II 6. 
9  I Petr. II 9. 

I°  Augustinus, Tract. CXX in Joan. PL 35, 1953. 
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eingehend begründet. Bei Behandlung der Richtergewalt 
Christi stellt er die Frage, ob sich diese auf alle Menschen 
erstrecke; zunächst antwortet er, die Richtergewalt sei ein 
Ausfluß der königlichen Gewalt, und folgert sodann: „Alles 
ist somit Christus unterworfen von Rechts wegen, wenn ihm 
auch bezüglich der Ausübung dieses Rechts noch nicht alles 
unterworfen ist" I: Denn Christus übt seine Herrschergewalt 
über die Menschen aus durch die Wahrheit, durch die 
Gerechtigkeit und insbesondere durch die Liebe. 

Nun aber läßt Christus in seiner Güte zu dem eben erwähn-
ten doppelten Titel seiner Gewalt und Herrschaft, wenn wir 
es wollen, unsere spontane Hingabe als neuen Rechtstitel hin-
zutreten. Allerdings ist Jesus Christus, unser Gott und Erlö-
ser, unendlich reich, weil ihm der unbeschränkte Besitz aller 
Dinge im höchsten Maße zukommt; wir hingegen sind der-
maßen bedürftig und arm, daß wir nichts zu eigen besitzen, 
was wir ihm schenken könnten. In seiner unendlichen Liebe 
und Güte verschmäht er es indes nicht, daß wir ihm das, was 
ihm schon gehört, so schenken und zu eigen geben, als ob es 
unser rechtmäßiger Besitz wäre. Nicht nur verschmäht er es 
keineswegs, sondern wünscht es und bittet sogar darum: 
Mein Sohn, gib mir dein Herz/12  Es liegt also wirklich in unse-
rem Vermögen, ihm unseren Willen und unser Herz zu schen-
ken. Denn durch unsere Weihe anerkennen wir einerseits 
seine Oberherrschaft und beugen uns offenkundig und frei-
willig seiner Macht; andererseits bekräftigen wir durch die 
Tat unsere Bereitwilligkeit, ihm unsere Gabe, falls sie uns 
gehörte, ebenso freudigen Herzens darzubringen, und bitten 
ihn, von uns huldvoll anzunehmen, was ihm bereits voll und 
ganz gehört. Das ist die Tragweite des Weiheaktes, um den es 
sich handelt, und der Sinn unserer Worte. 

Da ja das heiligste Herz das treffendste Sinnbild der 
unendlichen Liebe Jesu ist, die uns zur Gegenliebe bewegt, 
ist die Weihe an das Herz Jesu durchaus angezeigt. Das ist 
schließlich nichts anderes als eine verpflichtende Selbsthin-
gabe an Jesus Christus, denn alle Ehre, Huldigung und Liebe, 
die wir dem göttlichen Herzen erweisen, richtet sich in Wirk-
lichkeit an die Person Christi selber. 

Darum ermuntern und ermahnen Wir alle, die das göttliche 
Herz lieben, diesen Weiheakt bereitwillig zu vollziehen. Es 
wäre die schönste Erfüllung Unseres Wunsches, wenn alle 
ihre Weihe am gleichen Tage machten, damit das gleiche 
Gelöbnis von vielen Tausenden frommen Seelen zur gleichen 
Zeit zum Himmel emporsteige. 

Werden Wir nun die ungezählten Scharen jener vergessen, 
die das Licht der christlichen Wahrheit noch nicht empfangen 
haben? Wir vertreten doch die Stelle dessen, der zu retten 
kam, was verloren war, und der zum Heile der ganzen 
Menschheit sein Blut dahingab. Deshalb sind Wir unablässig 
bemüht, selbst jenen Unglücklichen, die noch im Todesschat-
ten sitzen, das wahre Leben zu vermitteln, indem Wir Christi 
Sendboten in alle Weltteile hinausschicken, um sie zu unter-
richten. Ebenso empfehlen Wir sie jetzt aus tiefem Mitleid 
mit ihrem Schicksal dem heiligsten Herzen Jesu in ganz 
besonderer Weise und weihen sie ihm, soweit Wir es vermö-
gen. 

So wird die Weihe, zu der Wir alle raten, auch allen großen 
Segen bringen. Wer nämlich Christus bereits kennt und liebt, 
wird bald merken, daß dieser Huldigungsakt einen Zuwachs 
an Glaube und Liebe zu Folge hat. Jene hingegen, die Chri-
stus zwar kennen, seine Gebote und sein Gesetz aber mißach- 

II  Thomas von Aquin, Sum. theol. III q.59 art. 4 ad 2. 
12 Spr. XXIII 26. 
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ten, werden am göttlichen Herzen ihre Liebe entzünden. Für 
die noch viel bedauernswerteren Opfer eines blinden Wahns 
wollen wir endlich einmütig die Hilfe des Himmels erflehen: 
Möge Jesus Christus, dessen Macht sie von Rechts wegen 
bereits unterstehen, bald auch tatsächlich über sie herrschen! 
Nicht erst im künftigen Leben, wenn dann sein Wille durch 
die Rettung der einen und die Bestrafung der anderen an allen 
insgesamt in Erfüllung geht, sondern schon in dieser Zeitlich-
keit, indem er sie zum Glauben ruft und zur Liebe erweckt. 
Möchten sie bald befähigt werden, durch diese Tugenden 
Gott so zu verehren, wie es sich gebührt, und dadurch zur 
ewigen Glückseligkeit gelangen. 

Auch den Staaten bringt eine solche Weihe die zuversicht-
liche Hoffnung auf bessere Zeiten; sie vermag ja die Bande 
zu erneuern oder fester zu knüpfen, die das Gemeinwesen 
schon seiner Natur nach mit Gott verbinden. Heute hat man 
es so weit gebracht, daß Kirche und Staat wie durch eine 
Scheidewand voneinander getrennt sind. In der staatlichen 
Verfassung und Verwaltung wird die geheiligte Autorität des 
göttlichen Rechtes mißachtet; dadurch soll das öffentliche 
Leben jedem Einfluß der Religion entzogen werden. Letzten 
Endes hat man es darauf abgesehen, den christlichen Glauben 
vollständig auszurotten und, wenn es möglich wäre, Gott den 
Herrn selber aus der Welt zu schaffen. Muß man sich ange-
sichts einer so stolzen Vermessenheit noch wundern, daß die 
Menschheit größtenteils in eine heillose Verwirrung ver-
strickt und dermaßen vom Gewoge stürmischer Unruhen 
gehetzt ist, daß die Angst vor der drohenden Gefahr alle Her-
zen bedrückt? Die wuchtigsten Säulen der öffentlichen Wohl-
fahrt müssen wanken, wenn die Religion verachtet wird. Die 
Rebellen aber hat Gott zur gerechten und wohlverdienten 
Strafe ihren Leidenschaften überlassen, so daß sie ihren Trie-
ben frönen und sich durch ihre entfesselte Haltlosigkeit sel-
ber vernichten. 

Daher jene zahllosen Mißstände und langwierigen Plagen, 
die uns gebieterisch zwingen, die Hilfe dessen anzufordern, 
der allein die Macht hat, sie zu beheben. Wer ist fähig dazu 
außer Jesus Christus, der eingeborene Gottessohn? Denn es 
ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gege-
ben, in dem wir gerettet werden sollenI3. 

Zu Ihm müssen wir also unsere Zuflucht nehmen, da er der 
Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Man hat sich verirrt; 
folglich muß man auf den rechten Weg zurückkehren; der 
Geist ist von Finsternis umnachtet, darum muß die Dunkel-
heit durch das Licht der Wahrheit verscheucht werden; es 
herrscht der Tod, darum gilt es, das Leben festzuhalten. Dann 
endlich wird man viele Wunden heilen können, dann wird 
jedes Recht seine ursprüngliche Kraft wieder erlangen, dann 
endlich werden die kostbaren Güter des Friedens wiederkeh-
ren, und es werden die Schwerter und Waffen den Händen 
entgleiten, wenn alle bereitwillig Christi Herrschaft anerken-
nen und ihm gehorchen werden, wenn jede Zunge bekennen 
wird, daß der Herr Jesus Christus in der Herrlichkeit Gottes 
des Vaters ist". 

Als die Kirche in ihrer Frühzeit unter dem Joch der Cäsa-
ren zu leiden hatte, erschien einem jungen Kaiser das Kreuz 
am Himmel; es war die Verheißung und zugleich die Ursache 
des baldigen glänzenden Sieges. Heute steht vor unseren 
Augen ein anderes göttliches Sinnbild als glückverheißendes 

13  Apg. IV 12. 
14  Phil. 11 11. 

Zeichen: das heiligste Herz Jesu, vom Kreuz überragt, im 
herrlichen Strahlenglanz eines Flammenkranzes. Darauf 
müssen wir unsere ganze Hoffnung setzen. Von ihm müssen 
wir das Heil der Menschheit erbitten und erwarten. 

Endlich wollen Wir noch einen anderen, zwar rein persön-
lichen, aber immerhin beachtenswerten und triftigen Grund 
nennen, der Uns zur Vornahme dieser Weihe veranlaßte: 
Gott, der Urheber alles Guten, hat Uns vor kurzem von einer 
schweren Krankheit befreit. Um Unsere Dankbarkeit für 
diese große Gnade öffentlich zu bekunden, wollen Wir die 
Huldigungen an das Herz Jesu vermehren. 

Wir verordnen also, daß am 9., 10. und 11. Juni dieses Jah-
res in der Kirche jeder Ortschaft, in der Hauptkirche der 
Städte, folgende Andacht abgehalten werde: An jedem dieser 
Tage soll im Anschluß an die üblichen Anrufungen die von 
Uns approbierte Herz-Jesu-Litanei gebetet werden; am 
Schlußtag soll die Weiheformel gebetet werden, die Wir 
euch, ehrwürdige Brüder, zugleich mit diesem Schreiben 
zukommen lassen. 

Als Unterpfand der göttlichen Gnaden und als Erweis 
Unseres besonderen Wohlwollens erteilen Wir euch sowie 
dem eurer Sorge anvertrauten Klerus und Volk von ganzem 
Herzen im Herrn den Apostolischen Segen. 

Gegeben zu Rom bei St. Peter, am 25. Mai 1899, im zwei-
undzwanzigsten Jahre Unseres Pontifikates. 

Papst Leo XIII. 

Weihe der Menschheit an das Heiligste Herz Jesu 
(Von Papst Pius XI. erweitert) 

Gütigster Jesus, Erlöser der Menschheit, blicke auf uns nie-
der, die wir in aller Demut vor deinem Altare knien. Dein 
sind wir und dein wollen wir sein; damit wir aber umso fester 
mit dir vereinigt bleiben können, siehe, deshalb weiht sich 
heute ein jeder von uns freiwillig deinem heiligsten Herzen. 

Viele haben dich nie gekannt; viele haben deine Gebote 
verachtet und sind dir abtrünnig geworden. Erbarme dich die-
ser aller, gütigster Jesus, und ziehe alle mit milder Gewalt an 
dein heiliges Herz! 

Herrsche, o Herr, als König nicht nur über die Gläubigen, 
die zu keiner Zeit dir untreu geworden sind, sondern auch 
über die verlorenen Söhne, die dich verlassen haben; mache, 
daß sie bald ins Vaterhaus zurückkehren, um nicht vor Elend 
und Hunger zugrunde zu gehen. 

Herrsche als König auch über jene, die falschen Lehren 
zum Opfer gefallen oder durch Zwietracht getrennt sind, und 
rufe sie zurück zum Hort der Wahrheit und zur Einheit des 
Glaubens, damit recht bald ein Hirt und eine Herde werde. 
Herrsche endlich als König über alle jene, die noch im fal-
schen Glauben des Heidentums oder des Islams befangen 
sind. Entreiße sie der Finsternis und führe sie zum Licht und 
ins Gottesreich. 

Blicke endlich voll Erbarmen auf die Kinder des Volkes, 
das ehedem auserwählt war. Möge das Blut, das einst auf sie 
herabgerufen wurde, als Bad der Erlösung und des Lebens 
auch über sie fließen. 

Schenke, o Herr, deiner Kirche sicheren Bestand und volle 
Freiheit; schenke allen Völkern Frieden und Ordnung. 
Bewirke, daß von einem Ende der Welt bis zum anderen nur 
ein Ruf erschalle: Lob sei dem göttlichen Herzen, das uns das 
Heil vermittelt; Ihm sei Ehre und Preis in alle Ewigkeit. 

Amen. 
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WALTER HOERES 

Vollgas für die Ökumene? 
— Fragen zu einer Berufung 

Rapiamus, Amici, occasionem de die. 
Am Stirnhaar, Freunde, laßt den 
Augenblick uns fassen! Horaz epod. 13,3 

Walter Kasper, Bischof von Rottenburg-Stuttgart wird nach 
Rom gehen und dort aller Voraussicht nach zunächst das 
wichtige Amt des Sekretärs des Päpstlichen Rates zur Förde-
rung der Einheit der Christen übernehmen. Würde es sich um 
die Güterverwaltung des hl. Stuhles oder ein ranghohes Amt 
für den diplomatischen Dienst handeln, dann könnte man sich 
selbstverständlich vorbehaltlos über die hohe Ehre freuen, die 
der Kirche in Deutschland durch die Berufung des hochver-
dienten Prälaten in das Zentrum und die Herzmitte der kathol. 
Christenheit zuteil wird. So aber wird der ehemalige Dogma-
tik-Professor in jedem Falle ein theologisch hochsensibles 
Amt übernehmen, zumal man, wie immer wieder zu hören ist, 
von ihm erhofft, daß er den ökumenischen Annäherungspro-
zeß vorantreiben werde. Deshalb darf seine Berufung durch-
aus als Richtungsentscheidung gewertet werden, die man je 
nach Einstellung mit Freude oder auch mit Sorge, ja in diesem 
Falle auch mit einem gewissen Erstaunen betrachten wird! 

Gewiß ist der Katholik gehalten, solche wichtigen Ent-
scheidungen mit Respekt, ja mit Reverenz anzunehmen und 
wir sind nun wirklich die allerletzten, die bereit sind, in jenes 
schon standardisierte, ja automatische und medienwirksame 
Protestgeschrei einzustimmen, das regelmäßig von so vielen 
kathol. Wortführern bei jeder Willensäußerung oder Anord-
nung erhoben wird, die aus Rom kommt. Aber ein gewisses 
Erstaunen läßt sich nicht verhehlen und zwar gerade deshalb, 
weil es der hektische Ökumenismus ist, der mit seinen über-
eilten Innovationen und Konsenspapieren, für die die umstrit-
tene Rechtfertigungserklärung das bestürzendste Beispiel ist, 
das Schifflein Petri immer mehr ins Schlingern bringt. Daher 
kann man nur hoffen und zum Hl. Geiste beten, daß Kasper in 
seinem neuen Amt jene Behutsamkeit walten läßt, zu der uns 
auch noch das Konzil auffordert, wenn es uns anbefiehlt, 
Schrift und Tradition unversehrt und mit der gleichen Kin-
desgesinnung zu bewahren. 

Denn es ist diese Tradition, wie sie sich in der Kirche ent-
wickelt hat und wie sie die Kirche stets verstand, zu der der 
Tübinger Dogmatik-Professor Kasper ein sehr gespaltenes 
Verhältnis hatte. Das zeigt u. a. deutlich genug die überaus 
kritische Rezension, die der bekannte Bamberger Dogmatiker 
Johannes Stöhr, dem niemand mangelnde Treue zur Kirche, 
zum Hl. Stuhl oder zum Konzil wird vorwerfen wollen, Kas-
pers weit verbreiteter „Einführung in den Glauben" (2.Aufl. 
Mainz 1972) in „Theologisches" Nov. 1982 gewidmet hat. 
Auch  in dieser „Einführung" in den Glauben macht Kasper 
seinem Affekt gegen die Neuscholastik Luft, obwohl gerade 
sie von Leo XIII. und den Pius-Päpsten so sehr gefördert 
wurde. Sie umfaßt auch schon deshalb einen wesentlichen Teil 
der kirchlichen Tradition, weil sie sich bewußt auf Thomas von 
Aquin und die anderen Fürsten der Scholastik stützt und eine 
Renaissance des Thomismus eingeleitet hat, die Kasper offen-
bar im Gegensatz zu den Mahnungen des Konzils im Dekret 
über die Priestererziehung unsympathisch ist. 

Mit Blick auf die deutliche Abwertung dieser „kurzsichti-
gen und kurzlebigen neuscholastischen Restauration" durch 
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Kasper stellt Johannes Stöhr fest: „So schnell werden also die 
bedeutenden Theologen des Vatikanum I, z. B. J. Kleutgen, 
J. B. Franzelin, C. Schrader, V.-A. Dechamps, M. J. Scheeben 
usw. abgetan! Schade, daß sich der Autor in einem grundle-
genden Werk so viele emotionale Ausfälle gegen die Neu-
scholastik leistet, der er sogar Widerspruch gegen die Grund-
aussagen der Schrift in der Gnadenlehre vorwirft". Umgekehrt 
wird so verständlich, daß der Bamberger Rezensent im Blick 
auf Kaspers Buch, das ja eine Einführung in den katholi-
schen  Glauben geben will, die Frage stellt: „Wenn dies der 
Fall ist, warum läßt es Philosophen, Dichter und protestanti-
sche Theologen unangemessen häufig zu Wort kommen? 
Warum z. B. wird auf G. Ebeling oder J. Moltmann ebenso oft 
Bezug genommen wie auf Thomas von Aquin, der doch nach 
dem Willen der Kirche für die Glaubenslehre eine einzigartige 
Autorität besitzt? G.W.F. Hegel, K. Rahner, H. Fries, R. Bult-
mann und sich selbst nennt der Autor häufiger als Thomas". 

Nun ist es gewiß nicht unsere Absicht, dem scheidenden 
Rottenburger Bischof Steine nachzuwerfen oder „einen Esels-
tritt zu versetzen", wie der Volksmund sagt. Allenfalls könnte 
man hier salva reverentia auf die ironische Tatsache hinwei-
sen, daß er nun in die ewige Stadt kommt, die noch immer 
voller Scholastiker ist! Entscheidend aber ist, daß es bei der 
Preisgabe der Scholastik nicht nur um eine bestimmte Diktion 
und Schultheologie, sondern um den Verzicht auf jene ontolo-
gischen Grundbegriffe und damit jenes Wirklichkeitsverständ-
nis geht, das den Unterschied kathol. und protestantischen 
Glaubens allererst faßbar macht. Auch hier geht es nicht um 
bloß zeitbedingte Formulierungen oder „Formen" des Glau-
bens, wie uns die Neuinterpreten glauben machen, sondern 
um das Urgesetz allen Lebens und Denkens, daß sich Form 
und Inhalt allemal entsprechen — und das auch bei Glaubens-
aussagen. Umgekehrt ist es erst die Verflüssigung und ins 
Erbauliche abdriftende Verunklarung dieser Aussagen, die 
jene monströsen Konsenspapiere wie die Gemeinsame Erklä-
rung über die Rechtfertigung möglich machen, die in puncto 
Klarheit nicht Fisch und nicht Fleisch sind und mit denen des-
halb alle Konfessionen einverstanden sind. Auf diesen Nebel-
charakter haben Leo Scheffczyk in diesen Spalten, auf der 
anderen Seite aber auch gläubige Protestanten in ihrem 
lesenswerten Blatt „Erneuerung und Abwehr" mit Recht auf-
merksam gemacht. 

Was es mit diesen Befürchtungen auf sich hat und wie 
wichtig es ist, sie gerade  jetzt, da wir mit der Berufung 
Kaspers vielleicht vor einem neuen Rhythmus in den ökume-
nischen Beziehungen stehen, zu diskutieren, zeigt die Kontro-
verse, die ich bereits vor Jahrzehnten wegen des „character 
indelebilis", des unauslöschlichen Siegels, das der Kandidat 
im Sakrament der Priesterweihe erhält, mit Kasper in der 
„Deutschen Tagespost führte (DT Nr. 57/1973 und Nr. 67 
/1973 und „Una-Voce-Korrespondenz" Juli-Aug. 1983). 
Bekanntlich lehrt das Konzil von Trient, daß in der Priester-
weihe ein einzigartiges und unauslöschliches Siegel einge-
prägt werde, so daß der, der einmal Priester geworden ist, 
eben deshalb niemals mehr Laie werden könne (s. 23 can 4 Dz 
1774). Damit ist auch klar, daß durch diese neue wahrhafte 
und wirkliche Qualität oder Beschaffenheit eine unübersteig-
bare seinsmäßige Schranke zwischen dem kathol. Priester und 
dem evangelischen Pastor aufgerichtet ist, denn die Protestan-
ten kennen kein sakramentales Priestertum und wollen es auch 
gar nicht haben. Anders ist die Sache jedoch, wenn Kasper 
Recht hat. Nach ihm kann man diese Wahrheit heute nicht 
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mehr so verstehen, daß der Kandidat tatsächlich eine Art Mal 
oder ein wirklich prägendes Zeichen erhält. Alle solchen 
„massiven objektivierenden Vorstellungen", die das Siegel 
zum „mysteriösen Zeichen" machten, seien abzuwehren. Viel-
mehr bedeute die Weihe, so Kasper in den „Stimmen der Zeit" 
1973/4 für den „Ordinierten eine Inanspruchnahme der Ganz-
heit seiner Existenz". Und in den „Informationen" Januar 
1973 (Seelsorgereferat des Bischöflichen Ordinariates Rotten-
burg) führt er aus, gemeint sei mit dem unauslöschlichen Sie-
gel, „daß jemand ein für allemal von Christus in Dienst 
genommen wird" und „unter einer Treuezusage steht, die von 
ihm als Antwort ein ganzes Engagement erwartet". 

Interpretiert man die Lehre des Tridentinums auf diese 
Weise, die das Konzil ganz sicher nicht gewollt, ja an die es 
im Traum nicht gedacht hat, dann fällt in der Tat der Wesens-
unterschied zwischen kathol. Priestertum und evangelischer 
Ordination in einem ganz entscheidenden Punkte in sich 
zusammen, denn auch diese soll den Kandidaten zur Hingabe 
an sein Amt führen, ja ein neues Engagement erhält schon 
jeder Beamte mit seiner Bestallung. Man versteht: das Beun-
ruhigende an dieser Neuinterpretation ist gerade ihr gutge-
meinter subkutaner Charakter, der sie gefährlicher sein läßt 
als alle bereits zur Tagesordnung gehörenden Behauptungen 
kath. Ökumenisten, Christus habe gar kein Priestertum einge-
setzt und gewollt. 

Man sieht an diesem für den Ökumenismus nun wirklich 
nicht zufälligen Beispiel, warum unsere Sorgen so brennend 
sind und sie werden nicht geringer, wenn wir daran denken, 
daß diese die Glaubenswahrheiten ins Schweben bringende 
Verflüssigung das Leitprinzip der ganzen Theologie des Dog-
matikers Kasper zu sein scheint. Wie könnte es auch anders 
sein, da Kasper sich selbstverständlich zur Geschichtlichkeit 
der Wahrheit bekennt und mit Gadamer der Auffassung ist, 
daß sich die Wahrheitsfindung — auch in der Kirche — nur im 
je und je neuen Dialog ereignen könne! In diesem Sinne 
kommt er in „Theologie und Kirche" (Mainz 1987) zum 
Ergebnis: „Die Wahrheitsfindung in der Kirche muß dialo-
gisch geschehen. Als Dialogsakrament Gottes mit der Welt ist 
die Kirche, in sich selbst dialogisch verfaßt. Anders ist die 
Wahrheit heute nicht rezeptions- und konsensfähig" (a.a.O. 
S. 268). Mit vielen Theologen trifft er sich deshalb in der 
Polemik gegen die „Satzwahrheiten": also gegen jene Fest-
stellungen auch des Lehramtes, die als solche trotz all unserer 
Unfähigkeit, die Glaubenswahrheiten zu durchdringen, in der 
Tat etwas Endgültiges haben. Denn auch hier gilt wiederum 
das Prinzip, daß sich Form und Inhalt einer Aussage gegensei-
tig durchdringen. Wie soll man beispielsweise das Osterge-
heimnis anders ausdrücken als in dem Satz, daß Christus 
wahrhaft und wirklich auferstanden ist? In diesem Sinne muß 
eben, wie wir schon in „Theologisches" Sept. 1987 in einer ein-
gehenden Kritik des Kasperschen Erkenntnis- und Glaubensbe-
griffes schrieben, eine bleibend gültige Wahrheit auch ihren 
entsprechenden bleibend gültigen Ausdruck finden können. 

Wohin die Polemik gegen die „Satzwahrheiten" führt, zeigt 
auch die bestürzende Reserve, die Kasper gegenüber den bei-
den letzten marianischen Dogmen an den Tag legt: „Eine 
Zuspitzung (unter diesem formalen Gesichtspunkt) waren die 
beiden marianischen Dogmen von 1854 und 1950. Sie sind 
eher das Endprodukt einer Entwicklung als ein zukunftsver-
sprechender Neuanfang" (Theologie und Kirche a.a.O. S. 51.). 
Schon Johannes Stöhr hatte sich in der obengenannten 
Besprechung in „Theologisches" Nov. 82 vehement gegen die 
bekannte und damals vielzitierte Äußerung Kaspers gewandt: 
„Dogmen können durchaus einseitig, oberflächlich, rechtha- 
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berisch, dumm und voreilig sein" (Einführung 5. 148). Und er 
hatte in diesem Zusammenhang die Frage gestellt: „Der Autor 
wäre zu fragen, ob er diese Formulierungen heute noch auf-
rechterhält. Meint die deutsche Bischofskonferenz, die ihn als 
Vertreter der deutschen Theologen in die Glaubenskommis-
sion geschickt hat, daß er hier die Auffassung der meisten 
deutschen Theologen vertritt?" 

Nochmals: es kann hier nicht darum gehen, dem prominen-
ten Autor sozusagen nachträglich am Zeug zu flicken. Aber 
die Frage muß erlaubt sein, ob diese Verflüssigung nach wie 
vor das Kirchenbild des prominenten Autors prägt und ob er 
nicht gerade deshalb bei gewissen Ökumenikem in Rom 
hochwillkommen ist, die sich auch durch die fundierte Kritik 
an der „Gemeinsamen Erklärung" nicht davon abbringen las-
sen, sie unter allen Umständen durchzuboxen! Und diese 
Frage ist umso berechtigter, als Kasper beispielsweise in dem 
genannten Sammelband „Theologie und Kirche" die christli-
chen Konfessionen als Ausdruck einer legitimen Pluralität in 
der einen Wahrheit Christi begreift und damit weit über das 
Vatikanum II hinausgeht, das bei aller ökumenischen Grund-
haltung, ja teilweise Beflissenheit doch durchaus an dem ein-
zigartigen Charakter der kathol. Kirche als der von Christus 
gewollten göttlichen Stiftung festhält. Bei Kasper aber wird 
daraus ein Pluralismus verschiedener Ausformungen der 
einen Wahrheit, der etwa dem theologisch-philosophischen 
Pluralismus zwischen Thomisten, Scotisten und Suarezina-
nem in der Kirche entspricht. Daraus ergibt sich, daß nach 
Kasper „eine solche Einheit in der Wahrheit so lange nicht 
gegeben ist, als eine Kirche das Bekenntnis einer anderen Kir-
che als dem Evangelium widersprechend verwirft, so lange 
also Anathema-Formeln zwischen den Kirchen stehen, wie es 
tatsächlich bis heute der Fall ist". Was wir 1987 in „Theologi-
sches" (September-Nummer) dazu schrieben, ist angesichts 
des überbordenden Ökumenismus aktueller denn je und sei 
daher nochmals hierher gesetzt: „M.a.W. ist also die Schuld 
an dem illegitimen Pluralismus innerhalb der Christenheit 
nicht darin zu suchen, daß sich die Protestanten von der Kir-
che, die Christus auf den Felsen Petri gegründet hat, getrennt 
haben. Schuld an dem Pluralismus sind vielmehr die Verwer-
fungen, die noch zwischen den Kirchen stehen. So wird auf 
überraschende Weise die Folge zum Grund gemacht, da die 
Verwerfung ja nur die Folge der Unvereinbarkeit der Stand-
punkte oder eben der Tatsache ist, daß die Protestanten Unver-
zichtbares wie das Weihepriestertum, den Opfercharakter der 
hl. Messe usw. preisgegeben haben. Das  aber ist nach Kasper 
so wenig mehr der Fall, daß vielmehr die kath. Kirche bei ihm 
nur noch als eine pluriforme Ausprägung der christlichen 
Wahrheit neben anderen erscheint, die ebenso legitim sind". 

Und in der Tat versichert uns Kasper: „Es ist vom Begriff 
der Einheit in der Wahrheit her nicht zwingend notwendig, 
daß die anderen Kirchen sich alle Bekenntnisformeln der 
katholischen Kirche positiv zu eigen machen. Eine solche 
positive Rezeption ist nämlich dann unzumutbar, wenn eine 
bestimmte Bekenntnisformel aus einer geschichtlichen Tradi-
tion heraus entstanden ist, die nicht die der anderen ist. ... In 
solchen Fällen genügt die wechselseitige Anerkenung, daß die 
Bekenntnisse der anderen Kirche auf dem gemeinsamen 
Boden der einen Wahrheit des Evangeliums möglich und inso-
fern grundsätzlich legitim sind" (Theologie u. Kirche, a.a.O. 
S. 269 f.). Das ist völlig konsequent, wenn es bei den Dog-
men um geschichtlich bedingte Formeln geht, die als solche 
auch Formelkompromisse erlauben, über die man sich nicht 
endlos streiten sollte, da es doch um die von Kasper immer 
wieder beschworene Einheit in Christus geht. 
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Aber sie würde offenbar voraussetzen, daß wir wissen, 
worin wir einig sind und damit einen ganz bestimmten Glau-
ben an Christus als den Sohn Gottes, ja als wahren Gott und 
Menschen mitbringen, der als solcher sich wieder in einer der 
von Kasper so sehr gemiedenen Satzwahrheiten niederschla-
gen müßte, von denen man kein Jota abstreichen darf, wenn 
man nicht zu den Geringsten im Himmelreich gehören will. 

Richtig ist, daß Kasper gerade in den letzten Jahren die 
Ungeduldigen in seiner Diözese wiederholt zur Ordnung 
gerufen und nach der entsprechenden vatikanischen Instruk-
tion auch das Predigtverbot für Laien verteidigt hat. Aber es 
geht hier nicht um die Frage, ob und inwieweit er in seiner 
Amtsführung hier und da konservativer geworden ist, während 
er in anderen Fragen wie der Zulassung wiederverheirateter 
Geschiedener zur hl. Kommunion einen progressiveren Stand-
punkt vertrat. Es geht einfach um die Frage, ob die Theologie, 
die er zeitlebens vertreten hat, auch in die Entscheidungen 
über die zukünftige Gestalt des Ökumenismus einfließen 
wird, die er nun von zentraler Stelle aus mit zu verantworten 
hat! Eines Ökumenismus, der schon jetzt die Identität der auf 
den Felsen Petri gegründeten kathol. Kirche und die Tatsache, 
daß nur in ihr die Einheit in der Wahrheit zu finden ist, in 
erschreckender Weise verdunkelt. Und niemand wird uns ver-
übeln, daß wir zu einem Zeitpunkt, da sich Interkommunion  

und gar Interzelebration schon einzubürgern beginnen, diese 
Fragen mit tiefer Sorge stellen. 

„Es wäre sehr töricht, die Begriffe und Bezeichnungen, an 
denen Menschen außergewöhnlicher Geisteskraft und Heilig-
keit unter der Aufsicht des kirchlichen Lehramtes, in der 
Gnade und unter Leitung des Heiligen Geistes jahrhunderte-
lang geformt und gefeilt haben, um geistige Glaubenswahr-
heiten noch stets genauer in Worte zu fassen, zu vernachlässi-
gen, zu verwerfen oder ihres Wertes zu berauben, um an ihre 
Stelle mutmaßliche Begriffe zu setzen und Worte einer neuen 
Philosophie, die weder eine feste Form noch Gestalt hat, 
Begriffe, die wie die Blumen des Feldes heute bestehen und 
morgen fallen; es macht diese Auffassung das Dogma zu 
einem Rohr, das vom Winde hin- und hergetrieben wird. 

Die Verachtung der Bezeichnungen und Begriffe, die die 
scholastische Theologie gebraucht, führt auch von selbst zur 
Schwächung der spekulativen Theologie, der sie keine Sicher-
heit zuschreiben, weil sie sich auf theologische Beweisgründe 
stützt." 
Pius XII: Humani generis (12. Aug. 1950) 

Die Adresse des Autors: Dr. Walter Hoeres, Schönbornstr. 47, 
60431 Frankfürt/Main 
Tel. 069-51 46 59 

„Prophetische" Konformisten 
Überlegungen von Vittorio Messori in seinem „Treibhaus" („Vivaio")-Beitrag Nr. 132 in der 

ital. kath. Tageszeitung „Avveniere" 

Die falschen „Propheten" 

Es scheint unglaublich, aber als ich anderntags während der 
Lektüre des Artikels einer katholischen Zeitschrift „hoch-
ging" und feststellen mußte: Es gibt noch jemand, der ohne 
Ironie Ausdrücke gebraucht wie „prophetische En t-
sc heidungen", „prophetische Worte", „propheti-
sche Erklärungen", um anzuzeigen, was in Wirklichkeit 
das non plus ultra des Konformismus, der Vernebelung der 
Weltlichkeit ist. 

Hier besteht gewiß nicht die Absicht, sich auf die Diskus-
sion der Bedeutung von Problemen wie des Priestertums 
oder gar des Episkopats für Frauen, der Akzeptation und der 
konsequenten Anerkennung der sakramentalen Ehe zwi-
schen Homosexuellen, der Priesterehe, der Abtreibung, der 
Euthanasie, der Genetik, der empfängnisverhütenden Mit-
tel, des Guerillakriegs im Namen des Evangeliums und aller 
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der anderen „Friktionspunkte" sich einzulassen, über die 
nur noch das katholische Lehramt einen festen Standpunkt 
einhält. Über alles das kann man, darüber muß man disku-
tieren, aber eine Tatsache steht klar fest: Jene Gläubigen, 
die zu diesen und ähnlichen Problemen mit Recht oder 
Unrecht Positionen einnehmen, die mit denen der Hierar-
chie nicht übereinstimmen, werden ipso-facto die 
umschmeichelten Lieblinge jener Subkultur, die ihren Aus-
druck in den sogenannten „radikal-schicken" Medien findet. 
Sie werden die umworbenen Gäste der Fernsehsendungen, 
Kandidaten für Sitze im Senat, werden als „Berufslaien" 
und „Demokraten honoris causa" kooptiert, werden devot 
interviewt und schreiten von Ehre zu Ehre unter den Bei-
fallsrufen gewisser Glaubensgenossen als „mutig", „kühn" 
und eben als „Propheten". 

Die wahren Propheten 
Nun, wer auch nur eine geringe Kenntnis der Hl. Schrift des 
Alten wie des Neuen Testamentes hat, weiß sehr wohl, daß 
die wahren Propheten, jene, die von Gott gesandt sind und 
die sich nicht selbst dazu ernannt haben und als solche von 
den Intellektuellen und den Machthabern bejubelt werden, 
ein Schicksal der Schmähung, der Abweisung, des Leidens 
und schließlich des gewaltsamen Todes gemeinsam haben. 
Als Höhepunkt des Prophetentums teilte Christus das Los 
mit ihnen und endete am Kreuz, nicht ohne zuvor auszuru-
fen: „Jerusalem, Jerusalem, Du tötest die Propheten und 
steinigst jene, die zu Dir gesandt sind! ..." Paulus hat kraft-
voll die tragische tausendjährige Konstante der Geschichte 
zusammengefaßt: „Die Juden haben den Herrn Jesus und 
die Propheten getötet, und sie haben auch uns verfolgt ..." (1 
Thess ,215). 
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Was hat dies Drama zu tun mit Worten, Entscheidungen, 
selbst vielleicht auch legitimen Haltungen, die aber unaus-
bleiblich den Beifall der „Welt" finden, die den hochbegehr-
ten Klaps auf die Backe von der „liberalen" Nomenklatura 
oder von dem, was von der kommunistischen Intelligentzia 
noch übrig geblieben ist, ernten? Wo bleiben da diese: „Pro-
pheten", wenn die Steine für die Steinigung bereits für den 
gehäuft werden, der sich widersetzt, um sich ganz allein 
gegen den Strom einer harten vorherrschenden (Gegen-) 
Kultur zu stemmen? 

Meinetwegen diskutieren wir, aber bitte lassen wir — 
abgesehen von den „guten Intentionen" seiner Vertreter — 
das „Prophetentum" für objektiv fragwürdige Perspektiven 
des Konformismus und der Anpassung an die augenblick-
lich vorherrschenden Modelle beiseite! 

Der Meister neuen „Prophetentums" war Karl Rahnerl  
Interessiert wie ich bin am Problem des Verstehens und, 
wenn es mir je gegeben wäre, — daran: sonst noch jemand 
anderem etwas vom Christentum verständlich zu machen —, 
greife ich wieder einmal nach jenem „Grundkurs des Glau-
bens", einem der letzten Werke von Karl Rahner. Neben-
bei: ich habe ihn persönlich kennengelernt. Ich mochte ihn. 
Wir verbrachten einen erstaunlichen Abend, den ich gern in 
Erinnerung behalten habe, in einem Pferdezirkus, den er 
liebte wie auch die guten Münchner Restaurants. 

Der „Grundkurs des Glaubens" ist ein Werk, in dem der 
illustre Jesuit sich vorgenommen hatte, wie in einer Summa 

I  Vgl. dazu die „Preisungen" seiner Bewunderer: „Baumeister der neuen katho-
lischen Theologie" (J. Moltmann)„,Die stärkste theologische Potenz unserer 
Zeit" (H.U. v. Balthasar), „Über seine Kirche hinaus eine geistige Schlüssel-
figur der Epoche" (Otto Schulmeister). 

seine ganze Lebensarbeit zusammenzufassen, um „das 
Christentum ganz neu verständlich zu machen". Auf den 
hunderten Seiten dieses „Grundkurses" wollte R ahner alle 
Glaubenswahrheiten „auf neue, viel einfachere, dem Men-
schen unserer Zeit gemäßeren Art", neu darstellen. 

Da ich mich heute für das Problem des „Wunders" interes-
siere, suche ich darin dessen Definition. Hier ist sie wörtlich:2  

„Dort ist ein Wunder im theologischen und gerade 
nicht mirakulösen Sinn gegeben, wo für den Blick 
des geistigen, für das Geheimnis Gottes offenen 
Menschen die konkrete Konfiguration der Ereignisse 
so ist, daß an dieser Konfiguration jene göttliche 
Selbstmitteilung unmittelbar beteiligt ist, die er in 
seiner transzendentalen Gnadenerfahrung ‚instinktiv' 
immer schon erlebt und die anderseits gerade am 
'Wunderbaren' in Erscheinung tritt und sich als sol-
che so bezeugt." 

Wo liegt hier eigentlich das wahre Wunder: daß jemand 
außer möglicherweise R ahner selbst hier einigermaßen 
etwas versteht? Oder darin, daß ein „so großer Theologe" 
glauben könnte, von dem Mann auf der Straße auf diese 
Weise so viel besser verstanden zu werden, dem nach sei-
nem Empfinden der alte Katechismus angeblich unverständ-
lich geworden wäre? 

Übersetzung aus dem Italienischen, Zwischenüberschrif-
ten und Anmerkungen von Prof Dr. Gerhard Fittkau, Essen 

2  Grundkurs des Glaubens, S. 257. 

Haben wir ... Bischöfe ... oder (nur noch) einen Episkopat? 
Ein auch heute noch bedenkenswerter Beitrag 

Eine besorgte Frage des Kardinals Paul Go u y on, des 
Erzbischofs von Rennes, in seinem Beitrag zu dem 
Band XXII des kanonistischen Jahrbuchs „L'Annee 
canonique", zu Ehren des Dekans der Römischen 
Rota, Msgr. Charles Lefebv re, nach einem Bericht 
von Georges Daix in der Zeitschrift „L'Homme Nou-
veau" vom 18. Juni 1978. 

„Sind die Bischöfe Gefangene ihres bürokratischen Appa-
rates'? Die Zukunft der Kirche erfordert, daß die Abstraktion 
des 'Episkopates' nicht die persönliche und ausstrahlende 
Wirklichkeit des Vaters der Diözese zunichte macht. Es gab 
einst Bischöfe, es gab einst keinen Episkopat. Heute gibt es 
einen stark strukturierten Episkopat, aber die Freiheit der 
Bischöfe erscheint mehr eingeengt als früher". 

Diese Schlußfolgerung zieht Kardinal Gouy on in seiner 
oben zitierten Studie. 

I  Im Französischen: „les bureaux". Über das Ausmaß des Apparats vgl. das 
jeweilige „Adreßbuch für das kath. Deutschland" (Paderborn) mit der Zahl der 
Kommissionen und Unterkommissionen, des Sekretariats, der Zentralstellen, 
Institute, Kommissariate und multipliziere sie mit den parallelen Apparaten 
der Pastoralbürokratie in jedem Bistum und den weiteren Apparaten der kirch-
lichen Verbände und Organisationen und des Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken, um die Berechtigung des Seufzers des Bischofs von Fulda, Erzbi-
schof Johannes Dyba, in seinem „Welt"-Interview vom 18. Nov. 1991 zu 
würdigen: „Die Kirche ist mir zu administrativ geworden". 
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1) Entstehung der Bischofskonferenzen und ihre Folgen 
Der Erzbischof von Rennes schildert die Entstehungsge-
schichte der Bischofskonferenzen, die dem kirchlichen 
Gesetzbuch von 1917 unbekannt waren. Ausgehend vom 
französischen Beispiel zeigt er, wie diese Institution nach lan-
gen tastenden Versuchen entstanden ist. Nach der Erklärung, 
wie das Konzil ihm Bürgerrecht verliehen hatte, prüft Kardi-
nal Gouy on die „Vorteile, die es den Diözesen gebracht hat, 
wie auch die Einengungen, welche die Ausübung der 
bischöflichen Verantwortung dadurch erfahren haben kann. 
Diesen dritten Teil, der acht von dreiundzwanzig Seiten 
umfaßt, möchten wir hier wiedergeben". 

Kardinal Gouy on stellt fest, daß sich ein „Episkopat" 
gebildet hat, fragt sich jedoch, was aus den Bischöfen gewor-
den ist. In der Darstellung der Situation der Diözese und des 
Bischofs im Schoße der Bischofskonferenz spricht er zuerst 
von den positiven Gesichtspunkten dieser Situation. 

Inskünftig haben die Bischöfe zahlreiche Gelegenheiten, 
sich zu treffen und sich so kennen zu lernen, was die Bildung 
geistiger Übereinstimmung und eine zusammenhängendere 
und übereinstimmendere Pastoral ermöglicht. Andererseits 
erbringen die nationalen Sekretariate und das Sekretariat des 
Episkopates den Bischöfen mehr Information über die großen 
Probleme der. Kirche und der Welt, die ihnen wertvoll ist für 
die Leitung der Gemeinschaften, die ihnen anvertraut sind. 
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Kardinal Gouyon bemerkt auch die hohe Qualität der 
theologischen und pastoralen Arbeit der Vollversammlungen, 
deren Dokumentenreihe eine wahre Grammatik apostolischer 
Aktion darstellt. Er unterstreicht danach, daß die Existenz 
von Bischofskonferenzen den Bischöfen gestattet, eine 
gemeinsame Front zu verwirklichen angesichts der Gefahren, 
welche die Kirche bedrohen. Er schreibt: „Das Beispiel 
Polens ist hier besonders lehrreich. Angesichts des unaufhör-
lichen Druckes der Regierung und einer marxistischen und 
atheistischen Partei hat die Einheit der Bischöfe um ihren 
Kardinal-Primas es erlaubt, siegreich Widerstand zu leisten 
bei allen Versuchen, den Glauben der Christen zu bedrohen. 
Diese bischöfliche Einheit trug bisher und bewirkte einen 
geistlichen Widerstand, der vonseiten des polnischen Volkes 
sozusagen einmütig war. Dieses alles ist sehr gut gesehen, 
wie das Buch von Andre Martines bezeugt „Polen vertei-
digt seine Seele" (Editions St. Paul). 

Die brüderliche Einheit der Bischöfe in der Treue zur Per-
son des Papstes, sagt weiterhin Kardinal Gouyon, verleiht 
den Gesuchen größeres Gewicht, die an den Heiligen Stuhl 
durch die Bischofskonferenz gerichtet werden können. Sie 
erleichtert auch die Berichterstattung und den Austausch mit 
den Episkopaten der verschiedenen Nationen. 

Endlich verleiht sie den Hirten größere Autorität ihren 
Gläubigen gegenüber. Kardinal Gouyon weist hier auf das 
Beispiel des „Briefes an die Katholiken Frankreichs" hin 
(November 1976) sowie desjenigen des „Dokumentes des 
Ständigen Rates über den Marxismus, den Menschen und den 
christlichen Glauben". Diese Texte haben unendlich mehr 
Gewicht und Autorität bei Christen und Nichtchristen, als 
wenn sie nur das Werk eines Bischofs allein gewesen wären. 

Nach den positiven Gesichtspunkten der Bischofskonfe-
renz sowie den Vorteilen, die sich daraus für jeden Bischof 
und für die Gläubigen ergeben, formuliert Kardinal Gouyon 
einige kritische Bemerkungen. 

2) Eine parlamentarische Technik 

Er stellt fest, daß der Diözesanbischof seine Stimme zur Gel-
tung bringen kann im Schoß der Bischofskonferenz, sowohl 
in den Vollversammlungen, wie in den verschiedenen Kom-
missionen. Er fügt aber hinzu: Die Erfahrung beweist, daß 
eine große Zahl von Bischöfen es schwer haben, das Wort in 
der Vollversammlung zu ergreifen, sei es, weil die Anwesen-
heit bei dieser Versammlung dieses oder jenes nicht-bischöf-
lichen Mitglieds sie geniert, sei es weil die Erfahrung sie 
skeptisch gemacht hat, ob eine Auffassung durch die Ver-
sammlung in Erwägung gezogen wird, die nicht im Sinne der 
Mehrheit liegt. Couloirgespräche2  und Briefe, die an den 
Ständigen Rat gerichtet werden, enttäuschen oft gewisse 
Leute, die darauf verzichtet haben, das Wort in der Versamm-
lung zu ergreifen. Der Erzbischof von Rennes fügt hinzu: „Im 
Laufe der Debatten rollt ein parlamentarischer Mechanismus 
ab, der schwer zu meistern ist." Auch wenn es sich nicht um 
Manöver handelt, bemerkt Kardinal Gouyon, daß es immer 
einen optimalen Augenblick zum Eingreifen gibt, weder zu 
früh, noch zu spät, „denn die Versammlung ist einem Arbeits-
druck unterworfen und ermüdet oder auch weil die Diskus-
sion lange genug gedauert zu haben scheint, so daß man 
plötzlich beschließt, sie zu beenden." 

Auch die Art und Weise, die Fragen zu stellen, ist die 
Quelle von Verwirrung und Unbefriedigtsein, selbst wenn 

2  Gespräche auf den „Wandelgängen". 
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man veranlaßt wird, über die Formulierung der Frage abzu-
stimmen, bevor über die Frage selber abgestimmt wird. 

Kardinal Gouyon bemerkt: „Mehr als einmal beeindruckt 
die bestechende Intervention eines 'Leaders' die Versamm-
lung und kehrt die Meinungsrichtung um, welche den Sieg 
davonzutragen schien, provoziert Abstimmungen, die 
gewisse Leute nachher bedauern, selbst wenn sie einen 
Moment von der brillanten und unerwarteten Darlegung 
überzeugt waren." 

Am Schluß der Versammlung befindet sich der Bischof 
wieder in seiner Diözese, unter dem Druck der mächtigen 
Strukturen des Ständigen Rates, der Kommissionen und der 
Sekretariate, gegenüber denen er sich unterlegen fühlt. Wenn 
er in irgend einem Bereich intervenieren will, hat er den Ein-
druck, auf einem Boden vorzugehen, der nicht der seinige ist 
und schreckt davor zurück, eine Auffassung zu äußern, die im 
Gegensatz zu derjenigen steht, die in der Kommission vor-
herrscht. Darin liegt die Versuchung, sich ins Schweigen zu 
flüchten, selbst wenn er dunkel fühlt, daß er nicht einverstan-
den ist. 

3) Ein überwältigender logistischer Apparat 
Selbst die Kommissionen haben nicht immer die absolute 
Freiheit ihrer „Bewegungen", besonders derjenigen, die mit 
der Katholischen Aktion3  in Verbindung stehen. Deren ver-
schiedenen Organisationen gelingt es, eindrucksvollen Druck 
auszuüben. „Die Furcht, daß Konflikte, deren mangelnder 
apostolischer Wert und deren eindeutige Unfruchtbarkeit 
nicht geleugnet werden kann, einen Bruch verursachen kön-
nen, führt zu schwierigen und manchmal endlosen Verhand-
lungen. Dann beschwört man die Gefahr herauf, daß die 
Unklarheiten in der fragwürdigen Hoffnung auf eine versöhn-
liehe Zukunft fortdauern. Andererseits verstehen sich die 
Aumoniers4  statt in diesen Verhandlungen als Vertreter der 
Bischöfe bei den Bewegungen vielmehr als die Vertreter der 
„Bewegungen" bei den Bischöfen wie den Laien. 

In Bezug auf die Kommissionen, welche die technischen 
Apostolatsmittel verwalten, werden sie von den nationalen 
Sekretariaten unterstützt, „die sich unaufhörlich weiter ent-
wickelt haben und eine immer größere Autorität erlangten. 
Die Kommission versammelt sich während ein oder zwei 
Tagen jährlich zwei oder dreimal. Das Sekretariat ist dauernd 
tätig. Letzten Endes inspiriert und orientiert es die Kommis-
sionen. Dann ist es aber einem Sekretariat nicht möglich, 
einen pastoralen Gesamtüberblick zu haben, den in allen 
Bereichen die diözesane Verantwortung vermittelt." Des wei-
teren unterstreicht Kardinal Gouyon angesichts der Schwie-
rigkeit, die zuständigen Verantwortlichen zu finden: Das sind 
die Sekretariate, die den Kommissionen die Priester bezeich-
nen, die fähig sind, die Verfolgung der Arbeit in die Hand zu 
nehmen. Die Kooptation erleichtert es, jene Optionen auf-
recht zu erhalten, welche die Bischöfe nicht teilen, aber 
denen entgegenzutreten, sie nicht in der Lage sind. Durch die 
bischöflichen Kommissionen werden diese Optionen prak-
tisch imperativ, und das Beste, was der Bischof tun kann, 
wenn er sie für unangemessen oder gefährlich hält, ist: sie zu 
ignorieren. 

Kardinal Gouyon bemerkt noch, daß trotz des Mangels an 
Priestern die Sekretariate seit ihrem Beginn ihre Bestände 

3  Vergleichbar mit den traditionellen katholischen Verbänden in Deutschland 
und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken mit ihren geistlichen Bei-
räten, Präsides und Rektoren. 

4  Bei uns: die Generalsekretäre, Geistliche Assistenten, Beiräte, Direktoren, Rek-
toren. 
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vermehrt haben und selber an Zahl zugenommen haben. „Der 
logistische Apparat hat sich unaufhörlich aufgebläht, wäh-
rend die Masse der Kleriker, die wahrlich nicht das Monopol 
des Apostolates hat, abgenommen hat. Praktisch wird ein 
Sekretariat nie aufgelöst. Der Bischof muß sich auch mit 
denen messen, die man die "Theologen" nennt. Kardinal 
Gouyon anerkennt die Liebe zur Kirche, den Respekt für die 
hierarchische Autorität sowie das Gefühl für die apostolische 
Tradition bei einer Anzahl von ihnen. Sie sind nicht zu fürch-
ten, ganz im Gegenteil. Aber neben diesen letzteren gibt es 
sehr viele verwegene, die keinerlei pastorale Erfahrung haben 
und Schule machen bei denen, welche die „Evolution" der 
Kirche für viel zu langsam und als viel zu furchtsam ein-
schätzen. 

4) Die zum Schweigen gebrachten Bischöfe 
Der Kardinal betont die Bedeutung des Ständigen Rates, der 
sich jeden Monat versammelt sodann prüft er das „Studien-
Bureau der kirchlichen Lehre'''. Er findet, es habe der Erwar-
tung der bischöflichen Körperschaft nicht voll entsprochen: 
Es hat gewiß wesentliche Anmerkungen veröffentlicht, die 
einen wertvollen Beitrag zur Entlarvung gewagter Behaup-
tungen geleistet haben. Aber die debattierten Fragen sind so 
zahlreich und erfordern so minutiöse Prüfungen, daß das 
Bureau (das im übrigen keine ausreichende logistische Hilfe 
besitzt) nicht immer dazu kommt, seiner Aufgabe zu genügen 
oder Aufschübe fordert, die sein Eingreifen verspäten und 
deshalb wenig wirksam machen. 

Kardinal G ou y on macht danach drei Bemerkungen, die 
ein besseres Gleichgewicht gestatten sollten zwischen der 
Bischofskonferenz und der Freiheit eines jeden ihrer Mitglie-
der, damit die letzteren ihre eigene Mission besser wahrneh-
men können: „Man müßte darauf verzichten, den bischöfli-
chen Kommissionen mehr als einen Auftrag zu geben, die 
Probleme zu studieren und der Vollversammlung Lösungen 
vorzuschlagen, obwohl man ihnen selbstverständlich die 
Kontrolle über die Tätigkeiten der Organisationen beläßt, für 
die sie zuständig sind. Man müßte (mit Ausnahme des Gene-
ralsekretariats des Episkopates) das Gewicht gewisser natio-
naler Sekretariate vermindern und nicht zögern, den Tätig- 

5  Vgl. Die „Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz". 

keitsbereich derer einzuschränken, deren Funktion wesent-
lich darin bestand, die Anwendung der Konstitutionen und 
Dekrete des Konzils ins Werk zu setzen, jetzt, da diese 
Anwendung fast vollendet und die Ära der Experimente zu 
Ende gegangen ist. 

Dagegen müßte man die Autorität des Bureaus der doktri-
nellen Studien verstärken und es mit einem wohlbestallten 
Sekretariat ausstatten. 

Es wäre denkbar, diese Wiederherstellung eines Gleichge-
wichts könnte vielleicht den Mängeln des gegenwärtigen 
Systems abhelfen. Der Dogmatismus (um nicht zu sagen des-
sen Feldwebelmanieren) in der Pastoral von allmächtigen und 
schlecht organisierten Sekretariaten geht meistens Hand in 
Hand mit der Relativierung der Kirchenlehre, die schädlich 
ist für die Geradlinigkeit und deshalb für die Authentizität 
des Glaubens. 

Nachwort 

Die Besorgnisse des französischen Kardinals haben umso 
mehr Gewicht, als er auf dem Konzil ein engagierter Befür-
worter freier Entfaltung der „Werke" und „Bewegungen" der 
„Action Catholique" war, die bald nach dem Konzil der Füh-
rung des Episkopats zu entgleiten drohten wie z.B. die 
„Bewegung der Arbeiterpriester" und der JOC (= CAJ) und 
des JEC (der Studierenden Katholischen Jugend). Desglei-
chen erwies sich der Episkopat gegenüber der „vernetzten" 
theologischen und in ihrem Gefolge der eigenen pastoral-
theologischen, liturgischen und katechetischen etablierten 
„Nomenclatura" als machtlos. 

Haben wir in den deutschsprachigen Ländern nicht allen 
Grund, die Bedenken, die auch bereits von weitsichtigen 
Konzilsvätern geäußert wurden, angesichts der weitgehenden 
Entmündigung der Bischöfe und der Pfarrer durch die über-
wuchernde Pastoralbürokratie auf allen Ebenen zu teilen? 

Wo bleibt die vielgepriesene Kollegialität der Bischöfe mit 
dem Papst und untereinander, selbst wenn unter weltweiter 
Mitwirkung verbindliche pastorale und lehrhafte Weisungen 
wie durch Enzykliken und zuletzt durch den Katechismus der 
katholischen Kirche erfolgen? 

Übersetzung aus dem Französischen, Anmerkungen und 
Nachwort von Prof. Dr. Gerhard Fittkau, Essen. 

PAUL MARX OSB 

Warum sind heutzutage die Seminare und Noviziate mehr oder weniger leer? 

Es mag Überraschung auslösen, daß ein signifikanter Grund 
für den Mangel an priesterlichen und regligiösen Berufungen 
in der ganzen westlichen Welt der Mangel an ehelicher 
Keuschheit ist. Tragischerweise gebrauchen heute die mei-
sten amerikanischen katholischen Paare Kontrazeptiva, Abor-
tiva und sogar die chirurgische Abtreibung, um ihre Frucht-
barkeit auf weniger als zwei Kinder zu begrenzen. Entspre-
chend der Volkszählung sind über sechzig Prozent der verhei-
rateten Paare in den Vereinigten Staaten im Alter von fünf-
undvierzig Jahren sterilisiert. Die Sterilisation ist in den Ver-
einigten Staaten und weltweit das Mittel der Geburtenkon-
trolle mit der größten Zunahme. 

Wenn die Keuschheit im ehelichen Leben etwas verlangt, 
dann ist es der richtige und liebende Gebrauch von Gottes 
großer Gabe schöpferischer Sexualität, um mit dem Herrn 

— 231 — 

des Lebens eine verantwortete, großzügige Zahl von Kindern 
hervorzubringen. Der eheliche Akt ist wirklich Gottes großes, 
frohmachendes Geschenk an die Gatten, das zu schätzen und 
zu hüten ist. 

Als Papst Pius XII. 1951 zu Hebammen über verantwortli-
che Elternschaft sprach, hob er nachdrücklich die „tatsächlich 
weiten Grenzen" hervor, innerhalb derer verheiratete Paare 
ihren Nachwuchs angemessen „regeln" können. Er sprach 
von der Methode der natürlichen Empfängnisregelung 
(NER), und er bat die Wissenschaftler, diese zu vervoll-
kommnen. Sie ist in der Tat mit bemerkenswerter Zuverläs-
sigkeit entwickelt worden. 

In den letzten zehn Jahren habe ich während meiner Rei-
sen durch die Welt Gruppen von Seminaristen, Priestern und 
Ordensleuten nach der Größe der Familien gefragt, aus denen 
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sie kamen. Das Ergebnis war interessant. Die Eltern der 
Ordensleute und Priester hatten durchschnittlich fünf bis 
sechs Kinder. Vergleichen Sie dies mit dem Durchschnitt von 
2,1 Kindern heutzutage in den Vereinigten Staaten (einge-
schlossen die vielen Immigranten, die zu höheren Geburten-
raten tendieren). In Europa beträgt die durchschnittliche 
Familiengröße 1,4 Kinder. Kein europäischer oder amerikani-
scher Bischof oder Ordensobere sollte hoffen, sein Seminar 
oder Noviziat bei einer so niedrigen Geburtenrate füllen zu 
können. Und was ist die eigentliche Ursache für so niedrige 
Fruchtbarkeitsraten? Diese dreist-arrogante Selbstsucht sexu-
eller Unmoral! 

Pius XII. sagte 1951 vor der Italienischen Vereinigung für 
die Große Familie, die große Familie sei immer der „Schatz 
der Kirche und das Saatbeet für Berufungen" gewesen. Er 
gratulierte ihnen, insbesondere für ihren Mut, ihre Weitsicht 
und ihre Großzügigkeit. Solch großherzige Eltern werden 
heute wegen ihrer „Verantwortungslosigkeit" von egoisti-
schen verheirateten Paaren oft verspottet, deren Philosophie 
lautet: „Ein Junge für mich, und ein Mädchen für dich, und 
bewahre uns der Himmel davor, drei zu haben." In der 
Gesellschaft von heute wird es als „politisch unkorrekt" 
angesehen, eine große Familie zu haben. 

Bei meinen informellen Erhebungen ermittelte ich die 
geringste Familiengröße in einem Seminar in Puerto Rico. 
Ich befragte 24 Seminaristen; deren Eltern hatten durch-
schnittlich vier Kinder. Jedoch hat die Familie in Puerto Rico 
im Durchschnitt nur zwei Kinder. 

Vor ein paar Monaten sprach ich auf unserer nationalen 
Pro-life Konferenz in Guadalajara, Mexiko, vor dem größten 
Hauptseminar der Welt. Natürlich konnte ich nicht die Fami-
liengröße eines jeden der mehr als 500 Seminaristen erfragen, 
darum erkundigte ich mich bei denen der ersten Reihen - 
ungefähr 25 jungen Männern. Die durchschnittliche Fami-
liengröße? Fast sechs Kinder! 

Kurz darauf hielt ich eine Rede vor 27 Benediktinerinnen 
in Südfrankreich. Die durchschnittliche Familiengröße lag 
zwischen vier und fünf Kindern! Vergleichen Sie dies mit 1,8 
Kindern pro französischer Familie, die am Aussterben ist. Im 
Gegensatz dazu sind die fünf Millionen Moslems Allahs Ruf 
gefolgt, zu wachsen und sich zu mehren. 

Bei seinem letzten Besuch in Frankreich fragte der Papst 
die Franzosen: „Was hast du, älteste Tochter der Kirche, mit 
deinem Taufgelübde gemacht?" In der Tat, was haben die 
Christen in der ganzen sterbenden westlichen Welt mit ihrem 
Taufversprechen getan? 

Der Leser möge mir eine persönliche Bemerkung gestat-
ten. Ich komme von St. Michael, Minnesota, einer Kirchen-
gemeinde mit 230 Familien, damals eine deutsche, katholi-
sche Enklave außerhalb von Minneapolis. Als ich 1947 
geweiht wurde, war ich der vierundzwanzigste Priester dieser 
Gemeinde; zugleich hat die Gemeinde der Kirche über hun-
dert Nonnen und eine Anzahl männlicher Ordensleute 
geschenkt. Aus dieser Gemeinde kamen auch zwei Benedik-
tineräbte und eine Anzahl von Monsignores. Das Geheimnis? 
Sehr religiöse, großherzige Eltern, deren tiefer Glaube an 
Gott sie anspornte, ihre eheliche Berufung und Elternschaft 
zu schätzen, durch keusche, liebevolle Sexualität bezeugt. 
Erzbischof John Gregory Murray von St. Paul bemerkte ein-
mal, daß es damals in den Vereinigten Staaten keine 
Gemeinde mit einer vergleichbaren Anzahl von Berufungen 
gab. Die Kirche von St. Michael war bekannt als „Priesterfa-
brik". Und zweifellos werden wir mehr „Fabriken" wie diese 
haben, wenn verheiratete Paare ihre Sexualität wieder begrei- 
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fen und schätzen. Dann werden sie das unfruchtbare 
Geschlechtsleben aufgeben und liebende, glaubende und 
selbstlose Familien aufbauen. Das Heim wird für immer ein 
häusliches Seminar sein, in dem gläubige und liebevolle 
Eltern die wirkungsvollsten und lebendigsten Theologen 
sind. 

Als ich im vergangenen Jahr meine Autobiographie 
„Faithful for Life" (Treu dem Leben) schrieb, war ich 
erstaunt festzustellen, daß es in meinem familiären Umfeld 
55 Priester- und Ordensberufungen gibt. Der Grund? Selbst-
verständlich gläubige und weitherzige Familien. 

Wieviele Menschen, die heute über den Mangel an Prie-
stern und Ordensleuten jammern und klagen, denken über 
den Grund nach? Offensichtlich klagen die vielen feigen 
Priester und Diakone nicht darüber, die es versäumten, über 
Keuschheit und die prophetische Enzyklika Humanae vitae 
zu predigen. Ich habe in mehr als 800 Gemeinden in allen 
Messen gepredigt. In ungefähr 90 Prozent dieser Gemeinden 
sagten mir gutmeinende Leute, ich sei der erste, der von der 
Kanzel aus zu sündvoller Geburtenkontrolle Stellung genom-
men habe. 

Vor einigen Jahren fragte Kardinal Eduardo Gagnon in 
Rom sieben oder acht beunruhigte amerikanische Bischöfe, 
die über die Krise der Berufungen besorgt waren. „Wieviel 
waren Sie daheim?" Im Durchschnitt waren es mehr als 
sechs. „Da haben Sie die Lösung", kommentierte der Kardi-
nal. 

Natürlich ist die Krise der Berufenen auch auf den gerin-
gen Glauben, der zuhause praktiziert wird, zurückzuführen, 
den Zusammenbruch der katholischen Erziehung, die klerika-
len und episkopalen Skandale, die erbärmlichen CCD Pro-
gramme, den Mißbrauch der Liturgie, den Druck der radika-
len Feministinnen, arbeitende Mütter — all dies und mehr hat 
zu einem allgemeinen Zusammenbruch des Familienlebens 
und der Tradition beigetragen, nicht nur in den Vereinigten 
Staaten, sondern in der ganzen westlichen Welt. 

Quelle: Homiletic and Pastoral Review, Oktober 1998 
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Elisabeth Back-
haus, Auf dem Draun 55, 48149 Münster 

Ökumene und radikale Protestantisierungl 

Es geht um den Bibel-Leseplan 1999, herausgegeben vom 
Katholischen Bibelwerk e.V., Stuttgart. Wenn man von der 
recht problematischen Zeitangabe für die Entstehung des 
Matthäusevangeliums absieht, das laut Leseplan um das Jahr 
80 n. Chr. geschrieben wurde, also ein halbes Jahrhundert 
nach der Kreuzigung und der siegreichen Auferstehung Jesu 
Christi, während das II. Vatikanische Konzil ausdrücklich 
„am apostolischen Ursprung der vier Evangelien" festhält 
(Offenbarung 18) und obwohl das Evangelium selbst (vgl. Mt 
27,8 und 28,15) die Entstehung vor dem Untergang Jerusa-
lems inhaltlich voraussetzt und die frühen Kirchenväter dies 
bezeugen, wenn man, wie gesagt, von dieser Problematik ein-
mal absieht, weil man anscheinend die Voraussage Jesu vom 
Untergang Jerusalems nicht für möglich hält und sie ihm 
angeblich nach dem Ereignis in den Mund gelegt wurde, so 
erwarten den Leser noch seltsamere Darlegungen. 

Der Text beginnt mit einer Empfehlung des Bibellesens aus 
dem Munde Luthers, wobei sicherlich die Mär von der Schaf-
fung einer deutschsprachigen Bibelübersetzung erst durch 
Luther anscheinend Pate stand. Daß es, obwohl die Erfindung 
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des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg (1400-68) ja noch 
nicht sehr lange zurücklag, schon vor Luther 130 deutsche 
Bibelübersetzungen gab, davon 14 oberdeutsche und vier nie-
derdeutsche im Druck verbreitet, scheint immer noch weitge-
hend unbekannt zu sein. Außerdem gibt es für die Bibel-Lese-
plan-Macher offensichtlich keine katholischen Gelehrten und 
keine Heiligen, die geeignet wären, einen Katholischen Bibel-
leseplan mit einem geistlichen Wort zu empfehlen. 

Auf der gleichen Seite unten folgen „die wichtigsten Feste 
des Christentums, des Judentums und Islams" als Ankündi-
gung, die dann auf den Seiten 28-32 erklärt, aber schon unter 
jeder Monatsseite gleichberechtigt genannt werden. 

Die schlimmste Absage an den katholischen Glauben fin-
det sich in dem belehrenden Beitrag „Fronleichnam". Da 
lesen wir u. a: „Es ist ein Fest des Dankes für das Sakrament 
des Abendmahles (sic!) ...". Weiter heißt es: „Leider stand die 
Verehrung des Sakramentes mitunter in Gefahr, magisch miß-
verstanden zu werden und sich abgelöst von der Eucharistie-
feier, in der es seinen Ort hat, zu verselbständigen. Dies ver-
ursachte auch ökumenische Spannungen. Seit dem 2. Vatika-
nischen Konzil wurde jede Verehrung der Hostie wieder 
streng an die gottesdienstliche Mahlfeier gebunden. Erfreu-
lich ist auch, daß zwischen lutherischen und katholischen 
Christen in der Frage der Gegenwart Christi im Abendmahl 
(!!!) heute keine trennenden Auffassungen mehr bestehen." 

Wie lange müssen wir Katholiken uns solche zersetzen-
den, glaubensverleugnenden Darbietungen aus einer angeb-
lich katholischen Institution gefallen lassen? Wie lange wol- 

len die Bischöfe zu solchen Vorgängen untätig zusehen und 
schweigen? Das Ganze ist mehr als ein Skandal. Diese und 
ähnliche Vorgänge seit Jahrzehnten, oft finanziell kirchlich 
unterstützt, finden bei den Verantwortlichen wenig Beach-
tung oder werden verharmlost und abgewiegelt. 

Kehren wir zu dem perversen Bibel-Leseplan noch einmal 
zurück. Zum Gründonnerstag mit dem Ritus der Fußwa-
schung heißt es: „Die Forderung der Einsetzungsworte ,Tut 
dies zu meinem Gedächtnis' bezieht sich inhaltlich auch auf 
diesen Dienstauftrag und nicht allein auf den Verzehr der 
sakramentalen Speisen." (!?) Von der Einsetzung des Prie-
stertums und von der Gegenwart Jesu Christi unter den 
Gestalten von Brot und Wein im Hochheiligsten Altarsakra-
ment ist keine Rede. 

Zum Dreifaltigkeitsfest, hier Dreieinigkeitsfest genannt, 
heißt es u. a.: „Dieser Termin soll den Tag als krönende 
Zusammenfassung der Hauptfeste Weihnachten (Geburt des 
Sohnes), Ostern (Auferweckung durch den Vater) und Pfing-
sten (Ankunft des Geistes) deuten." Daß das Neue Testament 
an keiner Stelle von einer Auferweckung nur durch den Vater 
spricht, scheint den Verfassern des Bibelplanes entgangen zu 
sein. Das NT kennt zwei Aussagen: Nämlich 1., daß Christus 
(kraft seiner Gottheit) von den Toten erstand 2., daß Gott (der 
Dreifaltige Gott) ihn (seiner menschlichen Natur nach) vom 
Tode erweckte. Das erste Allgemeine Konzil von Nizäa 325 
verwarf bereits die arianische Lehre einer Unterordnung des 
Sohnes und verkündete im Glaubensbekenntnis, daß der 
Sohn „wesensgleich dem Vater" sei. 

L. 

LESERZUSCHRIFTEN  

Das Apostolische Glaubensbekenntnis 
Das Apostolische Glaubensbekenntnis ist in den frühesten 
Zeiten der Kirche entstanden. Bereits im 4. Jahrhundert wurde 
es als Bekenntnis gebetet. Als Credo der ungeteilten Christen-
heit ist das Glaubensbekenntnis geheiligt durch den Glauben 
der Christen aller Jahrhunderte, durch das Blutzeugnis vieler 
Märtyrer, durch die Erfahrung der inneren Kraft, die es vielen 
im Leben und im Sterben gegeben hat. Bei seiner Entstehung 
hat auch die Abwehr von Irrtümern und Häresien eine Rolle 
gespielt. Verfälschungen und Verflüchtigungen der Glaubens-
wirklichkeiten sind nicht auf die ersten Jahrhunderte des Chri-
stentums beschränkt. Sie treten immer wieder auf. Das ist 
auch heute der Fall, wie der Entwurf des Religionspädagogen 
Scholl zur Neuformulierung des Credo zeigt. Seine Publika-
tion im „Anzeiger für die Seelsorge" offenbart den desolaten 
Zustand von Theologie und Kirche in Deutschland. Alfred 
Läpples Analyse in „Theologisches" (Februar 1999) bringt 
leider den wahren Sachverhalt kaum auf den Punkt. Vielmehr 
diskutiert er differenziert ein Pro und Contra im akademi-
schen Stil eines theologischen Oberseminars. Hier handelt es 
sich jedoch nicht um ein unverbindliches gleichgültiges The-
senpapier, sondern um ein vorgeschlagenes Bekenntnis zum 
Glaubensabfall, das sich euphemistisch als Neuformulierung 
des Credo empfiehlt. Beispielhaft ist die Leugnung der Glau-
bensfundamente des Christentums wie Trinität und Inkarna-
tion. Besondere Aufmerksamkeit aber verdient Scholls Neu-
fassung des ersten Glaubensartikels: 

In einer der Sonntagspräfationen danken wir Gott und 
loben ihn „mit der ganzen Schöpfung": „Denn du hast die 
Welt mit all ihren Kräften ins Dasein gerufen und sie dem 
Wechsel der Zeit unterworfen. Den Menschen aber hast du auf 
dein Bild hin geschaffen und ihm das Werk deiner Allmacht 
übergeben." In Scholls Neuschöpfung des Credo ist Gott als 
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allmächtiger Schöpfer des Himmels und der Erde eliminiert. 
Der Satz „Gott ist" sagt dann nichts mehr. Wie Robert Spae-
mann meint, wäre Gott, nur als Sinn gedacht, als ohnmächti-
ges Prinzip des Guten, nur ein anderes Wort für eine morali-
sche Idee, eine Idee, die mit der Menschheit entstanden ist 
und mit ihr zugrundegeht. Der Gottesbegriff schließt wesent-
lich ein, dass Gott gut und allmächtig ist. Wäre er nicht gut, 
dann wäre jede Klage sinnlos, weil sie kein Ohr fände. Wäre 
er nur gut, aber nicht allmächtig, dann könnte er nichts 
ändern. In beiden Fällen wäre es aber nicht richtig, von Gott 
zu sprechen. Und wie soll der die Welt retten können, der sie 
nicht gemacht hat, und vor dem Tod retten können, der nicht 
Urheber des Lebens ist? 

Die Frage Jesu am Kreuz „Gott mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?" hätte sich für den Religionspädagogen 
Scholl erübrigt. Sie macht gegenüber Gott geltend, dass er 
sich als gütiger allmächtiger Gott erweise. 

Mit der Aufgabe des Schöpfungsglaubens verändert sich 
die Situation des Menschen grundlegend. Dann würde es 
auch, wie Jean Paul Sartre zurecht meint, keine menschliche 
Natur geben. Diese würde nämlich einen Erschaffer voraus-
setzen, der sie entworfen hätte. Der Mensch sei allein gelas-
sen, er könne sich auf nichts stützen, weder auf etwas in sich 
selbst noch ausserhalb seiner selbst. (Existenzialismus und 
Humanismus). Es sei, wie Josef Pieper schreibt, (Kreatürlich-
keit und menschliche Natur) beileibe kein blosser Zufall, dass 
die Frage nach der Menschennatur dringlich wird, wenn sich 
heute das Problem der technischen Manipulation des Men-
schen stellt. Begeisterte Evolutionisten, darunter viele nam-
hafte Nobelpreisträger, haben in vollem Ernst auf dem 
berühmten Londoner Symposion von 1962 zum Thema 
„Zukunft des Menschen" Vorschläge gemacht, die auf eine 
bewusst gesteuerte Evolution abzielen. Warum nicht eine neue 
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leistungsfähigere, intelligentere und für das kosmische Über-
leben angepaßtere menschliche Spezies schaffen? So drohe, 
wie Pieper meint, dem Menschen sowohl Denaturierung wie 
Enthumanisierung, sobald die menschliche Natur nicht mehr 
als Erschaffenes verstanden werde, als etwas, das entworfen 
und ins Dasein gebracht sei von einem dem Menschen absolut 
überlegenen schöpferischen Geist. 

Gerade in der Radikalität seines Denkens liefere Sartre, so 
Pieper, was man einen „unfreiwilligen Gottesbeweis" nennen 
könnte. „Alles Existierende wird ohne Grund geboren, lebt 
aus Schwäche weiter und stirbt durch Zufall ... alles ist sinnlos 
- der Park, die Stadt, ich selbst. Wenn dir das klar wird, dann 
dreht es dir den Magen um, und alles beginnt zu schwimmen: 
da ist er, der Ekel." (Der Ekel S. 136 u. 139) Sartre zeige hier 
nicht nur die tatsächliche Kontingenz von Welt und Mensch, 
sondern entlarve vielmehr die Kontingenz als etwas Absurdes. 
Genau das Gleiche werde, so Pieper, in dem alten Argument 
für die Existenz Gottes behauptet: dass nämlich die Welt, eben 
wegen ihrer offenkundigen Kontingenz, wegen ihrer funda-
mentalen Nicht-Notwendigkeit, tatsächlich absurd sein 
würde, es sei denn, es gebe ein absolutes notwendiges Sein, 
das sie trägt. 

Papst Johannes Paul II. hat bei seinem Deutschlandbesuch 
1980 den Theologie-Professoren in Altötting gesagt, dass die 
Konzentration auf den dreifaltigen Gott als Ursprung und blei-
benden Grund unseres Lebens und der ganzen Welt die vor-
dringlichste Aufgabe der heutigen Theologie sei. Nur wenn 
wir lebendig an den Schöpfer des Himmels und der Erde glau-
ben, erfassen wir auch die Glaubenswirklichkeiten der Erlö-
sung, die tief bis in die materielle Realität der Welt eingreifen, 
angefangen von der Menschwerdung Gottes bis zur Vollen-
dung der ganzen Schöpfung. Mit dem Glauben an den Schöp-
fer steht und fällt der Heilsrealismus. 

Der Kirchenvater Augustinus fasst die Hinordnung des 
Menschen auf die Verherrlichung seines Schöpfers in die 
bewegenden Worte: 

„Und dennoch will auch der Mensch Dich loben als ein 
Teil Deiner Schöpfung. Du erweckst Freude daran, Dich zu 
loben, denn Du hast uns auf Dich hin geschaffen, und unruhig 
ist unser Herz, auf dass es in Dir Ruhe finde. So will ich Dich 
suchen Herr, indem ich Dich anrufe, und Dich anrufen, da ich 
an Dich glaube." 

Norbert Clasen, Marktplatz 5, 85072 Eichstätt 

Der Diakon als Spender von Sakramenten 
In der Februarnummer von Theologisches hat Herr Diakon 
Bertges eine dankenswerte Anmerkung zu meinem Artikel 
„Modernismus und Antimodernismus in der Kirche" (Januar-
nummer) gemacht. In der Tat ist nach dem neuen kanonischen 
Recht der Diakon ordentlicher Spender der Taufe und der hei-
ligen Kommunion, also nicht nur „außerordentlicher", wie in 
der Apostolischen Konstitution von 1947, auf die ich mich 
gestützt habe, ohne auf die noch möglichen Versionen einzu-
gehen, die in einzelnen Diözesen bestanden und noch beste-
hen. Bereits der neue Kodex des jus canonicum enthält eine 
solche neue Version, die für die ganze Kirche gilt, aber erwei-
ternde Diözesanbestimmungen nicht ausschließt (besonders 
im Hinblick auf die Missionsländer). 

Damit die Leser von Theologisches in diesen Änderungen 
keinen dogmatischen Wandel vermuten, möchte ich darauf 
hinweisen, daß der Diakon nicht kraft der Diakonatsweihe 
Spender von Taufe und heiliger Kommunion ist. Der Diakon 
hat diese Funktionen kraft eines Aktes der kirchlichen Ver-
waltungsgewalt. Morgen oder übermorgen könnte aufgrund 
eines solchen Verwaltungsaktes jeder Katechet die feierliche 
Taufe und die heilige Kommunion spenden. Die Kirche zögert 
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natürlich mit der Ausweitung dieser Funktionen auf breitere 
Kreise, um den Kontakt mit der Eucharistie nicht mehr als 
unbedingt nötig zu lockern. Wenn nun Herr Bertges schreibt, 
der Satz „der Diakon kann keine Sakramente spenden" könne 
so nicht stehenbleiben, dann hat er insofern Recht, als der Satz 
mißverstanden werden kann. Ich möchte ihn daher in der 
Weise formulieren: „Der Diakon spendet die Sakramente 
nicht aufgrund seiner Weihe" (sondern eben aufgrund eines 
kirchlichen Verwaltungsaktes). Der Priester aber verwandelt 
Brot in den Leib Christi und Wein in das Blut Christi aufgrund 
der Priesterweihe, nicht aufgrund eines kirchlichen Verwal-
tungsaktes. Wer die Priesterweihe nicht empfangen hat, kann 
auch nicht aufgrund eines kirchlichen Verwaltungsaktes kon-
sekrieren. 

Arthur F. Utz 

Die Bischöfe und ihr Problem mit der 
Glaubensverkündigung 
Was würden wir nur ohne unseren verehrten Bischof Leh-
mann und seine Gastkommentare machen, die er in schöner 
Regelmäßigkeit in der Presse von sich gibt? Diesmal geht es 
ihm (AZ Mainz vom 3.4. 1999) um das Holocaust-Mahnmal 
und die vorgeschlagene Inschrift „Du sollst nicht morden!" 

Der Verfasser „möchte die Idee von Richard Schröder noch 
besser erhellen, Du sollst nicht morden!' zur Inschrift des 
Mahnmals zu machen". Zwei Sätze aus diesem ethisch-mora-
lisch und soziopolitisch postulierten Konglomerat von profes-
soral gestylten Selbstverständlichkeiten (wie das Lehmanns 
Art ist) sind auf den ersten Blick klar verständlich und bein-
halten jedesmal dasselbe: „Es ist das jüdische Volk, dem die 
Menschheit dieses Gebot verdankt" und weiter unten: „Auf 
eben dieses jüdische Volk, dem die Menschheit diese dichte 
Aussage verdankt..." 

Ich war immer der Meinung, das 5. Gebot stamme von 
Gott, der es der Menschheit insgesamt gegeben hat, und das 
jüdische als das auserwählte Volk Gottes sei lediglich durch 
den Mund seiner Propheten Verkünder des Willens Gottes. 
Aber bei Lehmann spielt Gott in solchen Zusammenhängen 
schon lange nicht mehr die erste Rolle; er wird in den meisten 
seiner vielen Gastkommentare überhaupt nicht erwähnt. Dafür 
erwähnt er hier (zu Recht) den Kosovo, um die Mahnung des 
Gebotes hervorzuheben, wiederum aber nicht die Abtrei-
bungsmaschinerie, in die er mit den meisten seiner Amtsbrü-
der verwickelt ist. 

In der gleichen Ausgabe derselben Zeitung steht in ande-
rem Zusammenhang ein Artikel "Zwei Drittel glauben an 
Gott". 82 Prozent der Katholiken bezeichnen sich demnach 
als „gottesgläubig", an die Kreuzigung glauben mehr als 90 
Prozent und an die Auferstehung immerhin 84 Prozent der 
deutschen Katholiken. Man beachte, daß 16 Prozent der deut-
schen Katholiken nicht an die Auferstehung Christi glauben. 
Hier wäre ein weites Feld für Gastkommentare der Bischöfe. 
Daran scheinen diese Hirten aber kein Interesse zu haben. Im 
Gegenteil! Der Rottenburger Bischof Walter Kasper, der jetzt 
vom Papst ausgerechnet als Sekretär des „Päpstlichen Rates 
zur Förderung der Einheit der Christen" nach Rom berufen 
wurde und somit Kurienmitglied wird, hat in seiner Eigen-
schaft als Theologieprofessor gelehrt (und bisher nicht öffent-
lich widerrufen), die Auferweckung Jesu sei ihm "kein objek-
tiv und neutral feststellbares historisches Faktum") Beim 
Osterbericht nach Markus (Mk 16,1-8) meint er, „daß es sich 
hier nicht um historische Züge, sondern um Stilmittel handele, 
die Aufmerksamkeit wecken und Spannung erzeugen sollen". 
Die Auferstehung Christi ist also kein historisches Faktum, 
sondern ein interpretatorisches Stilmittel. 

1  Georg May, Gefahren, die der Kirche drohen. 
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Natürlich glaubt auch Bischof Kasper an Gott. Auch der 
Teufel glaubt schließlich an Gott. Aber was heißt das? Es kann 
doch nicht bedeuten, nur an die Existenz Gottes zu glauben; das 
wäre zu wenig. Glauben heißt alles fürwahrhalten, was aus der 
Schrift, der Lehre und der Tradition offenbart ist. Dazu gehört 
eben auch die Befolgung der göttlichen Gebote und der Glaube 
an die überlieferte Wahrheit. Aber Bischof Kasper scheint da 
seine Schwierigkeiten zu haben. Er lehrt: „Der Glaube bedeutet 
nicht ein Fürwahrhalten von wunderbaren Tatsachen und von 
autoritativ vorgelegten Glaubenssätzen." Auch die Lehre der 
Kirche wird von ihm (und seinesgleichen) unterwühlt: „Dog-
men können durchaus einseitig, oberflächlich, rechthaberisch, 
dumm und voreilig sein." „Das Dogma, daß Jesus ,ganz 
Mensch und ganz Gott' sei, ist überholbar." Natürlich werden 
auch die aus der Tradition der Kirche überlieferten Wunder 
Jesu relativiert. Er verkündet, „daß wir viele Wundergeschich-
ten der Evangelien als legendarisch bezeichnen müssen". 
„Sogenannte Naturwunder braucht man ... mit einiger Wahr-
scheinlichkeit nicht als historisch anzusehen."2  

Wer also ist katholisch? Sind es die 82 Prozent, die an die 
Existenz Gottes glauben oder sind es die wenigen, für die der 
Glaube darüber hinaus das Festhalten an den Geboten Gottes 
und an der kirchlichen Lehre bedeutet. Oder aber sind es die 
sogenannten Oberhirten, für die „auch die Rede von einem 
Weiterleben oder Fortleben nach dem Tod irreführend" 
(Bischof Kasper) ist. 

Eines ist jedenfalls sicher: Viele, vielleicht die meisten Hir-
ten der Kirche sind den Gläubigen keine Glaubensführer und 
Glaubensvorbilder mehr, sondern Irreführer und Zerstörer des 
Glaubens in den Seelen des Volkes Gottes. Sie bauen nicht 
auf, sondern zerstören; sie führen nicht, sondern verführen; 
sie lehren nicht die Wahrheit, sondern den Irrtum; sie küm-
mern sich nicht um die Seelen der ihnen Anvertrauten, son-
dern um die eigene Karriere und ihr Ansehen bei den Massen. 
Die katholische Kirche kann erst wieder gesunden, wenn 
diese Bischöfe mitsamt ihren Gesinnungsgenossen und ihren 
irrlehrenden Theologen aus der römisch-katholischen Kirche 
verschwinden und ihre eigene Kirche aufmachen, wo sie tun 
und lassen können, was sie wollen, ohne die Seelen der Gläu-
bigen mit ihren unwürdigen Machenschaften, ihren restrikti-
ven Machtmißbräuchen und ihren zum erheblichen Teil häre- 
tischen Irreführungen zu vergiften. Hartwig Groll 

Römerstraße 11, D-55411 Bingen 

2  Alle diese Zitate sind entnommen dem Buch von Georg May, Gefahren, die 
der Kirche drohen. 

Vor der Entscheidung der Bischöfe 
Ich fürchte, die Bischöfe, die sich so lange Zeit lassen nach 
der eindeutigen Willensäußerung des Papstes und eigener 
Festlegungen vor Jahren, sind zu einer klaren Stellungnahme 
gar nicht mehr fähig. 

Wie sollten sie auch das Eingeständnis an der Spitze ihrer 
Erklärung aufbringen, daß sie von Anfang an, wie angekün-
digt, sich nicht in diese Neuregelung hätten einbinden lassen 
dürfen: daß es nie und nimmer Aufgabe der Kirche sein 
könne, Bescheinigungen auszustellen, die nach dem Wortlaut 
und Sinn des staatl. Gesetzes auch dazu erforderlich sind, um 
straffrei abtreiben zu dürfen. 

Daß sie bisher vor der Aufgabe versagt haben, auf eigenen 
Wegen unabhängig vom Staat mit allen Mitteln Frauen in 
Konfliktsituationen aufzusuchen und ihnen als Kirche und 
Gemeinde Christi tatkräftig und unter eigenen Opfern, auch 
Opfern ihrer Gremien-Mitglieder, zu helfen. 

Es kann nie dem Hl. Geist gefallen haben, den Weg zu 
beschreiten, auf den sie sich eingelassen haben. 
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Aber wenn diese Umkehr nicht stattfindet, sondern um die 
Wahrung des Gesichtes weiter verhandelt wird, werden die 
letzten Dinge in dieser Frage schlimmer als die ersten sein. 

J. Schülzle 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Als aufmerksamer Leser Ihrer Zeitschrift war ich beeindruckt 
von dem Artikel, den Prof. Läpple in der Februarausgabe über 
Norbert Scholls Versuch eines neuformulierten Glaubensbe-
kenntnisses veröffentlich hat. Ich war beeindruckt von der 
Fairneß, mit der er die Auseinandersetzung führt, ja an eini-
gen Stellen schien mir sein Wohlwollen sogar zu weit zu 
gehen, so daß ich auf kritische Meinungsäußerungen in der 
Märznummer gewartet habe. Sie sind ausgeblieben — mit Aus-
nahme einiger (allerdings vernichtender) Sätze von Prof. 
Scheffczyk in seinem Beitrag „Das Dogma im Leben des 
Glaubens" (Spalte 136). So sei es mir erlaubt, einige Anmer-
kungen zu machen. 

Im Gegensatz zu Prof. Läpple fühle ich mich beim Lesen 
des ersten Schollschen Glaubensartikels keineswegs „in einer 
freien und beglückenden Landschaft", sondern fühle mich in 
den Sumpf eines derzeit gängigen Pantheismus gestoßen, 
wenn Gott nicht mehr als der Schöpfer des Himmels und der 
Erde, sondern nur noch als „Urgrund des Universums" 
beschrieben wird. Läpple spricht hier von einer „positiven 
Eingrenzung" (Spalte 121) und bewertet selbst die Formulie-
rung „Jesus ist ein Geschenk für alle Menschen" (statt: „Got-
tes eingeborener Sohn, unser Herr") mit diesem wohlwollen-
den Begriff. Ich meine: Hier ist er mit seiner Bereitschaft, die 
guten Absichten seines Kollegen zu würdigen, entschieden zu 
weit gegangen, auch wenn er insgesamt zu dem neuformulier-
ten Glaubensbekenntnis in wünschenswerter Klarheit seine 
Bedenken dargelegt hat. 

Ich komme bei dem Schollschen Versuch nicht vorbei an 
dem Eindruck eines gehörigen Maßes von Arroganz, wenn 
jemand meint, sein Text sei besser geeignet als das in aller 
Welt und bei den verschiedenen christlichen Bekenntnissen 
geltende Credo. Sein Text mag eingängiger, ja einschmei-
chelnder sein als der des Apostolischen Glaubensbekenntnis-
ses, und darin liegt Verführerisches. Schon wird nämlich der 
Schollsche Text in sonntäglichen Eucharistiefeiern verwendet 
— was Läpple (Spalte 124) noch grundsätzlich abgelehnt hat. 

Bei alledem erscheint mir die Neuformulierung des Glau-
bensbekenntnisses aus zwei Gründen überflüssig. Erstens: Ich 
mache als Seelsorger bis in die jüngste Zeit hinein die Erfah-
rung, daß der klassische Text, wenn man sich um ihn bemüht, 
durchaus verstanden wird, sogar von Menschen, die in der 
DDR von jeglichem Glauben ferngehalten worden sind und 
nun erstmalig mit dem Christentum in Berührung kommen. 
Zweitens: Es wird übersehen, daß es längst andere, von der 
Kirche mit höchster Autorität approbierte Glaubensformulie-
rungen gibt, die das Schollsche Anliegen besser erfüllen als 
sein eigener Text — man vergleiche einmal mit Scholls 3. 
Glaubensartikel die Christus-Strophe im Vierten Hochgebet: 
„Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren 
von der Jungfrau Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in 
allem uns gleich außer der Sünde. Den Armen verkündete er 
die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trau-
ernden Freude..." Niemand hindert uns, den wunderbaren 
Text dieses Kanons zur Verkündigung heranzuziehen, nie-
mand hindert uns überhaupt, uns um eine verständliche und 
belebende Verkündigung zu bemühen. Aber vom Basteln an 
dem klassischen Glaubensbekenntnis sollten wir die Finger 
lassen. 

Winfried Henze 
Pastor der Basilika St. Godehard, Hildesheim 
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JOSEPH OVERATH 

Notizen über die Dankbarkeit 

Obwohl der Dankbarkeit oberste Aufmerksamkeit im sittli-
chen Leben zukommt, ist nicht viel über diese Tugend 
geschrieben worden. 

Im Stichwortverzeichnis der deutschen Übersetzung des 
Katechismus der Katholischen Kirche, finden wir Dankbar-
keit nicht; auch z. B. unter dem Stichwort „Eucharistie" ist 
kein Begriff wie „Dankopfer" aufgeführt. Demgegenüber hat 
der Text das Wort „Dankbarkeit" bzw. das lateinische „grad-
tudo" häufig verwandt. 

Auf philosophischer Ebene ist die Tugend der Dankbarkeit 
auch nicht oft bearbeitet worden. 

Unter I. möchten wir einen Blick auf die Philosophie der 
Dankbarkeit werfen, um dann unter II. die theologische 
Bedeutung dieser sittlichen Grundhaltung zu entfalten — im 
Hintergrund haben wir dabei, was der lateinische Text des 
KKK über die „gratitudo" sagt. 

1. 

1980 erschien ein nachgelassenes Heft aus der Feder Dietrich 
von Hildebrands mit dem Titel „Über die Dankbarkeit" Hil-
debrand analysiert die Dankbarkeit unter doppeltem Aspekt: 
unter dem Blickwinkel des Dankens gegenüber Gott und 
sodann untersucht er das Danken gegenüber Menschen. Hil-
debrand verknüpft die Dankbarkeit mit Gott: „Mit der Dank-
barkeit ist es wie mit der Hoffnung — auch bei dem, der Gott 
noch nicht gefunden hat — ein stillschweigendes Rechnen mit 
der Existenz eines allmächtigen, gütigen Gottes verbunden"2  
Danken ist eine Ur-Antwort auf Gott, eine Antwort, die sich 
nicht auf etwas anderes reduzieren läßt, „... ein letztes, uner-
setzliches Wort im Verhältnis des Menschen zu Gott"' Die 
Dankbarkeit setzt voraus, daß die menschliche Person die 
Werte erfassen kann und auch Wertantworten geben kann — 
ein Gedanke der die Hildebrandsche Ethik durchziehe. 

Der dankbare Mensch nimmt die Werte als Geschenke 
Gottes an, und er antwortet auf die Liebe Gottes zu den Men-
schen. 

„In der echten Dankbarkeit gegen Gott wird der Mensch 
schön. Er tritt aus der Immanenz, aus der Enge seiner Ichbe-
zogenheit heraus und geht in der beseligenden Hingabe an 
Gott, den Inbegriff aller Herrlichkeit, in das Reich der Güte 
ein"5. 

Hildebrand vergleicht das Danken gegenüber Gott mit dem 
„thaumazein", dem Staunen als dem Beginn aller Philoso-
phie.: „Etwas Analoges zu diesem Erwachen, zu diesem Her-
austreten aus einer nur pragmatischen Einstellung liegt bei 
jenem Menschen vor, dessen Leben von der wahren Dankbar-
keit gegen Gott durchzogen ist. Auch er ist aus der Stumpf-
heit und Oberflächlichkeit des Alles — selbstverständlich — 
Hinnehmens erwacht zu den Wundern über die Geschenke 
Gottes und über das unerschöpflich beseligende Mysterium 
der unendlichen Liebe und Barmherzigkeit Gottes"6. 

Dem Danken wohnt es inne, sich zu verlautbaren, d. h. 
dem, dem der Dank gebührt, diesen Dank mitzuteilen, wobei 

I  Dietrich von Hildebrand: Über die Dankbarkeit. Nachgelassene Schrift. St. 
Ottilien 1980. 

2  Ebd. 8. 
3  Ebd. 8. 
4  Vgl. vor allem seine „Ethik" (= Gesammelte Werke II) Stuttgart 1974,201 ff. 
5  Hildebrand, Dankbarkeit 11-12. 
6  Ebd. 13. 
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dies allerdings mit „... überfließender Affektivität..."7  
geschieht. Der Dank gegenüber Gott wird deswegen auch 
meist in Liedern oder Hymnen vollzogen, was Hildebrand am 
Wort des hl. Augustinus „Cantare amantis est" schön aufzei-
gen kanns. Wenn auf der einen Seite im Danken die Herrlich-
keit Gottes aufleuchtet, so stellt sich auch die Frage — und 
dies gerade für einen gläubigen Menschen — ob er denn auch 
danken muß, wenn Gott ihm Böses schickt. In der Dankbar-
keit wohnt immer die Freude. Es ist die Freude, die sich auf 
das Positive bezieht, welches uns mitgeteilt wird. 

Hildebrand zeigt am Beispiel der Muttergottes, daß Dank-
barkeit sehr unterschiedlich gegeben ist in ihrem Hinblick auf 
die Freude. So sei etwa das Magnificat der Ausdruck der 
Freude, während bei der Pieta die Freude fehle: „Das er-
gebene Auf — sich — Nehmen des Kreuzes enthält an sich 
keine Freude"9. Es gebe eine „heroische" Freude „ ,die aber 
nichts ändere an dem Zusammenhang von Freude und Dank-
barkeit. 

Gerade für religiöse Menschen seien aber hier eine Menge 
von Fragen nicht zu unterdrücken. Eine Lösung, die nicht die 
Unterschiede in der Wirklichkeit anerkennt, führe aber zu 
einer Art von „Nihilismus"19. So könne man nicht einfach ein 
schweres Kreuz als ein Geschenk Gottes, das den Menschen 
beglücken würde, bezeichnen. Dann übersehe man den 
Unterschied zwischen Leid und Seligkeit. Das auferlegte 
Kreuz diene zwar der Seligkeit des Menschen, aber im 
Zustand der Schöpfung ist damit das Leid und der Schmerz 
dieses Kreuzes nicht einfach wie weggeblasenu. Der Philo-
soph warnt mit realistischem Blick vor aller religiösen Ver-
stiegenheit und Unechtheit. 

Dankbarkeit ist nicht mit dem Annehmen eines Kreuzes 
identisch, weil es erlaubt ist, zu beten, daß Leid an dem Men-
schen vorbeigehe. Wahre Dankbarkeit gegenüber Gott kann 
selbst noch im Leid anwesend sein, wenn der Mensch an all 
die vielen guten Geschenke Gottes denkt, die zweifellos auch 
im Leid nicht aufhören: „Neben dem ergebenen, liebenden 
Annehmen des Kreuzes im Licht der Passion Christi muß die 
Dankbarkeit und das Danken für alle positiven Geschenke 
fortleben"12. 

Für einen Christen zumal steht im Mittelpunkt des Dan-
kens immer auch der Dank für die Großtaten Gottes, d. h. er 
dankt nicht nur für die natürlichen Güter, sondern gerade 
auch für die übernatürlichen Gaben. „Beim Dank für die 
magnalia Dei, die von der Offenbarung des Alten Testamen-
tes bis zur Selbstoffenbarung Gottes in der heiligen Mensch-
heit Jesu Christi reichen, die das zentralste Mysterium der 
Inkarnation und die Erlösung des Menschen durch den Kreu-
zestod Christi, das Geschenk der Einpflanzung des übernatür-
lichen Lebens in die Seele des Menschen im Sakrament der 
Taufe, die Eucharistie und alle Sakramente umfassen, gelan-
gen wir zu einer ganz neuen Art der Dankbarkeit"13. 

Neben diesem Danken Gott gegenüber arbeitet Dietrich 
von Hildebrand auch die Dankbarkeit gegen Menschen als 
angemessen heraus. Wer Menschen danken könne, der sei 
demütig, gütig und er sei wahrhaft frei'''. Undankbare Men- 

7  Ebd. 15. 
8  Ebd. 14-15. 
9  Ebd. 21. 

I° Ebd. 23: „Es gibt eine allgemeine Gefahr für den tief religiösen Menschen, in 
einen gewissen Nihilismus zu verfallen, der zunächst als die Frucht eines 
besonderen religiösen Eifers erscheint, in Wahrheit jedoch, wie jede Verwi-
schung objektiver Unterschiede, verhängnisvolle Folgen hat." 

I I  Ebd. 23-25. 
12  Ebd. 28. 
13  Ebd. 30. 
14  Ebd. 31. 
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schen sind demgegenüber dem Hochmut verfallen. Bei Men-
schen, die in Liebe verbunden sind, müsse eine besondere 
Wachheit vorliegen, damit sie die gegenseitigen Wohltaten 
nicht als selbstverständlich hinnahmen''. In anderen Fällen, 
in denen die Dankbarkeit gegenüber Menschen sich gehöre, 
müsse immer wieder der Hochmut überwunden werden, 
damit man nicht die Hilfe annehme, aber in Wirklichkeit den 
Helfer zugleich mit einem Ressentiment ansehe16. 

Aber auch auf der Seite des „Wohltäters" kann eine falsche 
Haltung die Dankbarkeit des Nächsten schmälern. Das wäre 
dann der Fall, wenn jemand durch seine Geschenke einen 
Menschen von sich abhängig machen möchten. "Einem sol-
chen „Wohltäter" können wir nicht wirklich dankbar sein, 
weil statt der Güte ein Dolus (eine Arglist) vorliegt. Wir dür-
fen keinerlei Bindung akzeptieren, selbst wenn wir die Wohl-
tat annehmen müssen. Diese Hilfe, die eine Frucht der bösen 
Gesinnung und nicht der Güte ist, gebiert objektiv keine 
wahre Verpflichtung zur Dankbarkeit"18. 

Die Dankbarkeit, die sich Liebende entgegenbringen müs-
sen, liegt darin begründet, daß die Liebe immer ein Geschenk 
ist. Liebende danken für dieses Geschenk der gegenseitigen 
Liebe gegenüber Gott. Das Geschenk der Liebe ist ein 
Geschenk für das nie jemand genug danken könnte, zunächst 
dem Geliebten gegenüber, dann auch Gott gegenüber. Liebe 
ist immer unverdientes Geschenk19. 

Gegenüber aller Routine und Gewöhnung fordert der Phi-
losoph eine spezifische Wachheit zwischen Liebenden. Es sei 
tief im Menschen verwurzelt, Gewohntes nicht mehr zu wür-
digen, d. h. Geschenke zwischen Liebenden als selbstver-
ständlich hinzunehmen. Es komme auf die caritas in der 
Liebe an: „Nicht nur in der Bereitschaft, keine Opfer zu 
scheuen, um dem anderen eine Wohltat zu erweisen, sondern 
auch im Verzicht auf das Erweisen einer Wohltat, weil der 
andere im Augenblick vor allem Ruhe braucht, äußert sich 
dieses Durchflutetsein der Liebe von der caritas"20. Hilde-
brand geht zum Schluß seiner Ausführungen auf einen höchst 
wichtigen Aspekt des Dankens ein. 

Es geht darum, daß jemand, der danken kann, zugleich 
größer wird. Er zitiert ein Wort Sören Kierkegaards: „Wie 
arm, nicht bitten zu können; wie arm, nicht danken zu kön-
nen, wie arm, alles gleichsam hinnehmen zu müssen in Uner-
kenntlichkeit"21  

Hier zeigt sich der sittliche Wert der Dankbarkeit, der 
natürlichen Dankbarkeit und auch der Dankbarkeit gegenüber 
Gott. Die Dankbarkeit stellt den Menschen auf den richtigen 
Platz im Kosmos der Sittlichkeit. „Solange das Herz eines 
Menschen aktuell in Dankbarkeit überfließt, ist in seiner 
Seele kein Platz für böse Haltungen wie Neid, Rach-
sucht,Haß"22. Was von der natürlichen Dankbarkeit gilt, wird 
noch übertroffen, wenn die Dankbarkeit durch Christus 
umgestaltet ist23. Dann gilt: „In der wahren Dankbarkeit 
erstrahlt die Seele in einzigartiger Schönheit. Danken gehört 
wie Lieben, Loben und Preisen zu dem, „quod erit in fine sine 
fine24 

15  Ebd. 32-33. 
16  Ebd. 34; zum Neid vgl. mein Büchlein „Traktat über den Neid" Abensberg 1996. 
17  Ebd. 36. 
18  Ebd. 37. 
19  Ebd. 41; Hildebrand hat die wohl tiefsinnigste philosophische Analyse der Liebe 

verfaßt: Das Wesen der Liebe (= Gesammelte Werke III) Regensburg 1971. 
20 Ebd. 43. 
21  Ebd. 49. 
22  Ebd. 50. 
23  Vgl. hierzu Hildebrands Meisterwerk „Die Umgestaltung in Christus" (= Ge-

sammelte Werke X) Regensburg 1971. 
24  Dankbarkeit 50. 
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Wir können festhalten, daß Dankbarkeit schon immer 
etwas von der Güte Gottes erkennen läßt, daß sie zwar nicht 
als direkter Gottesbeweis zu sehen ist, wenngleich Dankbar-
keit gegenüber Gott und den Menschen in ihrem Wesen einen 
transzendenten Gott voraussetzt. 

Diesen Gedanken, daß Dankbarkeit schon immer auf Gott 
verweist, hatte 1963 bereits Romano Guardini in seinem 
Buch über die Tugenden mit Nachdruck betone'. 

Seine Erkenntnis, daß Dank nur gegenüber einer Person 
möglich ist, läßt auch fragen, ob es neben der menschlichen 
Person einen weiteren Adressaten des Dankens gibt. Guardini 
sagte: „Danken kann man nur einer Person. Dank wie Bitte 
sind nur zwischen einem Ich und einem Du möglich"'. 
Letztlich richte sich der Dank einem Menschen gegenüber 
nicht auf dieses oder jenes an guten Gaben, sondern darauf, 
daß der Wohltäter überhaupt auf der Welt sei. Romano Guar-
dini nennt diese Form des Dankes den „Seinsdank"27. 

int dieser Begriff bei Guardini? Er umschreibt es so: 
„Geben und Danken, die den Menschen aus dem Funktionie-
ren der Maschine wie aus dem Triebsystem des Tieres heraus-
heben, sind ja in Wahrheit der Widerhall von etwas Göttli-
chem. Denn daß die Welt überhaupt besteht und so uner-
schöpfliche Fülle umfaßt, versteht sich in keiner Weise von 
selbst, sondern ist, weil es gewollt wurde; ist Tat und Werk"". 

Gott alleine kann von sich sagen, daß das Sein sein Name 
ist; hier beruft sich Guardini auf Exodus 3,14 und kommen-
tiert diesen Sachverhalt: „Was bei jedem endlichen Wesen ein 
Hinzukommendes ist — daß es nicht nur gedacht sei, sondern 
wirklich — das ist bei Ihm Wesen, und es wäre durchaus sinn-
voll, Ihn mit den Worten anzurufen: „Du Seiender"29. 

Die Einsicht, daß Gott ist, bedeutet für Guardini sogar den 
„Grundakt aller Frömmigkeit"30. Der Mensch müsse spre-
chen lernen: „Hab Dank, daß ich sein darf!"31, dann werde er 
fromm, und es „... verdunsten die falschen Selbstverständ-
lichkeiten; zerfallen die Mechanismen des Naturbegriffs und 
die Anmaßungen des Kulturstolzes"32. 

Neben Hildebrand erkennt auch Guardini im Danken des 
Menschen schon immer einen größeren Zusammenhang, den 
Zusammenhang mit dem „Seinsdank" oder auch mit Gott, 
dem Sein schlechthin. 

Daß, was Romano Guardini „Seinsdank" genannt hatte, 
hatte Balduin Schwarz schon gesehen und analysiert33  und 
wurde von Josef Seifen in einer Betrachtung über die Dank-
barkeit unter phänomenologischem Aspekt der „transzendie-
rende Überschuß der Dankbarkeit" genannt34. Seifert erkennt 
in jedem Akt der Dankbarkeit nicht nur den Aspekt des Dan-
kens an die andere Person, sondern auch die Gegegebenheit 
des Dankens für die andere Person. 

Der schenkende Mensch, dem ich zu danken habe, kann 
sich nicht selbst schaffen und so denken wir immer an den, 

25  Romano Guardini: Tugenden. Meditationen über Gestalten sittlichen Lebens. 
Würzburg 1963. 

26  Ebd. 155. 
27  Ebd. 159. 
28  Ebd. 160. 
29  Ebd. 159. 
3°  Ebd. 161. 
31  Ebd. 161. 
32  Ebd. 161. 
33  Balduin Schwarz: Some Reflections on Gratitude, in: ders. (Hrsg.): The 

Human Person and the World of Values. A Tribute to Dietrich von Hilde-
brand by His Friends in Philosophy. New York 1960,168-191. 

34  Josef Seifert: Phänomenologie der Dankbarkeit als Zugang zu einer persona-
listischen Metaphysik, in: ders. (Hrsg.): Danken und Dankbarkeit. Eine uni-
versale Dimension des Menschseins (= Philosophie und Realistische Phäno-
menologie. Studien der Internationalen Akademie für Philosophie im Für-
stentum Liechtenstein, Bd. I) Heidelberg 1992,75-97, hier 89. 
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der den schenkenden Menschen erschaffen hat. Das Danken 
hat immer ein Mit — danken, ein „syneucharizein". Diesen 
Begriff bildet Seifert analog zum „mitlieben"35. 

„Da aber Dankbarkeit wesenhaft nur einem freien, perso-
nalen Wesen gelten kann, richtet sich in ihrem tiefsten Grund 
auch die Dankbarkeit gegenüber Menschen über diese hinaus 
auf eine absolute Person, die allein ja eine kontingente Person 
hervorbringen und ihr selbst schenken kann"36. Gegenüber 
Hildebrand und Guardini geht Seifert noch einen Schritt wei-
ter, wenn er die objektive Erkenntnis des Wesens der Dank-
barkeit eigens betont und begründet. 

Die Dankbarkeit kann erkannt werden auch unabhängig 
von der jeweiligen Bewußtseinslage des Menschen und sie ist 
auch nicht etwa durch Regeln sozialer Konventionen 
bestimmt. Gegenüber Kant erweist sich die Dankbarkeit als 
eine objektive Gegebenheit und von der objektiv gegebenen 
Dankbarkeit ist ein Aufstieg zum absoluten Sein möglich". 
Auch Balduin Schwarz spricht ausdrücklich vom „...tran-
szendentem Dank" ...38  Aber zugleich weist er auch auf die 
moralische Pflicht hin, Vorbedingungen des Erkennens anzu-
nehmen, wie z. B. die Ehrfurcht und das Danken. Dann kann 
der Weg frei werden zur Erkenntnis, daß über die Dankbar-
keit Gott selbst zu erkennen ist. „Dank ist „Anerkenntnis", 
und es mag meinem Selbstbewußtsein, meinem Stolz 
Abbruch tun, meine Schwäche anzuerkennen. Im Dank kann 
ein Durchbruch liegen zur Demut und damit zur Wahrhaftig-
keit über mich"39. 

Im metaphysischen Sinn ist die Frage nach der Anerkennt-
nis aber die Frage, ob wir uns selbst geschenkt sind. Es geht 
darum, uns als Geschöpfe anzunehmen. 

Das Danken wird sich zunächst auf das Sein richten, dar-
auf, daß ich als Mensch da bin. Aber dann wird es auf die 
Mitte des Seins richten, auf die Tatsache, daß ich Person bin 
und als Ich mit dem Du der anderen Person und der absoluten 
Person in Gemeinschaft treten kann. Balduin Schwarz betont: 
„Ich danke nicht einfach für mein Dasein, sondern für mein 
Dasein als Person, für meine Person"". 

Unser Blick auf einige wichtige Stimmen zur Dankbarkeit 
kann hier ein Ende finden. Dankbarkeit, philosophisch gese-
hen, hat in sich einen unbewußten Gedanken an Gott. Dieses 
unbewußte Element der an Gott gerichteten Dankbarkeit41  
bezieht sich auf die Kreatürlichkeit des Menschen und enthält 
auch eine tiefe Demut. Diese Form der Dankbarkeit setzt 
Gott unbewußt voraus. Demgegenüber gibt es auch die 
bewußte Dankbarkeit gegenüber Gott. „Sie ist eine der höch-
sten, der unerläßlichsten Tugenden, eine von jenen, die für 
den sittlichen Gesamtstatus des Menschen so entscheidend 
sind wie die Ehrfurcht. Alle übrigen Tugenden, seien es 
Gerechtigkeit, Reinheit, Großmut, Ehrlichkeit, Treue, verlie-
ren ihren wahren sittlichen Glanz in einem Menschen, der in 
seiner Grundhaltung Gott gegenüber nicht dankbar oder 
sogar ausgesprochen undankbar ist"42. Romano Guradini und 

35  Ebd. 91. 
36  Ebd. 95. 
37  Ebd. 96; vgl. hierzu Josef Seiferts Werk „Erkenntnis objektiver Wahrheit. Die 

Transzendenz des Menschen in der Erkenntnis", Salzburg 1972. 
38  Balduin Schwarz: Der Dank als Gesinnung und Tat, in: Seifert, Danken (wie 

Anm. 34) 23 ff.: zum Autor vgl.: Balduin Schwarz: Wahrheit, Irrtum und 
Verirrungen. Die sechs großen Krisen und sieben Ausfahrten der abendländi-
schen Philosophie (hersg. von Paola Premoli und Josef Seifert) Heidelberg 
1996, dazu meine Rezension in: Theologisches 27 (1997) 43-44. 

39  Schwarz, Dank 24. 
*3  Ebd. 26. 
41  Dietrich von Hildebrand: Moralia (= Gesammelte Werke IX) Regensburg 

1980, 109 ff. 
42  Ebd. 110. 
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Dietrich von Hildebrand, sowie auch die anderen hier vorge-
stellten Philosophen stimmen überein in der Aussage, daß die 
Dankbarkeit — ebenso wie die Ehrfurcht — Grundlage aller 
Religion ist. 

Die Philosophie hatte uns durch die Erkenntnis des Wesens 
der Dankbarkeit bereits ins Angesicht Gottes geführt. In der 
Dankbarkeit, ob nun bewußt oder unbewußt, wird die Exi-
stenz Gottes bereits mitgedacht, wie sich gezeigt hat. 

Selbstverständlich denken wir beim Begriff „Philosophie" 
an die große Tradition von Philosophen, wie sie etwa Papst 
Johannes Paul II. in seiner Enzyklika „Fides et Ratio"43  vor-
gestellt hat. Und es geht im Letzten um eine Philosophie, die 
eben nicht die Metaphysik ausklammert, sondern, wie der 
Heilige Vater ausführte, „... vom Phänomen zum Fundament 
_6444 gehen muß. 

In „Fides et Ratio" heißt es deswegen im Hinblick auf eine 
Philosophie, die für die Theologie von Nutzen ist: „Wir kön-
nen unmöglich bei der bloßen Erfahrung stehenbleiben; auch 
wenn diese die Innerlichkeit des Menschen und seine Spiri-
tualität ausdrückt und verdeutlicht, muß das spekulative Den-
ken die geistliche Mitte und das sie tragende Fundament 
erreichen. Ein philosophisches Denken, das jede metaphysi-
sche Öffnung ablehnte, wäre daher völlig ungeeignet, im Ver-
ständnis der Offenbarung als Vermittlerin wirken zu kön-
nen'''. 

Die im Teil I. vorgestellten Gedanken zur Tugend der 
Dankbarkeit gingen vom „Phänomen zum Fundament...", wie 
der Papst fordert. 

Der „Catechismus Catholicae Ecclesiae" ist 1997 in seiner 
verbindlichen lateinischen Fassung erschienen". 

Die Dankbarkeit findet in dem großen Werk eine Würdi-
gung, die ihrer grundlegenden Bedeutung für die Religion 
gerecht wird. 

Der Begriff „gratitudo" wird nach drei Seiten entwickelt in 
Bezug auf die gesamte Wirklichkeit des katholischen Glau-
bens und der Moral. Der erste Aspekt ist die Dankbarkeit 
gegenüber Gott, dann wird die Dankbarkeit bezüglich des 
Gottmenschen Jesus Christus thematisiert und schließlich 
kommt die Dankbarkeit gegenüber Menschen in den Blick-
winkel. 

1. 

Die Dankbarkeit gegenüber Gott ergibt sich daraus, daß die 
sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeiten, die von Gott 
erschaffen worden sind, zu einem „...locus expressionis actio-
nis Dei..." (1148) werden können. Das Wirken Gottes, des 
Schöpfers, drückt sich in Wirklichkeiten aus, die wir sinnlich 
wahrnehmen können. Darüberhinaus zeigen auch Zeichen 
und Symbole etwas von der „... heiligenden Gegenwart Got-
tes...11148). Indem die Menschen mit diesen Wirklichkeiten 
Kontakt aufnehmen, werden sie dankbar gegen den Schöpfer. 

Der Mensch als Gottes Geschöpf kann also mittels dieser 
Wirklichkeiten Gott danken. Es geht also nicht bloß darum, 
bei diesem Phänomen stehen zu bleiben, sondern in diesen 

43  Vgl. die erste Würdigung dieses Rundschreibens durch Leo Scheffczyk: 
Theologisches Plädoyer für die Vernunft. Zur Enzyklika Fides et Ratio 
Johannes Paul II., in: Forum Kath. Theologie 15 (1999) 48-59. 
Fides et Ratio Art. 83. 

45  Ebd. Art. 83. 
44  Vgl. meine erste Würdigung der deutschen Ausgabe von 1993: Paßt der 

Glaube in ein Buch? Zum Erscheinen des „Katechismus der katholischen 
Kirche", in: Fels 24 (1993) 201-203, auch abgedruckt in meinen „Wortmel-
dungen eines Landpastors". Religiöse Zeitfragen. Abensberg 1993, 234 ff.; 
sowie meine Ausführungen: „Theologisches" und der Katechismus der Kath. 
Kirche, in: Theologisches 29 (1999) 50-52. 
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Zeichen und Wirklichkeiten, Gott zu danken. Mittels dieser 
„äußeren" Wirklichkeiten wird der Mensch zu einem bewuß-
tem Dank Gott gegenüber angeregt. 

Der Katechismus weiß, daß dieser grundlegende Zusam-
menhang religionsbegründend ist: „Die großen Religionen 
der Menschheit zeugen oft eindrucksvoll von diesem kosmi-
schen und symbolischen Sinn der religiösen Riten. Die Litur-
gie der Kirche benötigt, integriert und heiligt Elemente der 
Schöpfung und der menschlichen Kultur, indem sie ihnen die 
Würde von Zeichen der Gnade, der Neuschöpfung in Jesus 
Christus verleiht" (1149). 

Im Abschnitt über das Sakrament der Eucharistie' kommt 
dann wieder die Sprache auf die Dankbarkeit des Menschen 
gegenüber Gott. „Im Alten Bund werden das Brot und der 
Wein unter den Erstlingsfrüchten dargebracht zum Zeichen 
der Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer" (1334). 

Hier handelt es sich um die bewußte Dankbarkeit gegen-
über Gott; der Mensch vollzieht einen religiösen Ritus und 
erweist sich als Geschöpf, das seinen Schöpfer ehrt durch 
diese dankbare Darbringung von Brot und Wein. Was der 
Alte Bund im Vor — Bild andeutete, vollendet sich dann im 
Neuen Bund, in Jesus Christus. Nun wird das eucharistische 
Brot und der eucharistische Wein zum Opfer des Dankes 
gegenüber Gottvater: „Eucharistia est sacrificium actionis 
gratiarum ad Patrem..." (1360). 

Der Mensch seinerseits kann auf dieses Dankopfer Christi 
nur mit seiner Danksagung reagieren. Im Altarssakrament ist 
Jesus Christus gegenwärtig und deswegen heißt Dankbarkeit 
gegenüber Gott, daß der Mensch die Eucharistie anbetet. In 
1418 wird an ein Wort aus der Enzyklika „Mysterium Fidei" 
Papst Pauls VI. erinnert: „Der Besuch des Allerheiligsten ist 
ein Beweis von Dankbarkeit, ein Zeichen der Liebe und eine 
Erfüllung der Pflicht, Christus, unseren Herrn, anzubeten"48. 

Die Dankbarkeit gegenüber Gott hat nicht nur einen salcra-
mentalen Zusammenhang, sondern auch einen deutlichen 
Hinweis auf die Lebensführung des getauften Menschen. 

Bevor der Katechismus die Zehn Gebote auslegt, kommt 
er auf die fundamentale Bedeutung der Dankbarkeit in der 
Sittlichkeit zu sprechen. Sittlichkeit ist nicht zu bestimmen, 
ohne die bewußte Dankbarkeit Gott gegenüber: Die sittliche 
Lebensführung ist Antwort (responsio) auf das liebende Han-
deln des Herrn. Sie ist Anerkennung, Ehrerbietung und 
Danksagung an Gott (cultus actionis gratiarum)" (2062). 

Der Katechismus folgt hier nicht einer angeblichen „Ver-
botsmoral", wie Kritiker in und außerhalb der Kirche immer 
wieder meinen, der katholischen Morallehre vorhalten zu 
müssen. Das Glaubensbuch definiert vielmehr die Sittlichkeit 
ohne den Begriff eines Verbotes oder Gebotes. Es geht um die 
Wirklichkeit der richtigen Antwort auf Gottes große Taten, 
die immer schon wunderbar sind und für die der Mensch 
nicht genug danken kann. Der Begriff der „responsio „ erin-
nert uns aber an die ethischen Werke Dietrich von Hilde-
brands: hier steht der Terminus „Wertantwort" in der Mitte 
aller sittlichen Handlungen49. 

Sittlichkeit, so können wir den Katechismus umschreiben, 
besteht darin, daß ich das Wertvollsein des Seins anerkenne 
und auf den inneren Ruf, der in Gottes Schöpfung liegt, 
meine „responsio" gebe. 

47  KKK 1322-1419. 
48  Vgl. AAS 57 (1965) 771. 
49  Der responsoriale Charakter der Sittlichkeit wird im 20. Jahrhundert deutli-

cher gesehen als früher. Zu Hildebrands Entdeckung der Wertantwort vgl. 
Josef Seifen, in: Aletheia V (1992) 34 ff.; für die Moraltheologie siehe 
Anselm Günthörs dreibändiges Kompendium „Anruf und Antwort", Vallen-
dar 1994. 
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Diese „frohe Botschaft der Werte", wie Hildebrand das 
einmal genannt hat", ist dann der Grund zur bewußten Dank-
barkeit Gott gegenüber, die der Katechismus so nachhaltig 
einfordert. 

Wenn der Katechismus Wert legt auf die Feststellung, daß 
die Sittlichkeit sich nicht in einer „Gebotsmoral" erschöpft, 
so legt er andererseits Wert auf die Zehn Gebote. 

Die Danksagung gegenüber Gott wird bei der Behandlung 
des 1. Gebotes51  näherhin entfaltet und zwar unter den Stich-
worten „adoratio" und „sacrificium". 

In der Anbetung, die den „... ersten Akt der Tugend der 
Gottesverehrung.." (2096) darstellt, kommt der Dankbarkeit 
gegenüber Gott ein großer Stellenwert zu. Romano Guardini 
sieht in der Aussage, Gott ist, den Grundakt der Frömmigkeit, 
wie wir gesehen haben. 

Der Katechismus weist auf die grundlegende Bedeutung 
des Dankes gegenüber Gott hin. Im Rahmen der Anbetung 
dankt der Mensch seinem Schöpfer für das Große, das er 
getan hat — in Anlehung an das Magnificat der Gottesmutter 
(vgl. Lk 1,46- 49): „Deum adorare est Eum, sicut Maria in 
„Magndieof", laudare, Eum extollere et se humiliare, cum 
gratitudine confitens Ipsum magna fecisse et sanctum esse 
Nomen Eius" (2097). 

Aber auch im Opfer kommt die bewußte Danksagung 
gegenüber Gott zum Tragen. Es gibt nicht nur Bitt- oder Lob-
opfer, sondern auch Dankopfer (2099). Nach einem Augusti-
nuswort hängt der Mensch mittels des Opfers Gott an; dies 
zeigt sich beim Dankopfer daran, daß der Beter sich Gott 
unterwirft, sich dem Willen Gottes unterstellt. 

2. 

Neben der bewußten Dankbarkeit gegenüber Gott spricht der 
Katechismus auch von einer Danksagung Jesus Christus 
gegenüber. 

Der Dank des Menschen für die Heilstaten Jesu Christi 
konzentriert sich in der Eucharistie, in dem eigentlichen 
Dankgebet der Kirche: „Denn Christus befreit durch sein 
Heilswerk die Schöpfung von Sünde und Tod, um sie erneut 
zu weihen und zum Vater heimzuführen, ihm zur Ehre. Die 
Danksagung der Glieder des Leibes nimmt an der Danksa-
gung ihres Hauptes teil" (2637). 

Darum wird auch das Altarssakrament mit dem Namen 
„Eucharistie" bezeichnet „Eucharistia quia est gratiarum 
actio in Deum" (1328). In dieser heiligen Feier werden die 
Werke Gottes gerühmt: die Schöpfung(creatio), die Erlösung 
(redemptio) und die Heiligung (sanctificatio). 

Der Dank an Jesus Christus ist aber auch deswegen ver-
langt, weil er das einzige vollkommene Opfer dargebracht hat. 
Dieses Opfer ist das Kreuzesopfer, das er in völliger Liebe und 
Hingabe an seinen göttlichen Vater dargebracht hat. 

Unter diesem Aspekt wird die Danksagung mit der in ihr 
enthaltenen Demut neu gesehen. Der Katechismus weiß um die 
Teilnahme der Gläubigen am Opfer Christi. Wenn die Getauf-
ten das Kreuz Christi auf sich nehmen (618), dann haben sie 
Anteil am Leiden Christi. Die Demut, die in diesem Akt liegt, 
führt auch zu einer tieferen Dankbarkeit. Nun dankt der 
Mensch nicht mehr nur für die natürlichen Güter und nimmt die 
Schöpfung demütig an — wie in der natürlichen Dankbarkeit. 
Im Annehmen des Kreuzes liegt eine tiefere Demut und eine 
größere Dankbarkeit, weil sich der Mensch voll und ganz der je 
größeren Liebe des Gottmenschen anheimstellt. 

5°  Vgl. Ethik (wie Anm. 4) 163 ff. 
51  KKK 2084-2141. 
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3. 

Neben der Dankbarkeit gegenüber Gott und dem Gottmen-
schen Jesus Christus darf nicht die Dankbarkeit gegenüber 
den Nächsten vergessen werden. Dankbarkeit wird verlangt 
gegenüber den rechtmäßigen Autoritäten im gesellschaftli-
chem Leben. Es gilt nicht nur diesen Autoritäten den verlang-
ten Gehorsam entgegen zu bringen, sondern ihnen je nach 
Verdienst auch zu danken (1900). 

Im Rahmen des 4. Gebotes52  verweist das Glaubensbuch 
auf die Dankbarkeit, die die Kinder gegenüber den Eltern 
aufzubringen haben. Die Kinder lieben die Eltern mit der 
„pietas filialis" (2215), weil die Eltern ihnen das Leben 
geschenkt haben — sie „verdanken" sich den Eltern. Dieses 
Verdanken ist aber nicht etwas bloß Verbales, sondern die 
Kinder sind verpflichtet den Eltern in Krankheit, Alter und 
sonstigen Nöten zu helfen, wie 2218 betont. 

Das 4. Gebot beinhaltet aber nicht nur den Dank der leibli-
chen Kinder gegenüber den leiblichen Eltern. Der Katechis-
mus weitet diese Dankespflicht auch auf die geistliche Urhe-
berschaft aus: „Die Christen sind jenen besondere Dankbar-
keit schuldig, denen sie die Gabe des Glaubens, die Gnade 
der Taufe und das Leben in der Kirche verdanken..." (2220). 
Aber nach dem Glaubensbuch haben nicht nur die Getauften 
zu danken, sondern auch die Kirche als Gesamtes hat eine 
Dankespflicht. 

In 1648 weist der Katechismus auf die Dankespflicht der 
Kirche gegenüber den Eheleuten hin, die das Sakrament der 
Ehe in oft schwierigen Verhältnissen vorbildlich leben. 

Das „Compendium" faßt denn auch bezüglich des Dank-
gebetes zusammen: „Jede Freude und jede Not, jedes Ereig-
nis und jedes Bedürfnis können Inhalt der Danksagung (pos-
sunt materiam esse actionis gratiarum) sein, die an der Dank-
sagung Christi teil hat und das ganze Leben erfüllen soll: 
„Dankt für alles" (1 Thess 5, 18)53. 

Die Ausführungen haben gezeigt, daß der Katechismus der 
Katholischen Kirche in einer sehr guten Weise die Einsichten 
über die Dankbarkeit zusammenfaßt und einleuchtend vorstellt, 
die auch die vorgestellten christlichen Philosophen hatten. 

Der Begriff der Eucharistie ist nicht nur auf die Danksa-
gung begrenzt, sondern der Katechismus erinnert an die 
ganze Bedeutungsbreite von „eucharistia", wenn er auf die 
Lobpsalmen verweist, die Werke Gottes rühmen (1328). 

Auch in der Dankbarkeit hatten wir dieses Rühmen Gottes 
gefunden. Balduin Schwarz hatte darauf hingewiesen, daß 
wir nicht nur danken, weil wir sind, sondern vor allem deswe-
gen danken, weil wir Personen sind. Und Romano Guardini 
hatte die Einsicht, daß wir Abbilder Gottes, daß wir die abso-
lute Person Gottes als „Du Seiender!" anrufen und loben kön-
nen als den Grundzug aller Religion erkannt, wie wir oben 
sahen. Im Loben, im Preisen, im Lieben und auch im Danken 
begegnen uns endlichen Menschen Fähigkeiten, die uns 
geeignet werden lassen können, in der Ewigkeit den richtigen 
„Ton" für das Laus perennis zu finden, ein Gedanke, den 
Dietrich von Hildebrand uns aufzeigte54. 

Sowohl das Loben als auch das Danken Gottes zielt auf 
sein Sein ab, ein Sein, das alles andere übersteigt. 

Der Katechismus weiß darum, daß nur Gott das Sein 
zukommt, daß nur er in der letzten und unübertroffenen 
Weise ist: „Solus Deus EST"55. In 2649 heißt es über das 
Lobgebet: „Das ganz uneigennützige Lobgebet richtet sich 

52  KKK 2197-2257. 
53  KKK 2648. 
54  Hildebrand, Dankbarkeit 50. 
55  KKK 212-213. 
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auf Gott. Es preist ihn um seiner selbst willen: es verherrlicht 
ihn, nicht wegen seiner Taten, sondern weil er ist (sed quia 
IPSE EST)". 

Dieses „IPSE EST" ist der Grund auch aller Dankbarkeit, 
der Dankbarkeit gegenüber Gott, sei sie bewußt oder unbe-
wußt, des Dankes in der Eucharistie an Christus und der 
Dankbarkeit gegenüber den Menschen, den Geschöpfen Got-
tes56. 

In einer Zeit, in der vielerorts die Glaubensverkündigung 
„verpsychologisiert" wird und man sich in „Gefühlen" 
ergeht, ist es erste Aufgabe einer verantworteten Pastoral, den 
Antwortcharakter der Dankbarkeit deutlich aufscheinen zu 
lassen. Dann wird die oft beklagte „Eucharistie-Unfähigkeit" 
vieler Menschen zurückgehen und ein neuer Zugang zum 
Mysterium Fidei gefunden werden. 

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

56  Vgl. zur „Übersetzung" der Einsichten in die Dankbarkeit das schöne Büchlein 
Balduin Schwarz's: Dankbarkeit ist das Geheimnis des Herzens. Aphorismen. 
München 1992: mit „Übersetzung" meine ich pastorale Hinweise, wie die hier 
gewonnenen Einsichten dann einem größeren Publikum vermittelt werden 
könnten. 

A. F. UTZ 
Das desiderium naturale als Angelpunkt 

der Gnadenlehre 

In S. Theol. 12,1 stellt sich Thomas von Aquin die Frage, ob 
irgendein geschaffener Verstand das göttliche Wesen erken-
nen, also die göttliche Anschauung erhalten könne. Es inter-
essiert in dieser Fragestellung nicht, welcher Verstand zu die-
ser Erkenntnis komme, sondern ob grundsätzlich im mensch-
lichen Verstand die Anlage bestehe, aufgrund deren die gött-
liche Anschauung möglich wird. Thomas untersucht dazu das 
Wesen des menschlichen Intellektes. Er stellt hierbei fest, daß 
der Intellekt von Natur auf jegliches Erkennbare eingestellt 
ist. Nun ist Gott in sich erkennbar. Also liegt seine Anschau-
ung im Rahmen des menschlichen Verstandes. Wenn dies 
nicht der Fall wäre, dann könnte kein Mensch je zur 
Anschauung Gottes gelangen. Das aber widerspräche dem 
Glauben, gemäß dem feststeht, daß bestimmte Menschen zur 
Anschauung Gottes gelangen. 

Thomas bemüht sich nun noch um einen empirischen Nach-
weis. Er stellt fest, daß die menschliche Vernunft von einem 
Effekt auf die Ursache schließt. Indem der Mensch erkennt, 
daß die Welt und vor allem auch sein Verstand von Gott verur-
sacht sind, drängt es ihn, diese Ursache zu schauen. Das heißt 
er empfindet in sich entsprechend seiner Anlage, vom Effekt 
aus die Ursache zu erkennen, die Sehnsucht nach der ewigen 
Anschauung. Diese Sehnsucht ist also auch ein Effekt der gött-
lichen Schöpfung. Thomas nennt sie „desiderium naturale". 
Wenn nun kein Mensch zur Anschauung Gottes käme, dann 
wäre die natürliche Sehnsucht nach Gott sinnlos. 

Das desiderium naturale videndi Deum ist nicht mit der 
sogenannten potentia oboedientialis gleichzusetzen. Das 
desiderium naturale befindet sich in der Strebeordnung, die 
potentia oboedientialis dagegen in der Seinsordnung. Nach-
dem festgestellt worden ist, daß der menschliche Verstand 
eine zusätzliche, nämlich gnadenhafte Kraft braucht, um zur 
aktuellen Schau Gottes zu kommen, stellt sich die Frage, ob 
der Verstand seiner Natur gemäß ausreichend ausgestattet ist, 
diese Gnade aufzunehmen. Hierzu ist der Begriff der potentia 
oboedientialis notwendig. Tatsächlich ist der Verstand von 
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Natur aus befähigt, diese zusätzliche Kraft aufzunehmen. 
Diese Befähigung nennt man, wie gesagt, potentia oboedien-
tialis. Doch braucht Thomas diesen Begriff nicht im Zusam-
menhang mit dem desiderium naturale videndi Deum. Der 
Nachweis, daß der menschliche Verstand von Natur die 
Spannweite besitzt, Gott sehen zu können und darum die 
Sehnsucht nach der Anschauung besitzt, genügt an dieser 
Stelle. 

Die Schwierigkeit besteht nur darin, wie man den Begriff 
des desiderium verstehen muß, das gemäß Thomas aus der 
„admiratio", d. h. aus der überraschenden Erkenntnis folgt, 
daß der Weg vom Effekt zu dem unendlichen Wesen Gottes 
führt, den man gerne sehen möchte. Jeder Mensch spürt die-
ses desiderium, wenn er logisch über sein eigenes Wesen 
nachdenkt. Es ist das Heimweh nach der Heimat, die man 
aufgrund des Kausalitätsprinzips erkannt hat. 

Es ist keine Frage, daß im desiderium naturale auch die 
Anschauung Gottes impliziert ist, denn das desiderium natu-
rale bezieht sich auf das Endziel des Menschen. Es ist das 
endgültige Glück, das der Spannweite der menschlichen 
Erkenntnis entspricht. Und darin ist auch die Anschauung 
Gottes als mögliches Objekt mit inbegriffen. 

Nun muß man allerdings wissen, auf welchem Weg oder 
mit welchem Mittel man das mögliche Implicitum, nämlich 
die Anschauung Gottes, zu einem explicitum machen kann. 
Der Mensch stellt nämlich fest, daß er mit der natürlichen 
Schlußkraft seiner Vernunft nicht weiter kommt als bis zur 
Existenz Gottes. Es bleibt ihm darum nur das Heimweh nach 
der Anschauung Gottes. Im Grund bleibt sein desiderium 
naturale unbefriedigt, wie Augustinus sagt: „Unser Herz ist 
unruhig, bis es ruht in Dir, o Gott". 

Den Unterschied zwischen dem möglichen und dem wirk-
lichen Objekt des desiderium naturale nicht gesehen zu 
haben, war das Verhängnis des Pelagianismus in allen seinen 
Schattierungen. Selbst Henri de Lubac (Le surnaturel) hat 
offenbar diese Unterscheidung in ihrer ganzen Tiefe nicht 
erfaßt, was Kardinal Siri (Gethsemani) ihm ankreidet. 

Der Pelagianismus hat aus seinem Mißverständnis die Fol-
gerung gezogen, indem er erklärte: „demjenigen, der tut, was 
in seiner Kraft liegt, versagt Gott die Gnade nicht" — „facienti 
quod est in se Deus non denegat gratiam". Der Thomismus 
hat dieses Prinzip dem Wortlaut nach auch übernommen, es 
aber entsprechend seiner Gnadenlehre näher definiert, wovon 
gleich die Rede sein wird. 

Die These, daß das menschliche Tun, das sich getreu an 
die Natur des Menschen hält, bereits die unmittelbare Vorbe-
reitung auf die Gnade ist, so daß der Wille keiner eigenen 
Gnade bedarf, um die übernatürliche Liebe zu Gott zu erhal-
ten, hängt mit der in der Theologie diskutierten Frage zusam-
men, ob der Mensch, wenn er im reinen Naturzustand (natura 
pura) erschaffen worden wäre, zugleich und notwendiger-
weise mit der Gnade ausgerüstet worden wäre, so daß er kei-
ner helfenden Gnade bedurft hätte, um die heiligmachende 
Gnade zu erhalten. In diesem Fall wäre die pelagianische 
Formulierung des „facienti quod est in se, Deus non denegat 
gratiam" die Lösung des Verhältnisses von Natur und Gnade. 
Die Thomisten haben sich dazu negativ geäußert. Thomas 
kommt auf dieses Thema in I-II 109, 6, Obj. 2 zu sprechen. 
Er erwähnt dort die Objektion folgenden Inhaltes: "Dem 
Menschen, der sich für den Empfang der Gnade dadurch vor-
bereitet, daß er tut, was an ihm liegt, versagt Gott die Gnade 
nicht, es heißt nämlich bei Matth. 7,11: Gott 'gibt den guten 
Geist denen, die ihn darum bitten'. Nun ist aber das, was an 
uns liegt, das Gleiche wie das, was in unserem Vermögen 
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liegt. Es scheint darum, daß das, was in unserem Vermögen 
liegt, dazu ausreicht, um uns auf die Gnade vorzubereiten". 
Darauf antwortet Thomas: „Der Mensch kann nichts tun, 
ohne von Gott bewegt zu werden, gemäß Joh. 15,5: 'ohne 
mich könnt ihr nichts tun'. Wenn darum erklärt wird, etwas 
sei im Vermögen des Menschen, dann heißt dies, es sei im 
Vermögen des Menschen, sofern er von Gott bewegt wird." 
Die Thomisten haben diesen Sachverhalt entsprechend präzi-
siert: „facienti quod est in se gratia sufficienti Deus non dene-
gat gratiam efficacem" — „Dem, der mit der zureichenden 
Gnade tut, was an ihm liegt, versagt Gott die wirksame 
Gnade nicht." 

Man vermische diese Formulierung nicht mit der kalvini-
schen Prädestinationslehre. Das dürfte schon durch die 
Unterscheidung zwischen zureichender und wirksamer 
Gnade ausgeschlossen sein. Außerdem ist weder in der wirk-
samen Gnade, noch erst recht nicht in der zureichenden 
Gnade die Freiheit des Willens ausgeschlossen. Es wäre ein 
übler Irrtum, zu meinen, daß die Freiheit in jedem Fall mit 
der Wahlmöglichkeit zwischen Gutem und Bösem verbunden 
sei. Jede Übung in der Tugend erzeugt eine gewisse Sperre 
gegen die Wahl des Bösen, ohne daß damit die Freiheit verlo-
renginge. Das gilt schon in der natürlichen Ordnung, es gilt 
erst recht in der Ordnung der Gnade, sonst müßte man der 
unbefleckt empfangenen Mutter Gottes die wahre Freiheit 
absprechen. 

Für das spirituelle Leben ist diese Doktrin des Thomas von 
Aquin grundlegend. Man liest oft, daß Thomas in seinen 
Schriften unpersönlich sei, während man bei Augustinus die 
Wärme des Herzens spüre. Kardinal Ratzinger hat selbst in 
seiner Autobiographie gesagt, daß er deswegen den persönli-
chen Kontakt zu Thomas von Aquin nicht gefunden habe. Es 
konnte nicht anders sein, als daß die tiefe Spiritualität des hl. 
Thomas sich hinter seinen vielleicht „trockenen", aber klaren 
Sätzen verbarg. Der stets suchende Geist des hl. Thomas fand 
seine Ruhe nicht in reizvollen Formulierungen, sondern nur 
in der einsichtigen Wahrheit. Um die Tiefe seiner religiösen 
Spiritualität zu erahnen, nehme man einmal die vielen Stellen 
zusammen, wo er erklärt: "die Gnade genügt". Es mag eine 
Legende sein, aber sie entspricht dem Innenleben des großen 
Theologen, wenn erzählt wird, daß Christus ihm nach Fertig-
stellung des Traktates über die Eucharistie erschien und ihn 
fragte, welchen Lohn er sich dafür wünsche, und daß Thomas 
antwortete: „keinen andern als Dich selbst". In Gelegenhei-
ten, wo wir heute peinlichste rationale Überlegungen fordern, 
wie z.B. bezüglich des Eintritts in einen religiösen Orden, hat 
er für die Befürchtungen des Kandidaten, ihm könnten die 
geistigen Kräfte fehlen, das Leben der Entsagung durchzuste-
hen, keine andere Antwort als den Hinweis auf die Kraft der 
Gnade: „Jene, die in einen religiösen Orden eintreten, ver-
trauen nicht auf ihre Kraft, sondern auf die göttliche Hilfe" 
(II-II 189,10). Er schließt diesen letzten Artikel seiner Moral-
theologie mit dem Satz: „Denen, die das milde Joch auf sich 
nehmen, verspricht er [Christus] Erholung im Genuß Gottes 
und die ewige Ruhe der Seele. Dahin möge uns unser Herr 
Jesus Christus führen, der uns dieses Versprechen gegeben 
hat. Er ist der über aller Welt stehende und gelobte Gott in 
alle Ewigkeit. Amen". 

Der hl. Thomas hat mit seiner Gnadenlehre, deren Frucht 
die Spiritualität des unerschütterlichen Vertrauens auf Gottes 
Hilfe ist, das theologische Fundament gelegt für die Lehre 
des geistlichen Lebens der hl. Theresia von Lisieux. 

Die thomistische Lehre des desiderium naturale ist, wie 
man sieht, der Kern der Problematik des Verhältnisses von 
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Natur und Gnade. Daraus erklärt sich auch der geharnischte 
Streit zwischen den Jesuiten und den Dominikanern im 16./ 
17. Jahrhundert. In dieser theoretischen Zuspitzung der Pro-
blematik des 16. Jahrhunderts konnte Thomas aber seine 
Gnadenlehre noch nicht ausformen, so daß der Streit der bei- 

den Orden sich nicht so sehr auf die Erklärung von Thomas-
texten hätte beschränken sollen. 
Die Anschrift des Autors: Prof Dr. Dr.h.c. Arthur E Utz 

ch. Cardinal Journet 4 
CH-1752 Villars-sur-Gläne/ 
Fribourg 

Zum Tode von Professor Dr. Remigius Bäumer 

Wiederum hat „Theologisches" einen seiner bedeutenden 
Autoren, der gleichzeitig Mitglied der „Fördergemeinschaft" 
war, durch den Tod verloren: den Kirchenhistoriker Professor 
Dr. Remigius Bäumer. Er starb am 26. Dezember 1998, 
wenige Wochen nach seinem 80. Geburtstag in seinem Haus 
in Kirchzarten bei Freiburg i.Brsg. 

Bäumer wurde am 11. Dezember 1918 im westfälischen 
Gevelsberg als Sohn eines Lehrers geboren. Nach dem Abitur 
wandte er sich dem Theologiestudium in Paderborn zu. Der 
zweite Weltkrieg setzte diesem Studium zunächst ein Ende. 
Remigius Bäumer wurde zur Wehrmacht einberufen und war 
fünf Jahre lang Soldat. Erst 1948 konnte er seine theologische 
Ausbildung beenden und die Priesterweihe empfangen. Nach 
einer Zeit der praktischen Seelsorgetätigkeit in Mittel-
deutschland wurde Bäumer als Präfekt an das Theologisches 
Konvikt in Paderborn, das „Collegium Leoniunum", berufen. 
Schon hier werden sein Interesse und seine Liebe zur Kir-
chengeschichtswissenschaft deutlich geworden sein. Diese 
Studien setzte er an der Universität Bonn fort; er wurde dort 
bei dem bedeutenden Kirchenhistoriker und Erforscher der 
Geschichte des Konzils von Trient, Professor Dr. Hubert 
Jedin, 1956 zum Doktor der Theologie promoviert. Das 
Thema seiner Dissertation „Die Unfehlbarkeitslehre Albert 
Pigges" läßt bereits einen seiner späteren Forschungsschwer-
punkte erkennen: Reformationsgeschichte und katholische 
Kontroverstheologie. 

Nach seiner Promotion erhielt er ein einjähriges Stipen-
dium für Forschungsaufenthalt und Weiterstudium in Rom, 
wo er im deutschen Priesterkolleg „Campo Santo Teutonico" 
wohnte. Als der Herder-Verlag mit der Herausgabe der zwei-
ten Auflage des Lexikons für Theologie und Kirche begann, 
wurde Bäumer 1957 als Hauptschriftleiter nach Freiburg 
berufen. Neben der Schriftleitertätigkeit verfaßte er selbst 
250 Artikel für dieses theologische Nachschlagewerk; nach 
dessen Fertigstellung setzte er seine Forschungsarbeiten fort. 
Er konnte 1967 bei August Franzen mit der Arbeit „Nachwir-
kungen des konziliaren Gedankens in der Theologie und 
Kanonistik des frühen 16. Jahrhunderts" an der Universität 
Freiburg für das Fach Kirchengeschichte habilitiert werden. 
Mit dieser Arbeit wird sein zweiter Forschungsschwerpunkt 
sichtbar: der Konziliarismus des späten Mittelalters. Schon 
ein Jahr später — 1968 — erhielt Bäumer einen Ruf an seine 
Heimathochschule in Paderborn auf den Lehrstuhl für Kir-
chengeschichte und Patrologie. 1974 übernahm er den Lehr-
stuhl für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte und Kirchli-
che Landesgeschichte an der Universität Freiburg als Nach-
folger August Franzens. 1987 wurde Bäumer emeritiert. 
Damit war aber seine Tätigkeit keineswegs beendet. Er wurde 
1988 Mitarbeiter der Gustav-Siewerth-Akademie in Bier-
bronnen im Schwarzwald. Bis zu seinem Tod war er Rektor 
dieser staatlich anerkannten Hochschule und hielt dort auch 
laufend kirchengeschichtliche Vorlesungen, denen erst seine 
schwere Erkrankung ein Ende setzte. 
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Als Hochschulleiter war Remigius Bäumer ein angesehener 
Forscher und ein geachteter und respektierter Kollege. Er war 
kein Mann, der sich dem Zeitgeist beugte. Als Papst Johannes 
Paul II. 1980 zum erstenmal Deutschland besuchte, wurde im 
Auftrag der deutschen Bischöfe zur Vorbereitung auf diesen 
päpstlichen Besuch im Herder-Verlag eine „Kleine deutsche 
Kirchengeschichte" herausgegeben, in der er das Kapitel „Das 
Zeitalter der Glaubensspaltung" übernahm. Wegen einiger 
Textstellen in diesem Abschnitt, die sich aber weithin auch in 
anderen reformationsgeschichtlichen Werken nachweisen las-
sen, wurde Bäumer in beinahe unerträglicher Weise von zahl-
reichen Personen des öffentlichen Lebens angegriffen. „Beein-
druckend war vor allem die Unbestechlichkeit und Beständig-
keit seines Urteils, zu dem er auch in (diesen) Zeiten der 
Anfeindung beharrlich stand" (Michael Durst). 

Die Liste seiner Veröffentlichungen zählt gegen 700 
Arbeiten. Von ihnen sollen hier genannt werden sein Buch 
„Martin Luther und der Papst" (1970 in dritter, 1985 bereits 
in fünfter Auflage erschienen); die zusammen mit August 
Franzen erstellte „Papstgeschichte" (1988 in 4. Auflage), 
dann „Johannes Cochlaeus" (1980). Bei einer Reihe von 
Sammelwerken zeichnet Bäumer als Herausgeber und Mitar-
beiter, so etwa: „Concilium Tridentinum" (1979), „Die Ent-
wicklung des Konziliarismus" (1976), „Lehramt und Theolo-
gie" (1976). Mit Leo Scheffczyk gab er das „Marienlexikon" 
heraus; ebenso war er Mitherausgeber einiger theologischer 
bzw. kirchengeschichtlicher Zeitschriften und Reihen. 

„Die Themen seiner Veröffentlichungen waren vielfach 
sogenannte ,heiße Eisen' und ihre gründliche Aufarbeitung 
trugen dem Gelehrten beste und internationale Anerkennung 
ein" (K. S. Frank). 

Neben all seiner Gelehrsamkeit war Remigius Bäumer 
aber auch ein tiefgläubiger Priester, der seine Liebe zur Kir-
che auch auf seine Lehrtätigkeit ausstrahlen ließ. So sind ihm 
dann auch kirchliche Ehrungen zuteil geworden: 1978 wurde 
er zum päpstlichen Ehrenprälaten ernannt; 1989 erhielt er die 
Würde eines Apostolischen Protonotars. 

„Remigius Bäumer gehört zu den großen Priestergestalten, 
die unser Jahrhundert geprägt haben." Sein Leben bewegte 
die „Verteidigung der einen grundlegenden, unveränderlichen 
Wahrheit Jesu Christi" (A. v. Stockhausen). Trotz allen 
Kampfesgeistes, der ihn beseelte — nicht ohne Grund erhielt 
die zweibändige Festschrift seiner Freunde und Kollegen zu 
seinem 70. Geburtstag den Titel „Ecclesia militans" —, war 
sein Charakter von menschlicher Offenherzigkeit, Aufrichtig-
keit und Freundlichkeit gezeichnet. 

Seine letzte Ruhestätte fand dieser Priester und Gelehrte 
auf dem Friedhof seines Wohnortes Kirchzarten im Dreisam-
tal bei Freiburg im Breisgau. Seine Stimme wird nun nicht 
nur in „Theologisches", sondern überhaupt in der Kirche 
unserer Zeit fehlen. 

Werner Marschall, Univ.-Prof. Msgr. Dr. theol. 
Klarastr. 18, 79106 Freiburg/Br. 
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GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

„Frohlocke Welt, dem Tod entwunden..." 
Ein katholischer Komponist und Orgelkünstler aus Liechtenstein 
Zum 160. Geburtstag von Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) 

Unter den Komponisten der zweiten Hälfte des neunzehnten 
Jahrhunderts, die sich bewußt an Johann Sebastian Bach und 
insbesondere Mozart orientiert haben, kommt dem aus Vaduz, 
dem Hauptort Liechtensteins, gebürtigen Josef Gabriel Rhein-
berger ein hoher Rang zu. Als Lehrer, Musiktheoretiker und 
Orgelkünstler hat Rheinberger, aus einfachsten Verhältnissen 
stammend, den größten Teil seines Lebens in München ver-
bracht. Von hier aus verbreitete sich sein Ruhm weit über 
Deutschland hinaus. Organist, Hofkapellmeister, Professor der 
Akademie, Ritter des päpstlichen Gregorius-Ordens, Erhe-
bung in den Adelsstand durch den bayerischen Prinzregenten 
Luitpold, Ernennung zum Ehrendoktor der Münchner Univer-
sität — dies sind die wichtigsten Stationen seiner ehrenreichen 
Lebenslaufbahn. Katholischer Abkunft, mit mehreren Geistli-
chen und Ordensleuten verwandt, hat Rheinberger insgesamt 
achtzehn Messen, vier Requiems, vier Sequenzen, zwei 
Opern, ferner Oratorien, Kantaten, Motetten, zahlreiche Hym-
nen und Kirchenlieder, Chöre, Orgel- und Klavierkonzerte, 
Orgelpräludien, Orgelromanzen und Orgelmeditationen 
geschaffen. Ein Kenner vom Range Hans-Josef Irmens stellte 
zutreffend fest, daß Rheinberger zweierlei ausgezeichnet habe: 
eine besondere Neigung zum Apollinischen, Klaren und Über-
schaubaren und eine ungebrochene katholische Grundhaltung, 
die völlig unfanatisch und weltoffen geartet war. 

Zeitweilig zu den namhaftesten Kompositionslehrern der 
Welt zählend, haben bei Josef Gabriel Rheinberger neben vie-
len anderen Ermanno Wolf-Ferrari, Engelbert Humperdinck 
und Wilhelm Kienzl, die Musikforscher Theodor Kroyer und 
Adolf Sandberger, die Pianisten Louise A. Le Beau und 
Joseph Pembauer junior studiert. Sogar aus dem fernen Nord-
amerika kamen musikbeflissene Studenten zu dem in Bayerns 
Metropole wirkenden Liechtensteiner, darunter die beiden 
Komponisten George Chadwick (1854-1931) und Horatio 
William Parker (1863-1919). Auch der Dirigent Wilhelm Furt-
wängler und der Physiker Max Planck haben seine Vorlesun-
gen besucht. 

Angesichts der Leistungen des von dem Maler Moritz von 
Schwind und dem Komponisten Max Reger verehrten Musi-
kers ist es erstaunlich, daß Rheinberger jahrzehntelang so gut 
wie vergessen war. „Vorzüglich und unbekannt" — so charakte-
risierte treffend ein überlebender Schüler die Schöpfungen des 
1901 verstorbenen Tonkünstlers. 

Daß Rheinberger im Laufe der letzten Jahre der unverdien-
ten Vergessenheit entrissen worden ist und seine Werke inzwi-
schen immer häufiger in Kirchen oder Konzertsälen aufge-
führt werden, ist in allerhöchstem Maße einem anderen Liech- 
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tensteiner zuzuschreiben, dem 1933 geborenen Pädagogen, 
Musikwissenschaftler und Schriftsteller Harald Wanger. Seit 
1960 Leiter des Rheinberger-Archivs in Scham (Liechten-
stein), hat Wanger eine Kritische Gesamtausgabe der musika-
lischen Werke, eine neunbändige Edition von Briefen und 
anderen Lebenszeugnissen Rheinbergers sowie zahlreiche bio-
graphische und musikhistorische Studien vorgelegt. Nun hat 
Wanger, an der Schwelle des Ruhestandes angelangt, seine 
jahrzehntelangen tatkräftigen und zunehmend erfolgreichen 
Bemühungen um eine Rheinberger-Renaissance mit einem 
prachtvollen, mehr als 250 Bilder (die meisten in Farbe) ent-
haltenden Band bekrönt'. Soeben im Stuttgarter Carus-Verlag 
erschienen, ist dieses verschwenderisch ausgestattete Buch ein 
würdiger Auftakt zur 160. Wiederkehr von Rheinbergers 
Geburtstag am 17. März 1999. 

Es dokumentiert mit liebevoller Akribie und augengefälli-
ger Anschaulichkeit den Weg des schaffensfreudigen Kompo-
nisten aus dem damals noch bäuerlich-kargen Vaduz über das 
kleinstädtische Feldkirch in Vorarlberg nach München, den 
Aufstieg des armen Schülers zum vielbegehrten Lehrer und 
international anerkannten Künstler, den Papst Leo XIII., Für-
sten und prominente Musikerkollegen bewundernd geeehrt 
haben. Handschriften, Erstdrucke, Faksimiles von Briefen, 
alten Fotografien, Bildern von Kirchen, Wohnungen und Lieb-
lingsplätzen Rheinbergers und vieles andere mehr vergegen-
wärtigen uns vom Geburtshaus bis zum Ehrengrab in Vaduz 
Leben, Schaffen und Widerhall des Meisters. 

All dies kann naturgemäß das Anhören und Spielen von 
Rheinbergers Musikstücken nicht ersetzen, wohl aber hinfüh-
rend und einstimmend vorbereiten. Rheinberger selbst hat ein-
mal mit demütigem Stolz die Grenzen verbaler, lehrhafter oder 
bildlicher Vermittlung seiner Kunst klar umschrieben: „Musik 
steht über dem Wort; sie beginnt, wo dieses nicht mehr aus-
reicht. Darum ist es eitles Beginnen, sie durch Erläuterungen 
dem Verständnis der Hörer näher bringen zu wollen." 

Ein Wort Heraklits lautet ungefähr so: „Nicht mich, son-
dern des Klanges Sinn sollt ihr vernehmen." Dies gilt auch für 
Harald Wangers opulentes Rheinberger-Buch. Wir sollen vor 
allem die Musik hören, nicht bloß die Lebensgeschichte des-
sen, der sie ins Werk gesetzt hat. Und doch ist vielen von uns 
dabei geholfen, wenn wir uns den Musiker selbst vorstellen, in 
der Gestalt eines gütigen, glaubensmutigen, kirchentreuen und 
herzensnahen Menschen, der das Bekenntnis abgelegt hat: 
"Musik ist im Grunde Ausfluß der Freude, und selbst im 
Schmerz kennt sie keinen Pessimismus." 

Harald Wangers Werk könnte Dirigenten, Orchesterleiter, 
Organisten, aber auch einfache Musikliebhaber dazu veranlas-
sen, hin und wieder von den üblichen Standardprogrammen 
abzuweichen. Sollte man nicht einmal den achtstimmigen 
„Cantus missae" in Es-Dur (Opus 109), das Zweite Orgelkon-
zert in G-Moll (Opus 177) oder in weihnachtlicher Zeit die 
Kantate „Der Stern von Bethlehem" (Opus 164) aufführen, die 
mit der jubelnden Chorfuge ausklingt: „Frohlocke Welt, / Dem 
Tod entwunden, / Hast du in Christ / Das Leben gefunden". 

Gerd-Klaus Kaltenbrunner 

I  Harald Wanger: Josef Gabriel Rheinberger — Leben und Werk in Bildern. 
CARUS-Verlag, Stuttgart 1998, 232 S., 258 Abb., DM 188,— (Subskriptions-
preis). 
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