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Liebe Leser, 

dieser letzten Ausgabe von Theologisches im Jahr 
2000 legen wir einen Überweisungsträger bei. Dabei 
wissen wir um Ihre Spendenbereitschaft, die der grö-
ßere Teil unserer Leser in diesem Jahr bereits ein-
drucksvoll bewiesen hat. Exempla trahunt — wer noch 
nicht gezahlt hat, möge es jetzt tun. 

Zwar mussten wir die Ausgaben von Theologisches 
fast halbieren, aber dank Ihrer Mitwirkung, auf die wir 
auch weiterhin hoffen, „steht" Theologisches. 

Vereinzelt melden sich weiterhin interessierte 
Leser, die ihre Zeitschrift vermisst haben und jetzt 
durch ihren Spendenbeitrag die Umstellung nachho-
len, die wir vor einem Jahr wiederholt angekündigt 
hatten. Jeder neue Leser, den Sie vielleicht durch ein 
kluges, empfehlendes Wort zur rechten Zeit hinzuge-
winnen, ist ein Verteidiger mehr für den Glauben der 
Kirche. 

Bei Unregelmäßigkeiten der Zustellung sind wir um 
rasche Abhilfe bemüht. Sie erleichtern uns die Arbeit 
erheblich, wenn Sie bei den Überweisungen im Ver-
wendungszweck Ihre korrekte Postanschrift angeben. 

Die Leser, die im vergangenen Frühjahr neu hinzu-
gekommen sind, mögen uns ebenfalls nicht vergessen. 

Durch die Großherzigkeit unserer Spender können 
wir weiter Ordensleute, Missionare u. a. Leser belie-
fern. Unverändert sind Autoren und Herausgeber 
ehrenamtlich tätig; Verwaltungskosten (Telefon, Fax, 
Porto u. a. m.) werden zusätzlich zweckgebunden und 
fallweise durch Spenden gedeckt, so dass bisher die 
Spendenbeiträge unserer Leser so gut wie ausschließ-
lich für die Herausgabe der Zeitschrift verwendet wer-
den konnten. 

Über die Fortsetzung der Schriftenreihe 
DISTINGUO, RESPONDEO, QUAESTIONES NON 
DISPUTATAE werden wir Sie rechtzeitig informieren. 
Die zur Zeit verfügbaren Ausgaben werden immer 
wieder als Anzeige des Verlages in unseren Heften 
veröffentlicht. 

Wir möchten daran erinnern: Die Fördergemein-
schaft Theologisches ist mit ihren Lesern auch eine 
Gebetsgemeinschaft. In diesem Sinne wünschen För-
dergemeinschaft und Herausgeber allen Lesern einen 
gesegneten Advent, ein gnadenreiches Weihnachtsfest 
und ein glückseliges neues Jahr 2001, das erste im 
neuen Jahrtausend. 
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Ansprache zu Beginn der Jahrestagung der „Fördergemeinschaft Theologisches" von Prof. Dr. L. Scheffczyk 

Apostolisches Leiden in dieser Zeit 
Zur Lesung 2 Kor 4,6-15 am Gedenktag der HI. Ursula und Gefährtinnen (21. 10. 2000) 

Das Heilige Messopfer, das wir zu Beginn unseres Zusammen-
treffens im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder unseres 
Kreises feiern, fällt auf den Tag der Hl. Ursula und ihrer 
Gefährtinnen. Wir wissen, dass der Stoff, aus dem die 
Geschichte dieses Festes gewoben ist, legendären Charakter 
besitzt. Aber auch Legenden haben ihren Sinn und ihren Sitz 
im authentischen christlichen Leben. Das gilt z. B. von der 
Legende über das Entstehen des Apostolischen Glaubensbe-
kenntnisses, das angeblich die zwölf Apostel durch Erstellung 
je eines Artikels verfasst hätten. Dahinter steht die Lebens-
wahrheit von der Übereinstimmung des Glaubens der Kirche 
mit der Botschaft der Apostel und so auch mit dem Evange-
lium. 

Ähnlich ist es mit der inneren Wahrheit der Ursula-
Legende. In ihr kommt die Überzeugung zum Ausdruck, dass 
das Martyrium, von zahllosen Martyrern der Kirche vollzogen, 
ein Wesensmoment des kirchlichen und christlichen Lebens 
darstellt, das die Kirche niemals missen darf. Die Erklärung 
dafür liefert uns der hl. Paulus im zweiten Korintherbrief, wo 
er besonders häufig über das Martyrium spricht, zunächst über 
sein eigenes. 

1) Die Leiden des Apostels 

Paulus spricht hier sehr persönlich, aber ohne Überheblichkeit, 
von den Bedrängnissen des apostolischen Lebens. Es ist ein 
Dasein gleichsam an der Grenze menschlicher Existenzmög-
lichkeit: von allen Seiten „bedrängt", von den widrigen Mäch-
ten „in die Enge getrieben", im äußeren Vollzug „gehetzt" und 
menschlich dem Verzweifeln nahe. Das sind die geistigen Lei-
den, die der Apostel tragen muss. Dazu gesellen sich aber auch 
körperliche Strapazen, leibliche Schmerzen und physische 
Leiden, die mit dem apostolischen Leben unauflöslich ver-
quickt sind und von denen der Apostel im 11. Kapitel dieses 
Briefes spricht. Hier nennt er in diesem sehr persönlichen 
Schreiben „Gefängnis", „Todesgefahr"„,Auspeitschungen", 
„Steinigungen", „Schiffbrüche" und allerlei Gefährdungen zu 
Wasser und zu Lande, denen sein äußerlich unstetes Leben 
ausgesetzt war. Das alles führt er aber nicht auf einen grausa-
men Zufall zurück: Es ergibt sich vielmehr wesensnotwendig 
aus der apostolischen Nachfolge Christi; es ist begründet in der 
geheimnisvollen Verbindung des Apostels mit Christus, kraft 
welcher „wir immer das Todesleiden Christi an unserem Leib 
tragen, damit auch das Leben an unserem Leib sichtbar wird" 
(2 Kor 4,10). 

Diese Aussagen sind Bekenntnisse eines außerordentlichen 
Leidensweges, der nicht einfach nachgeahmt werden kann, 
weil jedes Martyrium eine besondere, arteigene Berufung ist. 
Aber im Grunde spüren wir auch, dass diese Worte nicht ohne 
Bezug zum Leben des Christen gesprochen sind und dass sie 
auch von der Berufung des Christen zum apostolischen Mitlei-
den mit Christus reden. Deshalb können die Leiden des Chri-
sten, unter dem Gesetz der wandelbaren Geschichte und der 
sich je ändernden Situation stehend, auch nicht die gleichen 
sein. Aber in einem Punkte nähern sie sich doch unseren Ver-
hältnissen an und lassen eine beachtliche Übereinstimmung 
erkennen. 
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2) Das Leiden von den Brüdern 
Wir wissen, dass der Apostel diesen zweiten Brief an die 
Korinther in einer Situation geschrieben hat, in der es beinahe 
zum Bruch mit der Gemeinde gekommen wäre. Wir dürfen 
diesem Umstand die Erkenntnis entnehmen, dass dem Apostel 
ein spezifisches Leid gerade auch von seiten der Gemeinde, 
von seiten ihrer Glieder zuteil wird, die er unbeschönigt „fal-
sche Brüder" nennt (2 Kor 11,26). Was der Apostel vor allem 
fürchtet und worunter er vor allem leidet, das sind die aus der 
Gemeinde aufbrechenden Widrigkeiten: „Streit, Eifersucht, 
Zornesausbrüche, Ehrgeiz, Verleumdungen, üble Nachrede, 
Überheblichkeit, allgemeine Verwirrung" (2 Kor 11,20). 

Ohne hier in eine falsche Inanspruchnahme der Geschichte 
für eigene Anliegen hineinzugeraten, dürfen wir dennoch fra-
gen: Passt das nicht auch auf die Verhältnisse unserer Gegen-
wart? Sind wir nicht auch einem Leiden ausgesetzt, das unbe-
greiflicherweise von einer gestörten kirchlichen Gemeinschaft 
verursacht wird? Sind in ihr nicht auch viele diesem Leid aus-
geliefert, die sich der bleibenden Wahrheit verpflichtet fühlen: 
die Gläubigen, die in ihrer Gemeinde keinen authentischen 
Gottesdienst mehr geboten bekommen, die alten Priester, die 
nicht mehr zur Zelebration zugelassen werden, die jungen 
Theologen, die aus Treue zur Tradition ausgegrenzt werden, 
alle, die aus Verpflichtung zum obersten Lehramt der Kirche 
als Fundamentalisten verleumdet werden? In der Tat: Es gibt 
in einer Kirche, die heute mehr als die Korinthische Gemeinde 
zerrissen ist, von der Außenstehende sagen, dass sie vom 
Schisma bedroht ist, eine ganze Reihe von trüben Quellen, aus 
denen für die Gläubigen Leiden und Drangsale hervorgehen, 
die nicht geringer sind als die vom Apostel durchlittenen Nöte. 
In solchem Leid dürfen sich die Gläubigen dem Apostel nahe-
fühlen und sich mit ihm vereint wissen. 

Das heißt aber nicht, dass sie diese ihre Situation dramati-
sieren dürften, darüber der Selbstgerechtigkeit verfallen und in 
Selbstmitleid geraten sollten. Auch das von den heutigen Tag-
träumern von der Kirche oft beanspruchte „Leiden an der Kir-
che" (wegen der nichterfüllten Träume) ist kein apostolisches 
Leiden. Der Apostel leidet nicht an der Kirche, sondern „an 
den falschen Brüdern". Das Leiden erweist sich erst dann als 
apostolisches und als Christusleiden, wenn es in der Kraft 
Christi für Ihn getragen wird. 

3) Ertragen in der Überwindungskraft Christi 
Der Apostel kann das Übermaß seiner Leiden für Christus nur 
ertragen, weil er sich von der Kraft Christi getragen weiß und 
in dem Glauben verwurzelt ist, „dass das Übermaß der Kraft 
von Gott und nicht von uns kommt" (2 Kor 4,7). Der Glaube 
an die Größe Jesu Christi ist der Quell der Überwindungskraft 
für das apostolische Leiden um Christi willen. Der Apostel hat 
nämlich von „dem göttlichen Glanz auf dem Antlitz Christi" 
erfahren (2 Kor 4,6). Ohne eine Spur dieser gläubigen Chri-
stuserfahrung ist ein christusförmiges Leiden nicht möglich. 
Aber dieses Leiden kommt auch nicht aus ohne Hoffnung auf 
das in Christus aufleuchtende Ziel: „dass der, welcher Jesus, 
den Herrn, auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken 
wird" (2 Kor 4,14). Die Überwindungskraft dieses Leidens 
verläuft zwischen diesen beiden Spannungspolen: der anfang- 
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haften gläubigen Erleuchtung durch Christus und der Hoff-
nung auf die Vollendung mit Ihm. Nur, wenn sich die Christen 
in diese Spannung einschwingen, können sie ihre gegenwärti-
gen Leiden bestehen und als Christusleiden verstehen. Dann 
kann auch für sie das geheimnisvolle Wort des Apostels gelten, 
in dem sich der tiefste, mystische Sinn des apostolischen Lei- 

dens erschließt: „Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich 
in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi 
noch fehlt" (Kol 1,24). 
Anschrift des Autors: Prof em. Dr. L. Scheffczyk 

Dall'Armistraße 3a, 80639 München 

LEO SCHEFFCZYK 
„Differenzierter Konsens" und „Einheit in der Wahrheit" 

zum Ersten Jahrestag der Unterzeichnung der Gemeinsamen Offiziellen Feststellung zur Rechtfertigungslehre 

Der 31. Oktober 2000, der erste Jahrestag der Unterzeichnung 
der „Gemeinsamen Offiziellen Feststellung" (GOF) nebst dem 
„Anhang" (unter Bestätigung der vorausgegangenen „Gemein-
samen Erklärung zur Rechtfertigungslehre" [GE]) bietet noch 
keinen Grund für eine verlässliche geschichtliche Einordnung 
und Wertung dieses Ereignisses, obgleich ihm in der reich 
gestalteten Dramaturgie des Festaktes von Augsburg eine sol-
che historische Bedeutung schon zuerkannt wurde. Nicht zu 
bestreiten ist jedoch, dass diesem Datum zunächst im Blick auf 
die Vergangenheit eine Sonderstellung zukommt, wie auch, 
dass von ihm schon jetzt Wirkungen auf die ökumenische 
Atmosphäre ausgehen, die freilich eine gewisse Doppeldeutig-
keit mit sich führen. 

In der Retrospektive hebt sich das Geschehen von Augsburg, 
einen wichtigen Inhalt des katholisch-reformatorischen Gegen-
satzes betreffend, von vielen seit dem 16. Jahrhundert abgehal-
tenen (ergebnislosen) Religionsgesprächen ab, nicht nur durch 
seinen offiziell-kirchlichen Charakter, sondern auch durch den 
unter manchen Anstrengungen und Rückschlägen erstrittenen 
weitreichenden Konsens. Unter dem Gegenwartsaspekt 
betrachtet, ist es Anlass zu weitergehenden Forderungen und 
Initiativen geworden, die bereits kurz nach seinem Zustande-
kommen zu einer beachtlichen Stärke gediehen sind und viel-
fach in eine einseitige Richtung weisen. 

1) Das bedeutsame Projekt 
Bedenkt man, dass die Lehre von der Rechtfertigung seit den 
Tagen der Reformation Gegenstand mancher Einigungs- wie 
auch vorübergehend geglückter Annäherungsversuche (vgl. 
u. a. das Leipziger Gespräch von 1534, das „Regensburger 
Buch" von 1538, das dortige Religionsgespräch von 1541, das 
„Augsburger Interim" von 1547) war, so könnte man bei dem 
vor einem Jahr abgeschlossenen Dialog an die Fortführung 
einer bestehenden alten Tradition denken, an die man nur anzu-
knüpfen brauchte. Aber in der Zwischenzeit ergingen manche 
Ereignisse wie das Konzil von Trient und die Abfassung der 
reformatorischen Bekenntnisschriften mit ihren theologischen 
Grundsatzentscheidungen (und gegenseitigen Verwerfungen), 
welche die je eigene Lehre ausführten und abgrenzten; dazwi-
schen aber liegen auch die je eigenen Entwicklungen in der 
Gnaden- und Rechtfertigungstheologie. 

Sie nahmen vor allem protestantischerseits eine solche Viel-
falt wie auch Kompliziertheit an, dass der Grundsatzartikel der 
Reformation zu einem schwer durchschaubaren Exerzitium von 
Theologen wurde. Darauf musste z. B. die Tagung des Lutheri-
schen Weltbundes von Helsinki im Jahre 1963 auf die vorgese-
hene Erklärung zur Rechtfertigungslehre verzichten. Die hier 
zutage tretende Verlegenheit hatte ihren Grund vermutlich auch 
darin, dass dieser reformatorische Kernsatz in der Verkündi-
gung zu einem Schattendasein hinabgesunken war, aus dem er 
(nicht zuletzt durch das Interesse des katholischen Ölcumenis- 
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mus) erst wieder ans Licht gehoben werden musste. 
Das damit verbundene Wagnis, mit dem sich der „Päpstliche 

Rat zur Förderung der Einheit der Christen" (trotz Vorliegens 
vorangehender Konsensdokumente in der gleichen Sache) auf 
ein Neuland begab, wurde in der GE (25. 6. 1998) mit einer 
überlegten Strategie angegangen. Sie nahm inhaltlich eine ver-
ständliche Beschränkung auf „Grundwahrheiten der Rechtferti-
gungslehre" in Kauf und unterschied methodisch in einem 
kunstvollen Konzept zwischen „gemeinsamen Grundwahrhei-
ten" (u. a. Dreieinigkeit, Menschwerdung, Tod und Auferste-
hung, Heilsmittlerschaft Christi, angenommen in Glauben und 
Gnade) und „unterschiedlichen Entfaltungen". Damit verband 
sich eine im Stil bekenntnishafter Rede gehaltene Darstellung, 
in der jeweils dem gemeinsamen „Wir bekennen" das Unter-
scheidende „Wenn Lutheraner betonen" und „Wenn Katholiken 
sagen" folgte. Dem schloss sich am Ende trotz der bestehenden 
Divergenzen die ausgleichende Zusammenfassung an, welche 
besagte, dass „die verbleibenden Unterschiede in der Sprache, 
der theologischen Ausgestaltung und der Akzentsetzung des 
Rechtfertigungsverständnisses tragbar sind". 

So konnte man in manchen Einzelheiten der Rechtferti-
gungslehre (etwa bezüglich des Freiheitsproblems, der Frage 
nach der Mitwirkung, des Grundsatzes „Allein aus Glauben 
und Gnade", der Formel „simul iustus et peccator", der Heils-
gewissheit, der guten Werke und ihrer Verdienstlichkeit) zu ein-
vernehmlichen Urteilen gelangen. Diese aber fanden ihren Aus-
druck nicht in von beiden Seiten bejahten, klar umrissenen lehr-
haften Sätzen, sondern nur in der Tolerierung der verbleibenden 
Unterschiede. So konnte auch dem vordringlichen Anliegen der 
Lutheraner entsprochen werden, von den Verwerfungen des 
Tridentinums nicht mehr getroffen zu sein. Die verbleibende 
Verschiedenheit wurde als „offen aufeinander hin" ausgegeben, 
dabei aber auch die Existenz von noch weiter zu klärenden Fra-
gen eingeräumt. 

Hinter diesem kunstvollen Konzept stand das im ökumeni-
schen Gespräch allgemein geltende Modell der „versöhnten 
Verschiedenheit", das als Formel zwar erst in der GOF (11. 6. 
1999) auftaucht, das aber als Leitmotiv von Beginn an präsent 
war, wie es eine lutherische Stellungnahme zum Ausdruck 
bringt: „Die GE beansprucht einen Konsens, den man <diffe-
renzierten Konsens> nennen könnte, ... der ausreichend ist für 
bestimmte Zwecke und darum mit verbleibenden Unterschie-
den kompatibel ist". Daraufhin vermag der eine z. B. unter der 
„Konkupiszenz" eine „Gottwidrigkeit" zu verstehen, der andere 
sie als förmliche Sünde anzusehen, so dass die Aussagen zuein-
ander eine Bedeutungsnähe bewahren, aber doch nicht völlig 
einsinnig verstanden werden müssen. 

Es ist nicht zu bestreiten, dass sich mit diesem zweckmäßi-
gen methodischen Konstrukt manche gedankliche Annäherun-
gen gewinnen ließen, die das Bewusstsein von einer vorhande-
nen Übereinstimmung förderten, die Dialogpartner einander 

- 438 - 



näherbrachten und das gemeinsame Anliegen bestärkten. 
Soweit dies die Zielvorgabe der GE war, scheint ihr das Errei-
chen dieses Zieles gelungen zu sein. 

Es verdient aber auch, vermerkt zu werden, dass dem Gan-
zen eine bestimmte hermeneutische Grundeinstellung voraus-
geht, die heute im ökumenischen Dialog vorherrscht. Sie wird 
nicht vom Interesse an der Feststellung von objektiven Lehrge-
halten und damit auch nicht von Abgrenzungen geleitet, son-
dern versteht sich als eine „Hermeneutik der Einfühlung" 
(H. G. Pöhlmann) in das Andersgedachte und in den Anders-
denkenden, dem von vornherein vertrauensvoll ein gleiches 
Zielstreben zugebilligt wird. Ihr gegenüber ist freilich die Frage 
nicht zu unterdrücken, ob die ökumenische Theologie eine 
andere Hermeneutik anwenden kann als die allgemein geistes-
wissenschaftliche. Die hier gemachte Voraussetzung klingt ver-
halten, aber doch nicht beiläufig in Aussagen an, die vom 
„gemeinsamen Hören" des Evangeliums sprechen (trotz des 
verschiedenen katholischen und evangelischen Schriftprinzips) 
oder ein bereits vorhandenes „hohes Maß an gemeinsamer Aus-
richtung" bezeugen, das dann im Verlauf der Untersuchung 
naturgemäß seine Bestätigung und Ausweitung erfährt. Damit 
ist nicht gesagt, dass eine solche Urteilsweise nicht auch Tref-
fendes zutage fördern könnte (was auch für die GE gilt), aber 
sie muss kritisch erhärtet sein durch Fragen an die innere Kon-
sistenz der erreichten Konvergenzen und durch Maßnehmen am 
kirchlichen Dogma. Dass solche Fragen nicht willkürlich her-
beigezogen und hyperkritisch konsruiert sind, wird von der 
kirchlichen Lehrverkündigung selbst bestätigt. 

2) Die inneren Grenzen des Konsenses 
In der "Antwort der Katholischen Kirche auf die Gemeinsame 
Erklärung" (wie diese am 25. 6. 1998 vorgestellt) wurden diese 
inneren Begrenzungen, die dem Dokument anhaften, genannt 
und aufgearbeitet. Die "Antwort" bestreitet das Verdienst und 
das Zielstrebige dieses Konsensdokumentes keineswegs. Sie 
spricht von einem "hohen Grad an Übereinstimmung", der 
„erreicht worden ist". Aber sie fordert dennoch „Präzisierun-
gen", zumal an jenen Stellen, welche die Kompatibilität der 
immer noch divergierenden Lehrauffassungen betreffen. Sie 
will sich offenbar mit der festgestellten Konvergenz in den 
unterschiedlichen Entfaltungen nicht zufriedengeben und „das 
hohe Maß an gemeinsamer Ausrichtung und gemeinsamem 
Urteil" auf einen eindeutigen Sinn bringen. Dazu bedient sie 
sich einer mehr argumentativen Vorgehensweise wie auch des 
Gebrauchs einer schärferen Begrifflichkeit. 

Präzisierungen werden gegenüber einer Reihe von Aussagen 
der GE angemahnt, z. B. bezüglich des „Sünderseins des 
Gerechtfertigten". Dieses, in der GE unter der bekannten luthe-
rischen Formel „Gerechter und Sünder zugleich" ausgedrückt, 
wird als „für Katholiken nicht annehmbar" erklärt. Auf die 
Ambivalenz des Wortgebrauchs wird auch bezüglich des Aus-
drucks „Gottwidrigkeit" hingewiesen, weil er „von Katholiken 
und Lutheranern unterschiedlich verstanden wird". Mangelnde 
Eindeutigkeit stellt die „Antwort" auch mit Bezug auf die For-
mel von der Nichtanrechnung der Sünde und dem tätigen Wir-
ken des Heiligen Geistes fest, weil in dieser Gedankenverbin-
dung, die für die Absicht des Zusanunenfügens von an sich 
gegensätzlichen Bestimmungen charakteristisch ist, „die innere 
Verwandlung des Menschen nicht klar zum Ausdruck kommt". 
Damit verfällt auch die weitergehende Behauptung der GE der 
Ablehnung, dass die betreffende lutherische Lehre nicht unter 
die Verurteilungen des Trienter Konzils falle, welches in diesem 
relativ kurzen Text der "Antwort" unverhältnismäßig öfter her-
angezogen wird als in der GE. 
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Einen weiteren Klärungsbedarf meldet die Note der Glau-
benskongregation bezüglich der kriteriologischen Stellung des 
Artikels von der Rechtfertigung im Ganzen des Glaubensorga-
nismus an. Entgegen der Behauptung von dem „unverzichtba-
ren Kriterium" für Lehre und Praxis der Kirche und der „beson-
deren Funktion" des Rechtfertigungsartikels wird hier in Erin-
nerung gerufen, dass das Grundkriterium für den katholischen 
Glauben in der gesamthaften „regula fidei" gelegen sei, womit 
bereits auch ungenannte Unterschiede berührt werden, etwa 
bezüglich der andersgearteten Stellung von Tradition, Lehre 
und Autorität in der katholischen Kirche. Mehr Präzision 
wünscht die „Antwort" auch in den von der reformatorischen 
Theologie nie ganz geklärten Fragen nach der menschlichen 
Willensfreiheit beim Einwirken der Gnade, nach der „freien 
Zustimmung und Mitwirkung" im Gnadengeschehen (weshalb 
der Ausdruck „mere passive" zurückgewiesen wird) wie nach 
der Abhängigkeit des Menschen von der Gnade, die nicht so 
gedeutet werden dürfe, „dass die Rechtfertigung ohne Mitwir-
kung des Menschen erfolgen könne". 

Besondere Vorsicht sei bei der Verwendung der Behauptung 
geboten, dass der Mensch "keine Freiheit auf sein Heil hin" 
besitze, ein Satz, der nur auf das Unvermögen des Menschen 
zur Erlangung der Rechtfertigung aus eigener Kraft zu beziehen 
sei. In allen diesen Fällen (zu denen noch der Lohngedanke, die 
Bedeutung des Sakramentes der Buße mit dem Wiedergewinn 
der verlorenen Gerechtigkeit, aber auch das Problem der nicht 
gleichen kirchlichen Repräsentativität und Autorität der beiden 
Gesprächspartner hinzukommen) beweist die „Antwort" gegen-
über der GE ihren eigentümlichen Charakter. Während diese 
einen aus der Begegnung und dem Austausch mit der lutheri-
schen Theologie stammenden (nicht illegitimen, aber doch 
auch nicht völlig unproblematischen) Zug zur Angleichung des 
Unterschiedlichen, zur Integrierung des Differenten und seiner 
Aufhebung in zweiseitig zu verstehenden Konsensbegriffen 
zeigt, ist die „Antwort" doch wieder auf deutlichere Grenzzie-
hungen bedacht, was auch zu einer strengen Auffassung vom 
Weiterbestehen der realen Unterschiede führt, die nicht nur in 
anderen Akzentuierungen oder sprachlichen Eigenheiten grün-
den, sondern auf inhaltliche Divergenzen zurückzuführen sind. 
Das ließe sich, weiter ausgreifend, auch bezüglich der Grund-
begriffe Sünde, Gnade und Glaube nachweisen. 

Deshalb gestattet es nach der „Antwort" der „hohe Grad der 
Übereinstimmung ... noch nicht zu behaupten, dass alle Unter-
schiede, die Katholiken und Lutheraner in der Rechtfertigungs-
lehre kennen, lediglich Fragen der Akzentuierung oder sprach-
lichen Ausdrucksweise sind". So stimmt die „Antwort" dem 
abschließenden Resumee der GE auch nicht zu, wonach alle die 
unter die "Entfaltung" der Rechtfertigungslehre subsumierten 
Lehrvorstellungen „wechselseitig miteinander vereinbar", d. h. 
dem katholischen Glauben kompatibel und „in ihrer Verschie-
denheit offen aufeinander hin" seien. Damit nimmt die „Ant-
wort" eine nicht unbedeutende Eingrenzung der Geltung der 
Aussagen der GE vor, die von solchem Gewicht ist, dass man 
beide Dokumente, wie wohl auch beabsichtigt, nur zusammen 
lesen und werten sollte. 

Das gilt auch angesichts der Tatsache, dass der Inhalt der 
"Antwort", die in ökumenischen Kreisen eine merkliche Ent-
täuschung auslöste und das Gesamtprojekt beinahe zum Schei-
tern gebracht hätte (nach Ansicht eines evangelischen Interpre-
ten hätte es die Ökumene „um zwei bis drei Generationen 
zurückgeworfen" [R. Frieling]), in dem schließlich noch not-
wendig gewordenen Schlussdokument der „Gemeinsamen 
Offiziellen Feststellung" GOF (vom 11. 6. 1999) und dem 
dazugehörigen „Anhang" keine vollständige Berücksichtigung 
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fand. Man kann allenfalls annehmen, dass hier mit der Formel 
„Gottes Gnadenhandeln schließt das Handeln des Menschen 
nicht aus", dem vom Tridentinum als entscheidend angesehe-
nen Gedanken der „cooperatio" mehr Nachdruck verliehen 
wird; wenn aber dieses Handeln danach allein als „in der Kraft 
des Heiligen Geistes" geschehend ausgegeben wird, so scheint 
wiederum die von der Gnade aktivierte Kraft des menschlichen 
Mittuns übergangen. Über dem Ganzen steht die summarische 
Feststellung: „Die Katholische Kirche und der Lutherische 
Weltbund bestätigen die Gemeinsame Erklärung zur Rechtferti-
gungslehre in ihrer Gesamtheit". Dabei wird auch wieder zuge-
geben, dass es offengebliebene Fragen gibt, die dem weiteren 
Dialog als Aufgabe zugewiesen werden. Die Entschiedenheit 
der „Antwort" ist jedoch nicht erreicht. 

3) Die zwiespältige Rezeption 
Da es in der GE nicht um dogmatische Entscheidungen oder 
um glaubensverbindliche Bekenntnisse geht, ist ihre Bedeu-
tung nicht unabhängig von ihrer Rezeption zu erheben. Diese 
begann evangelischerseits schon im Vorfeld der Unterzeich-
nung mit heftigen Angriffen, die sich sowohl gegen das von 
manchen beanstandete Verfahren wie auch gegen den lehr-
haften Gehalt richteten. Es fehlte freilich auch nicht an begei-
sterter Zustimmung. Die Bandbreite der Urteile reichte hier 
vom Vorwurf eines „pseudoökumenischen Formalkompro-
misses" (J. Baur — Th. Kaufmann) zum Verdikt über den 
„faulen Frieden von Augsburg" (H. Schmoll) bis hin zum tri-
umphierenden Lobspruch über das Eindringen reformatori-
scher Lehre „in das Herz des Katholizismus" (H. M. Barth). 
Dazwischen stehen die Beurteilungen der theologischen 
Äquilibristen, die (nach Art E. Jüngels) daran festhalten, dass 
der Mensch aus dem Rechtfertigungsgeschehen „in einem 
ganz präzisen Sinne ausgeschlossen bleibt" und die GE des-
halb ablehnen, aber dann dem „Anhang" wegen der harmoni-
sierenden Forderungen doch „ein ganz erhebliches theologi-
sches Gewicht" beimessen. 

Vor allem beachtlich bleibt der Einspruch der etwa 250 
deutschen evangelischen Hochschullehrer, dem sich auch 
norwegische, schwedische, dänische und amerikanische 
Dozenten anschlossen. In einem Brief an den Präsidenten des 
„Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen" 
erklärten evangelische Hochschullehrer, die sich nach dem 
reformatorischen Lehrprinzip eine besondere Mitverantwor-
tung in Glaubensfragen zubilligen dürfen, „dass weder die 
Sätze der GE <in ihrer Gesamtheit> noch der <Annex> zur 
GOF mit den Aussagen des Bekenntnisses der Evangelisch-
lutherischen Kirchen vereinbar sind". Sie „widersprechen 
jeder Umdeutung und Abschwächung der zentralen bibli-
schen Heilserkenntnis des Reformators Martin Luther und 
deren Auslegung im evangelisch-lutherischen Bekenntnis". 
Darum warnen die Autoren vor „theologiepolitischen Strate-
gien nach der Weisheit dieser Welt (1 Kor 1,20; Röm 12,2)". 

Den katholischen Dialogpartner sollte nicht so sehr die 
Zahl und die (katholischerseits letztlich nicht feststellbare) 
Autorität dieser Einsprüche beeindrucken, wohl aber sollte 
ihm die sich hier ungezwungen einstellende historische Erin-
nerung zu denken geben, dass es in den lutherischen Kirchen 
und Theologien noch niemals eine einheitliche Auffassung 
von der Rechtfertigung und „die Rechtfertigungslehre" als 
solche gegeben hat. Daraufhin ist auch der gegenwärtig 
getroffene Konsens unter diesem Vorbehalt zu sehen. Dazu 
kommt der Vorwurf vieler schlichter lutherischer Gemeinde-
mitglieder, welche seit der in neuerer Zeit gewachsenen Atro-
phie des Rechtfertigungsglaubens mit den neuen Konsenspa- 
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pieren nichts anzufangen wissen und die dahinterstehenden 
Aktivitäten (allzu einfach) als Theologengezänk abtun. 

Dies gilt in etwa auch für das Echo auf der entsprechenden 
katholischen Seite, wenn auch die Stoßrichtung eine andere 
ist. Im allgemeinen herrscht hier an der sogenannten Basis 
eine Euphorie der Zustimmung vor, die aber nach Maßgabe 
der inzwischen in der westlichen Welt bedrohlich fortge-
schrittenen Zersetzung des Lehrglaubens kritisch zu beurtei-
len ist. Das hier bekundete Einvernehmen ist kein vom ver-
nunftgemäßen Glauben verantwortetes, sondern es steht unter 
dem irrationalen Druck eines pragmatischen Einheitspathos', 
dem bezüglich des kirchlichen Glaubens sogar zerstörerische 
Tendenzen beigemischt sind, denen die einseitig ergebnis-
orientierte ökumenische Theologie nichts entgegenzusetzen 
weiß. Für die Anerkennung und das Durchdringen des Anlie-
gens der GE selbst sollte deshalb die Woge der laikalen 
Euphorie nicht den letzten Urteilsmaßstab abgeben. Es kann 
nicht unbedacht bleiben, dass die z. T. emphatische Zustim-
mung von Kräften gespeist ist, die sonst gegen „Rom" und 
die oberste Lehrautorität der Kirche geflissentlich opponie-
ren. Der von dieser Seite kommende Beifall könnte eher zum 
Gegenbeweis für die Güte des Unternehmens genommen 
werden. 

Die Vorbehalte werden erhärtet durch gerade im Jahr nach 
dem Einigungsgeschehen aufgetretene glaubensbedeutsame 
Ereignisse, die (ob zufällig oder nicht) ein grelles Licht auf 
die Echtheit und Beständigkeit des Konsenses werfen. Damit 
sind die Irritationen bezüglich der im Jubiläumsjahr wieder-
belebten kirchlichen Ablasslehre und -praxis gemeint, ebenso 
wie die Entgegnungen auf die Note der Glaubenskongrega-
tion über die Verwendung des Begriffes „Schwesterkirchen" 
(30. 6. 2000) und die Angriffe auf die Erklärung derselben 
Kongregation „Dominus Jesus" (6. 8. 2000). Es soll mit 
Bezug auf die lutherische Kritik nicht behauptet werden, dass 
das evangelische Glaubensdenken aufgrund des Gewichtes 
seiner Tradition keinerlei Anlass zu Einsprüchen gegenüber 
den genannten Verdeutlichungen des katholischen Glaubens-
standpunktes hätte. Dennoch ist zu fragen, ob es zu solch 
massiven Einwendungen hätte kommen können, wenn die 
evangelischen Mitchristen aufgrund des neuen Konsenses in 
der Lehre von der Rechtfertigung ein tieferes Verständnis für 
das Wesen des katholischen Christus-, Kirche- und Sakra-
mentsglaubens gewonnen hätten. Das scheint jedoch nicht 
eingetreten zu sein, wenn man etwa die evangelische Kritik 
am Ablass bedenkt, die besagt: „Er ist mit keiner Form der 
reformatorischen Rechtfertigungslehre übereinzubringen", 
und: "Es handelt sich um eine kirchliche Praxis, die dem 
erreichten ökumenischen Konsens in <Grundwahrheiten> der 
Rechtfertigungslehre aufs schärfste widerspricht" 
(H. Schmoll). Auch die Tatsache, dass bei den Angriffen 
gegen „Dominus Jesus" die Einzigkeit des christlichen Glau-
bens und die Gottheit Christi von der Kritik nicht ausgenom-
men wurden, lässt fragen, wie es eigentlich um den Konsens 
in den aufgeführten „Grundwahrheiten" bestellt ist. Nach all 
dem zu schließen, scheint er jedenfalls nicht in die Tiefe 
gegangen zu sein. 

Die gleichgestimmten Tiraden von katholischer Seite, bei 
denen u. a. Pfarrgemeinden sich gegen die „einzig wahre Kir-
che" Christi wenden, die evangelischen Gemeinschaften 
demonstrativ als „Schwesterkirchen" bezeichnen und sich im 
Gegensatz zur kirchlichen Autorität um eine „lebendige Ein-
heit in Verschiedenheit" bemühen wollen, sind als Zeichen 
eines weitreichenden katholischen Identitätsverlustes zu wer-
ten, der dem ökumenischen Gespräch den Boden entzieht. 
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Der darin zum Vorschein kommende „halbherzige Protestan-
tismus" der Katholiken im Stammland der Reformation bietet 
keine Gewähr für ein tiefergehendes Verständnis des Eini-
gungsbeschlusses von Augsburg und seine sachgemäße 
Rezeption. Die amtlichen kirchlichen Stellungnahmen, die 
sich mit diplomatischer Taktik einer obligaten Zustimmung 
befleissigen, aber den genannten destruktiven Tendenzen 
nicht entgegentreten, verfehlen ebenfalls Entscheidendes für 
die kritische Aufnahme der Konsenserklärungen. So ist das 
Terrain für eine angemessene Rezeption in den westlichen 
Ländern nicht recht zubereitet. 

4) Der weitere Weg 
Dieser ungünstigen Konstellation gleichsam schon im voraus 
Rechnung tragend, betonen die genannten Dokumente einhel-
lig, dass an den ungelösten Fragen der Rechtfertigung weiterge-
arbeitet werden müsse. Aber in der öffentlichen Meinung der 
Konfessionen hat sich inzwischen die viel eingängigere vergrö-
berte Version von der „Einigung in der Rechtfertigungslehre" 
als ganzer durchgesetzt. Mit dieser suggestiven Formel ist die 
Rechtfertigungsproblematik bereits verabschiedet und das 
Interesse auf neue Forderungen nach weitergehenden Überein-
künften gerichtet. Schon vor der Augsburger Unterzeichnung 
der GOF erklärte der lutherische Bischof H. Chr. Knuth bezüg-
lich notwendiger Folgerungen aus dem Erreichten: „Mit der 
Conzelebration und Interzelebration bewegen wir uns zu auf 
ein realistisches Ziel. Wahrscheinlich wird die eucharistische 
Gastfreundschaft (bisher einseitig erklärt) der notwendige Zwi-
schenschritt sein. Auch dafür gilt es sich weiter einzusetzen". 

Auf der Augsburger Feier selbst erklärte Landesbischof 
Krause, dass „die Gemeinsame Erklärung den Weg freimachen 
will zur Gastfreundschaft in der Teilhabe an den Gaben Gottes 
...". Noch weiter gehen die Forderungen streng lutherischer 
Pfarrer an die Adresse „Roms", die sie (nicht ohne Folgerich-
tigkeit) aus dem Grundartikel der Rechtfertigung ableiten: 
„Wenn die Rechtfertigung vor Gott aus Gnaden allein uneinge-
schränkt gilt, dann kann Gottes souveräne Gnade nicht von der 
Kirche und ihren Ämtern verwaltet werden, dann gibt es keinen 
Kirchenschatz, keine geweihten Altäre und keine Ablasspra-
xis", dann „ist ... nicht einzusehen, warum die Frau von den 
Leitungsämtern der Kirche ausgeschlossen wird. Schlechthin 
skandalös ist die Verweigerung der Abendmahlsgemeinschaft 
trotz der <Gemeinsamen Erklärung>" (Vollmer). 

Die hier freigesetzte Dynamik einer progressiven Anglei-
chungsölcumenik überträgt sich selbstverständlicherweise auch 
auf die opportunistische Mentalität des katholischen Laientums 
und wird von einer „offenen Theologie" weiter angefacht. 
Unter Anerkennung des Rechtfertigungsartikels als des „Krite-
riums schlechthin" ergeht seitens eines Theologen die Forde-
rung nach „ekklesiologischen Konsequenzen", denenzufolge 
auch „die äußere Gestalt der Kirche ... zur Disposition gestellt 
sein muss", aber auch Grundkonzepte wie das der „Kirche als 
Ursakrament", das der "Mitwirkung", des „Opfers" und des 
„Verdienstes" (B. J. Hilberath) preisgegeben werden sollten. In 
der richtigen Erkenntnis, dass die (von der GE wenig bean-
spruchte) tridentinische Gnadenlehre ein Hemmnis für eine 
gänzliche Übernahme des reformatorischen Rechtfertigungsar-
tikels ist, wird die Wirklichkeit der gratia creata unterhöhlt und 
(mit der Kritik am Tridentinum) die Gnade, gemäß dem lutheri-
schen „extra nos", schlicht als die "Liebe Gottes" verstanden, 
die sich dem Sünder zuwendet (0. H. Pesch). 

Die von den meisten Vertretern der ökumenischen Theologie 
erhobene Forderung nach dem weitergehenden ökumenischen 
Gespräch ist im Grund von der (noch unausgesprochenen) 
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Überzeugung getragen, dass es keine Wesensunterscheide zwi-
schen den beiden Konfessionen mehr gibt (weshalb auch die 
Frage nach einer „Grunddifferenz" geradezu unter ein neuarti-
ges Anathem gestellt wird) und dass bei gutem Willen der Kir-
chenleitungen schon jetzt eine weitgehende Niederlegung der 
Abgrenzungen angeordnet werden könnte. Wie unkritisch hier 
auch über die Folgen eines baldigen Zusammenschlusses in der 
Eucharistielehre gedacht wird (bei dem im gleichen Augen-
blick die Frage der Apostolischen Sukzession, des Amtes, der 
Weihe und der eucharistischen Mysterien [Wesensverwand-
lung] im nicht-katholischen Sinn „gelöst" wäre), zeigt das 
saloppe Urteil eines weithin anerkannten Fachmannes: „Wie 
zum Beispiel die Ablehnung der Abendmahlsgemeinschaft 
begründet wird — da ist die Luft voll von Kurzschlüssen" 
(0. H. Pesch). 

Einen solchen Einheitspragmatismus werden die verantwort-
lichen kirchlichen Instanzen bei dem weitergehenden ökumeni-
schen Gespräch mit neuer kritischer Bedachtsamkeit und unter 
Einsatz der Regeln der Unterscheidung der Geister begegnen 
müssen. Dazu gehört an erster Stelle die (zuletzt durch die Kri-
tik an „Dominus Jesus" neu bestätigte) Erkenntnis, dass die 
Zielvorstellungen der beiden Partner bezüglich der Ökumene 
nicht unbeträchtlich auseinandergehen: katholischerseits „zu 
einer sichtbaren Kirche Gottes hin" (Ut unum sint, 7), zur 
„Annahme der ganzen Wahrheit" (ebda., 36) wie „zum 
Anspruch der bis auf den Grund [gehenden] Wahrheit" 
(ebda., 79), evangelischerseits vor allem zur Anerkennung der 
eigenen Gemeinschaft als „wahrer Kirche" und zur Gleichstel-
lung des Abendmahles mit dem eucharistischen Opfer. Es ist 
wohl nicht zu bestreiten, dass die katholische Theologie sich 
weithin dieser letztgenannten Zielvorstellung nähert und damit 
der lutherischen Kirchenauffassung nahekommt, die E. Schlink 
in das schöne (aber eben protestantische) Bild von der Einheit 
aller christlichen Gemeinschaften fasste, die wie Planeten um 
„die Sonne Christus" kreisen. 

Das Beispiel zeigt, wie vordringlich angesichts des ungeisti-
gen Drängens nach der gemeinsamen Eucharistie die Bearbei-
tung der (auch in die Rechtfertigungslehre hineinragende, aber 
von der GE ausgelassene) Frage nach dem Wesen der Kirche 
wäre. Solange sie nicht beantwortet wird, erscheinen alle etwa 
noch folgenden Einzelübereinkünfte wie in den Sand gesetzt. 
Daraus erhellt auch, dass dem ökumenischen Dialog viel mehr 
Zeit gewährt werden muss, damit er nicht in für die katholische 
Kirche unausdenkliche Fährnisse gerät. Auch das Schlagwort, 
dass es für die Ökumene keine Alternative gebe, darf nicht als 
legitime Motivationskraft anerkannt werden. An seine Stelle 
sollte die Überzeugung treten, dass es allein zur Wahrheit keine 
Alternative gibt. 

Aus den Erfahrungen der zwiespältigen Rezeption der GE 
sollten sich auch die methodischen Konsequenzen für den wei-
tergehenden Dialog ergeben. Neutrale Beurteiler vieler Kon-
sensdokumente haben die Überzeugung geäußert, dass sie in 
ihrer erfolgsorientierten Ausrichtung „einen Zustand selbster-
zeugter Unbestimmtheit" (P. Luning) schaffen, der unter den 
gleichen Formeln verschiedene Inhalte einschließt und zur Aus-
wahl darbietet. 

Die Wurzel dieses Mangels liegt in der Hermeneutik des 
„differenzierten Konsenses" oder der "Einheit in Verschieden-
heit" (als Pendant zur „Hermeneutik der Einfühlung"). Wenn 
der behauptete „Konsens" oder „die Einheit" des „in Sprache, 
in Ausgestaltung und Akzentsetzung" Unterschiedenen wirk-
lich vorhanden sein sollte, müsste der Einheitspunkt, in dem 
sich die Verschiedenheit praktisch aufhebt, in eindeutiger Spra-
che ausgewiesen werden. Das leisten die unter der Formel „wir 
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bekennen gemeinsam" aufgeführten unpräzisen Aussagen 
nicht, die dem Problem meistens ausweichen (so etwa in dem 
Entscheid um „Mitwirkung" oder „Passivität" mit dem vagen 
Hinweis, dass der Sünder „nicht mit eigener Kraft sein Heil zu 
erreichen" vermag). Der Glaubensakt muss etwas schlechthin 
Eines zum Gegenstand haben. Nach dem hohenpriesterlichen 
Gebet sollen die Gläubigen „vollendet sein in der Einheit" (Joh 
17,23), in welcher Differenzierungen keinen Platz mehr haben. 

Eine Verstehenslehre, die sich mit der „Einheit in Verschieden-
heit" begnügt, vermag die vollendete Einheit im Glauben nicht 
zu erreichen. Ein solches Einheitsmodell ist auch nicht schrift-
gemäß. Es muss abgelöst werden von einer Hermeneutik der 
Intentionalität auf die eine Wahrheit. 
Anschrift des Autors: Prof em. Dr. L Scheffczyk 

Dall'Armistraße 3a, 80636 München 

JOHANNES DORMANN 

Declaratio Dominus Jesus und die Religionen* 

Vorbemerkung 
Die Declaratio Dominus Jesus der Glaubenskongregation 

vom 6. August 2000 mit dem Untertitel De Jesu Christi atque 
Ecclesiae unicitate et universalitate salvifica hat eine besondere 
Beziehung zum Papst und zum Heiligen Jahr, wie Kardinal Rat-
zinger wissen ließ: <Dem Papst ging es bei dieser Erklärung, 
deren Wachsen er Schritt um Schritt sehr aufmerksam begleitet 
hat, vor allem darum, auf dem Höhepunkt des Heiligen Jahres 
ein großes, feierliches Bekenntnis zum Herrsein Jesu Christi 
abzulegen und damit gegenüber allen möglichen Veräußerli-
chungen eines solchen Anlasses das Eigentliche, worum es geht, 
nachdrücklich in die Mitte zu stellen> (Die Tagespost, 22.9.00, 
S. 51). Wir können also sicher sein, dass die Declaratio dem 
gegenwärtigen Stand der ökumenischen Theologie des Papstes 
voll entspricht. 

Die Declaratio hat großes Aufsehen erregt. Schon der Titel 
Dominus Jesus verkündet wie ein Fanfahrenstoß die zentrale 
Botschaft: Jesus ist der Herr! Die entschiedene Verkündigung 
des völlig unzeitgemäßen Absolutheitsanspruches Jesu Christi 
und der katholischen Kirche hat bei den Konservativen große 
Zustimmung gefunden, bei den Ökumenismusbegeisterten 
jedoch ist sie weithin auf entschiedene Ablehnung, ja auf helle 
Empörung gestoßen. Man findet den traditionellen Anspruch auf 
Einzigartigkeit und Universalität Christi und der katholischen 
Kirche, der allen anderen Religionen und Konfessionen gegen-
über erhoben wird, als anmaßend, vorkonziliar und überholt. 
Man beklagt darüber hinaus den angeblich rigorosen Ton der 
Darlegung und moniert den total verfehlten Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung. 

In Wirklichkeit zeichnet sich das Dokument aus durch seinen 
sachlichen Stil und die scharfsinnige Zurückweisung der den 
Glauben gefährdenden Theologien, die sich im Zusammenhang 
mit der Praxis des interreligiösen und interkonfessionellen Dia-
logs gebildet haben. Aber wie steht es mit der vermissten Sensi-
bilität für den Zeitpunkt? 

Die Declaratio, die wie ein Blitz aus heiterem Himmel in 
einen höchst lebhaften Prozess ökumenischer Annäherungen 
eingeschlagen ist, provoziert in der Tat die Frage, was Rom 
gerade jetzt zu dieser Klarstellung veranlasst hat. Die Antwort 
lässt sich aus dem Dokument ablesen: Es sind die in der Erklä-
rung selbst behandelten verheerenden Auswirkungen des nach 
allen Seiten hin praktizierten Dialogs für das Glaubensleben der 
katholischen Kirche. Offenbar haben die Verwüstungen, die der 
nachkonziliare Ökumenismus in Theologie und Kirche angerich-
tet hat, Rom aufgeschreckt und die Kirchenleitung veranlasst, 

* Die deutsche Übersetzung ist die der Kongregation für die Glaubenslehre in Libreria 
Editrice Vaticana, Vatikanstadt 2000, S. 4-37. — Die Abkürzung DJ in meiner 

Abhandlung bedeutet Dominus Jesus, die Zahlenangabe bezieht sich auf die 

Abschnitte der Declaratio. 
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den glaubensgefährdenden Verirrungen gegenüber die Not-
bremse zu ziehen, die Rückbesinnung auf die Grundlagen des 
überlieferten Glaubens vorzunehmen, um auf diesem dogmati-
schen Fundament und in dem von der Declaratio entworfenen 
Rahmen den gewünschten ökumenischen Dialog fortzusetzen. 
Es stellt sich wohl die Frage: Erscheint die römische Stellung-
nahme nicht doch reichlich spät? 

Ein wichtiger Punkt kommt im römischen Dokument nicht 
zur Sprache: 

Es ist die nicht zu leugnende Tatsache, dass Rom selber seit 
dem letzten Konzil einen ökumenischen Dialog, dessen zerstö-
rende Auswirkungen für den Glauben es jetzt beklagt, maßgeb-
lich initiiert und gefördert hat. Ja, Rom hat nicht nur den Dialog 
mit allen Religionen und Konfessionen nach Kräften gefördert, 
sondern darüber hinaus mit dem Gebetstreffen von Assisi auch 
einen in der Geschichte der Kirche einzigartigen interreligiösen 
Gebetskult begründet, der eine neue Qualität des Dialogs darstellt 
und das Vorbild für gleichartige Veranstaltungen rund um die 
Welt geworden ist. Doch von dem eigenen Beitrag Roms zu den 
verheerenden Folgen des Ökumenismus in Theorie und Praxis ist 
in der Declaratio keine Rede. Hier wäre ein Mea Culpa vor 
einem Neubeginn angebracht gewesen. 

Einleitung 

Die Einleitung der Declaratio Dominus Jesus ist gleichsam die 
Ouvertüre, in der die einzelnen Themen aufldingen und das 
Ganze in Umrissen zur Darstellung kommt (DJ, 1): 

Die Declaratio ist ein missionarisches Dokument und beginnt 
deshalb konsequenterweise mit dem biblischen Missionsbefehl 
Christi. Dieser wird an erster Stelle in der Fassung bei Markus 
zitiert: <Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evan-
gelium allen Geschöpfen! Wer glaubt und sich taufen lässt, wird 
gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden> (Mk 
16,15-16). 

Dem Sendungsauftrag Christi an die Jünger entspringt die 
universale Sendung der Kirche, die sich durch die Jahrhunderte 
bis heute verwirklicht, <indem das Mysterium Gottes, des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, sowie das Myste-
rium der Menschwerdung des Sohnes als Heilsereignis für die 
ganze Menschheit verkündet wird>. Damit hat die Declaratio die 
zentralen Wahrheiten des christlichen Glaubens, die Inkarnation 
und die Trinität, sofort umschrieben und an den Anfang der 
Erklärung gestellt. 

Es folgt im Wortlaut das Konstantinopolitanische Glaubens-
bekenntnis. Auf diese Weise hat die Declaratio zum Ausdruck 
gebracht, dass das Ganze des katholischen Glaubens ohne 
Abstriche auch den Inhalt der missionarischen Verkündigung der 
Kirche bilden muss. 
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Weil die Sendung der Kirche bis heute längst nicht vollendet 
ist, hat das Lehramt mit der Declaratio seine besondere Auf-
merksamkeit dem missionarischen Auftrag der Kirche gewid-
met, <vor allem in Beziehung zu den religiösen Traditionen der 
Welt> (DJ,2,1). 

Die Beziehung Christi und der katholischen Kirche zu den 
<religiösen Traditionen der Welt> ist demnach das Hauptthema 
der Declaratio. Wie die Glaubenskongregation diese Beziehung 
sieht und darzustellen gedenkt, sagt der folgende Text, der wegen 
seiner Bedeutung für die ganze Declaratio im Wortlaut folgt 
(DJ,2,2): 

<In Anbetracht der Werte, die in diesen Traditionen bezeugt 
und der Menschheit angeboten werden, heißt es in der Konzilser-
Idärung über die Beziehung der Kirche zu den nichtchristlichen 
Religionen offen und positiv: „Die katholische Kirche lehnt 
nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig 
ist. Mit aufrichtigem Ernst (observantia!) betrachtet sie jene 
Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, 
die zwar in manchem (in multis!) von dem abweichen, was sie 
selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener 
Wahrheit erkennen lässt, die alle Menschen erleuchtet" (NA,2). 

In Fortführung dieser Linie wird heute beim Auftrag der Kir-
che zur Verkündigung Jesu Christi, der ,der Weg, die Wahrheit 
und das Leben' (Joh 4,6) ist, auch der interreligiöse Dialog 
gepflegt, der die missio ad gentes nicht ersetzt, sondern begleitet, 
wegen jenes Mysteriums der Einheit, aus dem folgt, „dass alle 
erlösten Menschen, wenngleich in Verschiedenheit, dennoch an 
dem einen und selben Geheinulis der Erlösung in Jesus Christus 
durch den Heiligen Geist teilhaben" (Dialog und Verkündigung, 
29).> 

Demnach tritt die Declaratio in die Fußstapfen von Nostra 
Aetate 2, um die dort vorgezeichnete Linie fortzuführen. Das 
bedeutet: Wie die Konzilserklärung Nostra Aetate behandelt 
auch die Declaratio der Glaubenskongregation dieselbe Thema-
tik: vorzüglich das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen 
Religionen. Dabei vertritt die Glaubenskongregation entschieden 
den Absolutheitsanspruch Christi und der Kirche, übernimmt 
aber gleichzeitig die <offene und positive> Einschätzung der 
anderen Religionen bei der Pflege des interreligiösen Dialogs. 
Letzterer wird abgegrenzt von der eigentlichen Mission, der mis-
sio ad gentes. Diese zielt auf die Bekehrung im überlieferten Sinn 
(vgl. DJ,22,2). Der interreligiöse Dialog jedoch zielt nicht direkt 
auf die Bekehrung, sondern auf die positive Würdigung der 
Wahrheitselemente in den andern Religionen und führt so <zu 
einer Haltung des Verständnisses und zu einer Beziehung der 
gegenseitigen Kenntnis und der wechselseitigen Bereicherung, 
und zwar im Gehorsam gegenüber der Wahrheit und mit Respekt 
vor der Freiheit> (DJ,2,2). 

Ein Dialog, der nur die positive Würdigung der Wahrheitsele-
mente zum Thema hat und die widersprechenden Elemente aus-
blendet, erfasst nur die Hälfte des wahren Sachverhaltes und ist 
von täuschender Einseitigkeit. Aber nach dem Text der Declara-
tio ersetzt der Dialog nicht die missio, sondern begleitet sie. Die-
ses Miteinander hat eine gemeinsame dogmatische Wurzel im 
Mysterium der Einheit. Darunter ist die Einheit des Heilswerkes 
Gottes in Jesus Christus für die ganze Menschheit zu verstehen. 

Das Mysterium der Einheit ist das grundlegende theologische 
Prinzip der ganzen Declaratio und somit auch der Schlüssel zu 
ihrem Verständnis. Für das Mysterium der Einheit wird entschie-
den der Absolutheitsanspruch erhoben, der aber nicht — wie in 
der Tradition — exldusiv trennend, sondern — und das ist das Neue 
— <offen und positiv>, d. h. inklusiv integrierend verstanden 
wird: als die gestufte Teilhabe aller am absoluten Mysterium der 
Einheit. Wie die Declaratio des öfteren ausführt, umfasst es die 
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ganze Menschheit und umschließt nicht nur alle Menschen, son-
dern auch alle Religionen. So kann die Declaratio vorweg formu-
lieren, <dass alle erlösten Menschen (omnes viri ac mulieres, qui 
salvi effecti sunt), wenngleich in Verschiedenheit, dennoch an 
dem einen und selben Geheimnis der Erlösung in Jesus Christus 
durch den Heiligen Geist teilhaben> (DJ,2,2). Die Formulierung 
ist nicht eindeutig. Man kann <alle erlösten Menschen> durchaus 
im Sinne der Allerlösung verstehen. 

Die Declaratio beabsichtigt nicht, die Einzigkeit und Heilsuni-
versalität Christi und der Kirche in organischer Weise darzule-
gen, sondern nur jene Wahrheiten zu bekräftigen, die zum Glau-
bensgut der Kirche gehören, aber durch zahlreiche, irrige theolo-
gische Theorien gefährdet sind (DJ,3, 1-2). 

Schon jetzt, in der Einleitung, bringt sie die ganze Palette die-
ser unaufgebbaren, gefährdeten Glaubenswahrheiten. Sie werden 
in den VI Kapiteln der Declaratio in derselben Reihenfolge und 
in Auseinandersetzung mit jenen irrigen Theologien ausführlich 
behandelt. Wir lassen uns gerne den kurzen Überblick der 
gefährdeten Glaubenswahrheiten geben und referieren den Text 
(DJ,4, 1): 

Es sind relativistische Theorien, die den religiösen Pluralis-
mus nicht nur de facto, sondern auch de iure rechtfertigen wollen. 
Dadurch werden unaufgebbare Wahrheiten als überholt betrach-
tet, <wie etwa der endgültige und vollständige Charakter der 
Offenbarung Jesu Christi, die Natur des christlichen Glaubens im 
Verhältnis zu den inneren Überzeugungen in den anderen Reli-
gionen, die Inspiration der Bücher der Heiligen Schrift, die per-
sonale Einheit zwischen dem ewigen Wort und Jesus von Naza-
ret, die Einheit der Heilsordnung des fleischgewordenen Wortes 
und des Heiligen Geistes, die Einzigkeit und die Heilsuniversali-
tät Jesu Christi, die universale Heilsmittlerschaft der Kirche, die 
Untrennbarkeit — wenn auch Unterscheidbarkeit — zwischen dem 
Reich Gottes, dem Reich Christi und der Kirche, die Subsistenz 
der einen Kirche Christi in der katholischen Kirche. 

In einem kurzen Überblick nennt die Declaratio auch die Wur-
zeln jener Auffassungen, die der Annahme der göttlichen Wahr-
heit entgegenstehen. Wir lassen uns auch diesen Überblick gerne 
geben (DJ, 4,2): Diese Wurzeln sind philosophischer und theolo-
gischer Natur. So werde von einigen die Meinung vertreten, die 
göttliche Wahrheit sei überhaupt nicht fassbar und nicht aus-
sprechbar, auch nicht durch die christliche Offenbarung; andere 
vertreten eine relativistische Haltung gegenüber der Wahrheit, so 
dass für die einen wahr sei, was es für die anderen nicht sei; dann 
bestehe ein radikaler Gegensatz zwischen der logischen Denk-
weise im Abendland zur symbolischen Denkweise im Orient; 
den Glauben negiere ferner der Subjektivismus jener, die den 
Verstand als einzige Quelle des Erkennens annehmen; andere 
betonen die Schwierigkeit anzunehmen, dass es in der 
Geschichte endgültige und eschatologische Ereignisse gibt; die 
metaphysische Entleerung des Ereignisses der Menschwerdung 
des ewigen Logos in der Zeit führe dazu, dass die Inkarnation zu 
einer bloßen Erscheinung Gottes in der Geschichte verkürzt 
wird; in den Irrtum führe auch der Elddektizismus jener, die aus 
unterschiedlichen philosophischen und theologischen Strömun-
gen schöpfen, ohne auf den systematischen Zusammenhang zu 
achten; schließlich gefährde den Glauben die Tendenz, die Hei-
lige Schrift ohne Rücksicht auf die Überlieferung und das Lehr-
amt zu erklären. 

Ich habe nicht die Absicht, einen vollständigen Kommentar 
zur Declaratio zu schreiben und auf die scharfsinnige Analyse 
der zahlreichen, verfehlten Theologien ausführlich einzugehen. 
Es soll nur der theologische Kern der Declaratio herausgearbeitet 
und die Frage beantwortet werden, wie sich in Fortsetzung der in 
Nostra Aetate 2 vorgezeichneten Linie das absolut und zugleich 
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offen und positiv verstandene Verhältnis Christi und der katholi-
schen Kirche zu den anderen Religionen und Konfessionen dar-
stellt und wie sich aus dem Mysterium der Einheit eine in sich 
geschlossene theologische Gesamtkonzeption der Declaratio 
ergibt. 

1. Fülle und Endgültigkeit der Offenbarung Jesu Christi 
Die Declaratio beginnt mit den Prinzipien der theologischen 
Erkenntnis, mit der Offenbarung und dem Glauben, und konfron- 
tiert sie unter diesem Gesichtspunkt mit den anderen Religionen. 

Mit zahlreichen Zitaten aus Schrift, Konzilstexten und der 
Enzyklika Redemptoris missio belegt die Declaratio die über-
kommene Wahrheit von der Endgültigkeit und Vollständigkeit 
der Offenbarung Jesu Christi (DJ,5, 1-3). 

Der tiefste Grund dieser Glaubenswahrheit ist die Tatsache, 
dass Gott selbst in Jesus Christus Mensch geworden ist. Daraus 
folgert die Declaratio, dass ihr die Heilsaussagen der anderen 
Religionen nicht gleichrangig und ergänzend zugeordnet werden 
dürfen (DJ,6,1-2). 

Die Antwort des Menschen auf die endgültige und vollstän-
dige Offenbarung Gottes in Jesus Christus ist der Gehorsam des 
Glaubens, eine gnadenhafte Zustimmung zum sich offenbaren-
den Gott und zu der von ihm geoffenbarten Wahrheit (DJ,7,1-2). 

Diesem <theologalen Glauben> entspricht in den anderen 
Religionen <die innere Überzeugung>. Letztere wird definiert 
(DJ,7,3): <als Gesamtheit an Erfahrungen und Einsichten, wel-
che die menschlichen Schätze der Weisheit und Religiosität aus-
machen, die der Mensch auf seiner Suche nach der Wahrheit in 
seiner Beziehung zum Göttlichen und Absoluten ersonnen und 
verwirklicht hat. 

Die innere Überzeugung in den anderen Religionen ist im 
Vergleich mit dem theologalen Glauben unvollkommen, sie ist 
<noch auf der Suche> nach der absoluten Wahrheit und ihr fehlt 
<die Zustimmung zum sich offenbarenden Gott> (DJ,7,4). 

In der Declaratio folgt die Gegenüberstellung der Hl. 
Schrift des Christentums und der heiligen Schriften der ande-
ren Religionen (DJ,8,1-3): Die kanonischen Bücher des AT 
und NT sind inspirierte Schriften. Sie lehren sicher, getreu und 
ohne Irrtum die Wahrheit, die Gott um unseres Heiles willen in 
heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte> (Dei Verbum, 
11). 

Demgegenüber sind die heiligen Schriften der anderen Reli-
gionen keine inspirierten Schriften, aber es befinden sich in 
ihnen viele Elemente (= die semina Verbi, NA, 2), die faktisch 
Mittel sind, <durch die eine große Zahl von Personen im Laufe 
der Jahrhunderte ihre religiöse Lebensbeziehung mit Gott näh-
ren und bewahren konnten und noch heute können> (DJ,8, 1). 

Die Declaratio sagt abschließend, warum und wie sich Gott 
nicht nur dem einzelnen Menschen, sondern auch den nicht-
christlichen Religionen und ihren heiligen Schriften gegenwär-
tig macht (DJ,8,3): 

<Weil aber Gott alle Völker zu sich rufen und ihnen die 
Fülle seiner Offenbarung und seiner Liebe mitteilen will, hört 
er nicht auf, sich auf vielfältige Weise gegenwärtig zu machen, 
nicht nur dem einzelnen, sondern auch den Völkern im Reich-
tum ihrer Spiritualität, die in den Religionen ihren vorzügli-
chen und wesentlichen Ausdruck findet, auch wenn sie „Lük-
ken, Unzulänglichkeiten und Irrtümer" enthalten. Die heiligen 
Bücher anderer Religionen, die faktisch das Leben ihrer 
Anhänger nähren und leiten, enthalten also vom Mysterium 
Christi jene Elemente des Guten und der Gnade, die in ihnen 
vorhanden sind.> 

Demnach folgt aus den Aussagen der Declaratio: Wenn 
Gott nicht nur im einzelnen, sondern auch in der Spiritualität 
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der nichtchristlichen Religionen gegenwärtig ist und diese 
viele Elemente aus dem Mysterium Christi besitzen, durch die 
die Nichtchristen ihre religiöse Lebensbeziehung mit Gott, 
(und das ist der dreieinige Gott!), nähren und bewahren konn-
ten und noch heute können, dann sind die nichtchristlichen 
Religionen, wenn auch unvollkommen, wirkliche Heilswege 
zu Gott, ja man kann sie durchaus als <anonymes Christen-
tum> bezeichnen. 

Die Fülle und Endgültigkeit der Offenbarung Jesu Christi 
ist in der Declaratio zwar absolut, aber nicht in einem die 
anderen Religionen ausschließenden, sondern einschließenden 
Sinne. Aus dem alles umfassenden, absoluten Mysterium der 
Einheit in Christus besitzen alle Menschen und Religionen 
durch Teilhabe an diesem Mysterium auch die Gnadenele-
mente (= semina Verbi), die zum Heile führen. 

II. Der fleischgewordene Logos und der Heilige Geist im 
Heilswerk 

Das II. Kapitel der Declaratio (DJ,9-12) richtet sich zuerst 
gegen theologische Meinungen, welche Jesus von Nazareth 
nicht als die vollkommene, absolute Offenbarung des Göttli-
chen ansehen, sondern als <komplementär zu anderen Offen-
barungs- und Heilsgestalten>. Um die Universalität des christ-
lichen Heils und den religiösen Pluralismus zu rechtfertigen, 
unterscheiden Theologen zwischen einer universaleren Heils-
ordnung des ewigen Wortes, die auch außerhalb der Kirche 
und ohne Beziehung zu ihr gilt, und einer Heilsordnung des 
fleischgewordenen Wortes, die sich allein auf die Christen 
beschränkt (DJ,9, 1-2). Die Declaratio verwirft eine solche 
Auffassung. Gestützt auf die Schrift, das Konzil von Nizäa und 
Chalkedon sowie auf Texte des 2.Vatikanums und Johannes 
Pauls II. betont sie die überlieferte Wahrheit von der persona-
len Einheit zwischen dem ewigen Wort und Jesus von Naza-
reth. Aus dieser personalen Einheit folgt konsequenterweise 
auch die Einheit der einen, allumfassenden göttlichen Heils-
ordnung in Christus (DJ, 10,1-6). 

Der in der Declaratio als Beleg angeführte Konzilstext aus 
Gaudium et spes, 22, gibt jedoch nicht die katholische Lehre 
wieder. Die Declaratio zitiert den Text wie folgt (DJ,10,4): 
<Das Zweite Vatikanische Konzil bekräftigt, dass Christus, 
„der neue Adam, das Ebenbild des unsichtbbaren Gottes (Kol 
1,15), der vollkommene Mensch ist, der den Söhnen Adams 
die Gottebenbildlichkeit wiedergab, die von der ersten Sünde 
her verunstaltet war">. 

Nach der Lehre der Kirche ist die übernatürliche Gotteben-
bildlichkeit Adams durch die erste Sünde nicht nur verunstaltet 
worden, sondern sie ist durch die Erbsünde auch für die Nach-
kommen Adams verlorengegangen. Wenn aber diese Gott-
ebenbildlichkeit durch die erste Sünde nicht verloren, sondern 
nur verunstaltet wurde, dann wäre die Gottebenbildlichkeit 
auch nach der Erbsünde, wenn auch in einem defizienten 
Zustand, der Menschheit erhalten geblieben. Das aber ist keine 
katholische Lehre, sondern eine besondere Form der Allbegna-
dung. 

Die Declaratio bringt nun die vollkommene Offenbarung 
des Logos, der zum Heile aller Mensch geworden ist, in Bezie-
hung zu den geistigen Reichtümern der Völker, die sich ja vor 
allem in den Religionen finden sollen (DJ,10,4): <Während 
wir darangehen, die von Gott jedem Volk zugeteilten Gaben 
aller Art, insbesondere die geistigen Reichtümer, zu entdecken 
und aufzuwerten, können wir diese Gaben nicht trennen von 
Jesus Christus, der im Zentrum des göttlichen Heilsplanes 
steht.> Da in der Declaratio die geistigen Reichtümer der Reh- 
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gionen mit den semina Verbi identisch sind, so ist es evident, 
dass sie nicht von Christus zu trennen sind. 

Die zentrale Stellung Christi, die in der göttlichen Heilsord-
nung unlösbar mit dem Heiligen Geist verbunden ist, hat für 
die Beziehung zu den nichtchristlichen Religionen weitere 
Konsequenzen, die im 12. Abschnitt der Declaratio gezogen 
werden: 

Ausgangspunkt ist die von Theologen vorgetragene <Hypo-
these einer Heilsordnung des Heiligen Geistes, die einen uni-
versaleren Charakter habe als die Heilsordnung des fleischge-
wordenen, gekreuzigten und auferstandenen Herrn>. Dazu 
sagt die Declaratio (DJ, 12,1): <Auch diese Behauptung 
widerspricht dem katholischen Glauben, der vielmehr die 
Inkarnation des Wortes zu unserem Heil als ein trinitarisches 
Ereignis betrachtet. Im Neuen Testament ist das Mysterium 
Jesu, des fleischgeworden Wortes, der Ort der Gegenwart des 
Heiligen Geistes und das Prinzip seiner Aussendung über die 
Menschheit, und zwar nicht nur in der messianischen Zeit (vgl. 
Apg 2,32-36; Joh 7,39; 20,22; 1 Kor 15,45), sondern auch in 
der Zeit vor seinem Eintreten in die Geschichte (vgl. 1 Kor 
10,4; 1 Petr 1,10-12). 

Die Declaratio verwirft zwar mit Recht die Hypothese einer 
universaleren Heilsordnung des Heiligen Geistes, behauptet 
aber mit Hinweis auf das NT eine Aussendung des Heiligen 
Geistes über die Menschheit. Die angegebenen Schriftstellen 
belegen keineswegs das Prinzip der Aussendung des Heiligen 
Geistes über die Menschheit seit dem Anfang der Geschichte. 
Wie die klassischen Stellen aus den Abschiedsreden Jesu bei 
Johannes zeigen, hat Christus den Heiligen Geist nur seinen 
Jüngern und der Kirche verheißen und gesandt, nicht aber der 
Welt oder einfachhin der Menschheit, die in ihrem ungläubi-
gen Teil den Heiligen Geist überhaupt nicht empfangen konnte 
und kann. Aus der engen Verbundenheit des Mysteriums Chri-
sti mit dem des Heiligen Geistes ergibt sich für die Declaratio 
ein zweifaches Heilswirken Christi mit und durch den Heiligen 
Geist im Heilsplan des Vaters (DJ, 12,3): 

1) Das ganze Werk der Auferbauung der Kirche durch das 
Haupt Jesus Christus in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist 
im Laufe der Jahrhunderte. 

2) Das Heilswirken Jesu Christi mit und durch den Heiligen 
Geist über die sichtbaren Grenzen der Kirche hinaus. 

Letzteres schenkt allen Menschen guten Willens dasselbe 
Gnadenleben, das den Christgläubigen jetzt schon zuteil 
geworden ist (DJ, 12,3). Die Declaratio fasst ihre Gedanken 
über das Zusammenwirken Christi mit dem Heiligen Geist im 
Heilswerk wie folgt zusammen (DJ,12,4): <Es ist also klar, 
dass das Heilsmysterium des fleischgewordenen Wortes mit 
dem Heilsmysterium des Geistes verbunden ist. Der Geist lässt 
den heilshaften Einfluss des menschgewordenen Sohnes im 
Leben aller Menschen Wirklichkeit werden, die von Gott zu 
einem einzigen Ziel berufen sind, ob sie der Menschwerdung 
des Wortes vorausgegangen sind oder nach seinem Kommen in 
die Geschichte leben: sie alle werden vom Geist des Vaters 
bewegt, den der Menschensohn unbegrenzt gibt (vgl. Joh 
13,34).> Dieser Text der Declaratio konkretisiert die These 
von der Aussendung des Heiligen Geistes über die ganze 
Menschheit: Alle Menschen erfahren das Wirken des Heiligen 
Geistes. — Der Text lässt sich leicht im Sinn der Allerlösung 
verstehen. 

Die Declaratio sieht aber das Heilswirken des Heiligen Gei-
stes nicht nur in allen einzelnen Menschen, sondern auch in 
den Religionen am Werke. Das sagt die Declaratio mit den 
Worten Johannes Pauls II. (DJ,12,4-5): 
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<Die Gegenwart und das Handeln des Geistes berühren 
nicht nur einzelne Menschen, sondern auch die Gesellschaft 
und die Geschichte, die Völker, die Kulturen, die Religionen... 
Und nochmals: es ist der Geist, der „die Samen des Wortes" 
aussät, die in den Riten und Kulturen da sind...> (Redemptoris 
missio, 28-29). 

Es ist also ein und derselbe Geist, der bei der Menschwer-
dung mitgewirkt hat, der in der Kirche und der in den Religio-
nen wirkt und das zum Heile aller und in bezug auf Christus 
(DJ,12,5): <Was immer der Geist im Herzen der Menschen 
und in der Geschichte der Völker, in den Kulturen und Religio-
nen bewirkt, hat die Vorbereitung der Verkündigung zum Ziel 
und geschieht in bezug auf Christus, das durch das Wirken des 
Geistes fleischgewordene Wort, „um ihn zu erwirken, den voll-
kommenen Menschen, das Heil aller und die Zusammenfüh-
rung des Universums" (Redemptoris rnissio, 29)>. 

Die abschließende Zusammenfassung der Declaratio lautet 
(12,6): <Das Wirken des Geistes geschieht also nicht außer-
halb oder neben dem Wirken Christi. Es gibt nur eine Heils-
ordnung des einen und dreifaltigen Gottes, die im Mysterium 
der Inkarnation, des Todes und der Auferstehung des Sohnes 
Gottes Wirklichkeit wird und die durch die Mitwirkung des 
Heiligen Geistes vergegenwärtigt und in ihrer Heilsbedeutung 
auf die ganze Menschheit und das Universum ausgedehnt 
wird. „Die Menschen können demnach mit Gott nicht in Ver-
bindung kommen, wenn es nicht durch Jesus Christus unter 
Mitwirkung des Geistes geschieht" (ebd.,5)>. Zum 12. Absatz 
der Declaratio ist kritisch anzumerken: Es gibt zwar nur eine 
einzige Heilsordnung des dreifaltigen Gottes, die im Myste-
rium Christi und des Heiligen Geistes gründet, aber es gibt 
nach der Schrift keine Ausgießung des Heiligen Geistes über 
die ganze Menschheit und keine Gegenwart des Heiligen Gei-
stes in allen Religionen, die wegen der in ihnen vorhandenen 
semina Verbi zu Christus und Gott hinführen. 

III. Einzigkeit und Universalität des Heilsmysteriums Jesu 
Christi 
Die Einzigkeit und die Heilsuniversalität des Mysteriums Jesu 
Christi ist beständiges Glaubensgut der Kirche. Daran erinnert 
die Declaratio (DJ, 13,1): Es ist fest zu glauben, <dass Jesus 
Christus, der Sohn Gottes, der Herr und der einzige Erlöser ist, 
der durch seine Menschwerdung, seinen Tod und seine Aufer-
stehung die Heilsgeschichte, die in ihm ihre Fülle und ihren 
Mittelpunkt findet, zur Vollendung gebracht hat.> Diesen 
Glaubenssatz belegt die Declaratio mit zahlreichen Stellen aus 
dem Neuen Testament (DJ, 13,2-4) und weist dann daraufhin, 
<dass der universale Heilswille des einen und dreifaltigen Got-
tes ein für allemal im Mysterium der Inkarnation, des Todes 
und der Auferstehung des Sohnes Gottes angeboten und Wirk-
lichkeit geworden ist >(DJ, 14,1). — Es ist erstaunlich, dass die 
Declaratio angesichts der Glaubenswahrheit vom universalen 
Heilswillen Gottes, der doch im Heilswerk Christi exklusiv 
und absolut verwirklicht ist, jetzt die Theologie einlädt, zu 
erforschen, <ob und wie auch Gestalten und positive Elemente 
anderer Religionen zum göttlichen Heilsplan gehören können> 
(DJ, 14,2). Die Richtung der Erforschung habe das 2.Vatika-
num mit der Feststellung gewiesen: dass <die Einzigkeit der 
Mittlerschaft des Erlösers im geschöpflichen Bereich eine 
unterschiedliche Teilnahme an der einzigen Quelle in der Mit-
wirkung nicht ausschließt, sondern sie erweckt> (Lumen Gen-
tium, 62). Diesen Gedanken hat auch Johannes Paul II. in der 
Enzyklika Redemptoris Missio, 5, geäußert: <Andere Mittler-
tätigkeiten verschiedener Art und Ordnung, die an seiner Mitt-
lerschaft teilhaben, werden nicht ausgeschlossen, aber sie 
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haben Bedeutung und Wert allein in Verbindung mit der Mitt-
lerschaft Christi und können nicht als gleichrangig und kom-
plementär betrachtet werden> (DJ, 14,3). 

Die Declaratio hält fest an dem Anspruch der Einzigkeit 
und Universalität des Heilsmysteriums Jesu Christi auch 
gegenüber den anderen Religionen, weil er sich aus den Glau-
bensquellen ergibt und das göttliche Heilswerk in Christus das 
Ziel hat, <der ganzen Menschheit und jedem Menschen die 
Offenbarung (vgl. Mt 11,27) und das göttliche Leben (vgl. Joh 
1,12; 5,25-26; 17,2) zu schenken> (DJ,15,1), räumt aber ein 
(vgl. DJ,14,3), dass es in Verbindung mit der einzigen Mittler-
schaft Christi auch andere Mittlerschaften gibt, die als Teil-
habe an der Mittlerschaft Christi zu verstehen sind. Auf diese 
Weise werden die anderen Religionen durch Teilhabe an der 
Mittlerschaft Christi selber auch Heilsvermittler. Die Prämis-
sen für diese These hat die Declaratio längst formuliert: 

Wenn Christus durch den Heiligen Geist in allen Menschen 
und Religionen wirkt, die Menschen mit Gott verbindet und 
über die semina Verbi auf Christus ausrichtet, dann folgt aus 
dem Mysterium der Einheit, dass alle Religionen Anteil haben 
an der einzigen und universalen Mittlerschaft Christi. 

IV. Einzigkeit und Einheit der Kirche 
Die Declaratio behandelt in diesem Kapitel die Einzigkeit und 
Einheit der Kirche (DJ, 16) und trifft damit auf das Verhältnis 
der katholischen Kirche zu den Orthodoxen und Protestanten 
(DJ, 16-17). 

Aus der Einzigkeit und Universalität des Heilsmysteriums 
Jesu Christi folgt die Einzigkeit und Universalität der von 
Christus gestifteten und mit ihm zu einem Leibe verbundenen 
Einen Kirche. 

Nach überliefertem katholischem Glauben besteht die 
wesentliche Einheit der Kirche in der Einheit des Glaubens, 
der hierarchischen Ordnung und des Kultes. Die geschichtli-
che Kontinuität der von Christus gestifteten Kirche wurzelt in 
der nicht unterbrochenen apostolischen Sukzession (DJ,16). 

Nach traditionellem Verständnis wird die Einheit des Glau-
bens durch die Häresie, die Einheit der Gemeinschaft durch 
das Schisma zerstört. Die Einzigkeit und Einheit der Kirche 
wurde absolut und exklusiv verstanden (extra ecclesiam nulla 
salus). Gerade diese Exklusivität will die Declaratio durch eine 
neue, modifizierte Inklusivität überwinden. Dabei geht sie von 
der berühmten Stelle in Lumen Gentium, 8, aus: <Diese Kir-
che, in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, ist 
verwirklicht (subsistit in> in der katholischen Kirche, die vom 
Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit 
ihm geleitet wird> (vgl. DJ,16,6). Über den Sinn dieser For-
mulierung werden wir in der Declaratio informiert (DJ, ebda.): 
Mit dem Ausdruck „ subsistit in" wollte das Konzil Dreifaches 
zum Ausdruck bringen, 1) <dass die Kirche Christi voll nur in 
der katholischen Kirche weiterbesteht>, und 2) <dass außer-
halb ihres sichtbaren Gefüges vielfältige Elemente der Heili-
gung und der Wahrheit zu finden sind> (LG 8), nämlich <in 
den Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die nicht in vol-
ler Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen>, und 3) 
dass sich deren Elemente der Wahrheit und Heiligung in ihrer 
Wirksamkeit <von der der katholischen Kirche anvertrauten 
Fülle der Gnade und Wahrheit herleitet> (Unitatis redintegra-
tio, 3). 

Das Verhältnis der katholischen Kirche zu den Nichtkatholi-
ken stellt sich demnach in der Declaratio analog zu dem der 
Nichtchristen dar: Der Absolutheitsanspruch der katholischen 
Kirche ist nicht exklusiv trennend zu verstehen (Häretiker und 
Schismatiker), sondern inklusiv verbindend. Es gibt eine volle 
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und eine nicht volle Gemeinschaft mit der einzigen Kirche 
Christi, es gibt die Fülle der Wahrheit und Gnade in der katho-
lischen Kirche und eine unvollkommene Teilhabe daran in den 
Gemeinschaften der Nichtkatholiken. 

Unter diesen Voraussetzungen unterscheidet die Declaratio 
zwischen den Orthodoxen und Protestanten, die beide <nicht 
in vollkommener Gemeinschaft mit der katholischen Kirche 
stehen> (DJ, 17,1), also in einer unvollkommenen Gemein-
schaft mit der katholischen Kirche verbunden und somit auch 
nicht wirklich von ihr getrennt sind. 

Die Orthodoxen stehen der katholischen Kirche näher (DJ, 
17,1): Sie bleiben durch <engste Bande, wie die apostolische 
Sukzession und die gültige Eucharistie, mit ihr verbunden>. 
Sie sind deshalb echte Teilkirchen, in denen die Kirche Christi 
gegenwärtig und wirksam ist, <obwohl ihnen die volle 
Gemeinschaft mit der katholischen Kirche fehlt>. Die anderen 
christlichen Gemeinschaften, die weder den gültigen Episko-
pat noch das volle Mysterium der Eucharistie bewahrt haben, 
<sind nicht Kirchen im eigentlichen Sinn> (DJ, 17,2). Diese 
Feststellung, die so viel Aufsehen erregt hat, ergibt sich 
zwangsläufig aus dem katholischen Kirchenbegriff. Dennoch 
gilt (DJ, 17,2): <Die in diesen Gemeinschaften Getauften sind 
aber durch die Taufe Christus eingegliedert und stehen deshalb 
in einer gewissen, wenn auch nicht vollkommenen Gemein-
schaft mit der Kirche>. 

Aus alledem folgt (DJ,17,3): Die Kirche Christi ist weder 
die Summe von Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, 
noch ein Ziel, das diese erst suchen müssten, sondern sie ist in 
ihrer ganzen Fülle in der katholischen Kirche bereits gegeben, 
aber noch nicht in dieser Fülle in den anderen Gemeinschaften. 

Im Heilsplan Gottes hat der Geist Christi sich gewürdigt 
(DJ,17,4), <sie als Mittel des Heiles zu gebrauchen, deren 
Wirksamkeit sich von der der katholischen Kirche anvertrauten 
Fülle der Gnade und Wahrheit herleitet> (Unitatis reintegratio, 
3). 

Die einzig logische Konsequenz aus der Darlegung der 
Declaratio wäre doch wohl die entschiedene Aufforderung zur 
Rückkehr in den Mutterschoss der katholischen Kirche, um 
dort die Fülle der Gnade und Wahrheit zu erlangen. Es fällt 
schwer, Häresie und Schisma, welche die Einheit der Kirche 
bis ins Dogma hinein zerstört haben, als Heilsmittel im göttli-
chen Heilsplan zu begreifen. 

V. Kirche, Reich Gottes und Reich Christi 
Da aus Schrift, patristischen Zeugnissen und den Dokumenten 
des Lehramtes keine eindeutigen Begriffsinhalte über die 
Beziehung von Kirche, Reich Gottes und Reich Christi abzu-
leiten seien (DJ,18,I), umschreibt die Declaratio von sich aus 
die aus der Offenbarung feststehenden Wahrheiten: 

Als Erstes ist festzuhalten (DJ, 18,2): Das Reich Gottes 
kann weder von Christus, noch von der Kirche losgelöst wer-
den (vgl. Reclemptoris missio 18). Diese untrennbare Bezie-
hung zwischen Kirche und Reich bedeutet nicht, dass das 
Reich Gottes <mit der Kirche in ihrer sichtbaren und gesell-
schaftlichen Wirklichkeit identisch ist> (DJ, 19,1). <Es ist 
nämlich nicht richtig, wenn man das Werk Christi und des Gei-
stes „auf ihre (der Kirche) sichtbaren Grenzen einengt"> 
(Redemptoris missio, 18). Deshalb öffnet die Declaratio das 
Reich (Gottes) zur Welt hin, zur ganzen Menschheit. Denn das 
Reich bezieht alle ein (DJ, 19,1 ):<die einzelnen, die Gesell-
schaft, die ganze Welt. Für das Reich wirken bedeutet Aner-
kennung und Förderung der göttlichen Dynamik, die in der 
Geschichte der Menschheit anwesend ist und sie umformt. Das 
Reich aufbauen bedeutet arbeiten zur Befreiung vom Übel in 
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allen seinen Formen. Das Reich Gottes ist letztlich die Offen-
barung und Verwirklichung seiner Heilsabsicht in ganzer 
Fülle> (Redemptoris missio, 18). - 

Zur Vision der Declaratio vom Reiche ist kritisch anzumer-
ken: 

Die These, dass der Heilige Geist nicht nur der Kirche, son-
dern der ganzen Menschheit mitgeteilt worden sei (vgl. DJ, 
12), erfährt oben im Text der Declaratio ihre Applikation auf 
den Begriff des Reiches Gottes, zu dem alle Menschen gehö-
ren. Es umfasst die ganze Menschheit. Der in ihr anwesende 
Heilige Geist ist die göttliche Dynamik, die nicht nur die Kir-
che beseelt, sondern die ganze Geschichte der Menschheit 
umformt. Am Aufbau dieses Reiches ohne alle Formen des 
Übels als letzte Verwirklichung der Heilsabsicht Gottes in gan-
zer Fülle sind wir alle beteiligt. Es handelt sich offenbar um 
ein Reich von dieser Welt, das eher an New Age als an das NT 
erinnert. 

Dass die Vision der Declaratio von Kirche, Reich Gottes 
und Reich Christi nicht dem Reich Gottes im Neuen Testament 
entspricht, das nicht von dieser Welt ist, ist evident. 

VI. Die Kirche und die Religionen im Hinblick auf das Heil 
Die Ausführungen der Declaratio sollen der theologischen 
Reflexion die Richtung weisen, <um die Beziehung der Kirche 
und der Religionen mit dem Heil zu vertiefen> (DJ 20,1). 

Mit dem Neuen Testament (Mk 16,16; Joh 3,5) unterstreicht 
die Declaratio die traditionelle Lehre von der Heilsnotwendig-
keit der Kirche, des Glaubens und der Taufe. Sie fügt aber in 
einem Atemzuge hinzu (DJ 20,2): <Diese Lehre darf nicht 
dem allgemeinen Heilswillen Gottes entgegengesetzt werden 
(vgl. 1 Tim 2,4).> Mit den Worten Johannes Pauls II. aus der 
Enzyklika Redemptoris missio, 9, formuliert die Declaratio 
das Problem (DJ,20,2): Man muss <diese beiden Wahrheiten 
zusammen gegenwärtig haben, die tatsächlich gegebene Mög-
lichkeit des Heils in Christus für alle Menschen und die Not-
wendigkeit der Kirche für dieses Heil. 

Das hat auch die Tradition so gesehen: Sie hat entschieden 
die allgemeine Heilsnotwendigkeit der Kirche gelehrt (extra 
ecclesiam nulla salus), aber gleichzeitig eingeräumt, dass auch 
die Menschen, die tatsächlich (actu) nicht der Kirche angehö-
ren, das Heil erlangen können, wenn sie sich in einer unüber-
windlichen Unkenntnis der wahren Religion befinden. In die-
sem Falle kann die aktuelle Zugehörigkeit zur Kirche ersetzt 
werden durch das Verlangen (Votum) nach derselben. Damit ist 
die Heilsmöglichkeit außerhalb der sichtbaren Kirche in das 
Gewissen des einzelnen Menschen verlegt und betrifft das 
intimste Verhältnis zwischen Gott und der Seele, das per se 
jedem weiteren theologischen Eindringen entzogen ist. 

Die Declaratio äußert sich zu diesem Punkt mit einem Zitat 
Johannes Pauls II. (20,3): Für jene, die nicht formell und sicht-
bar Glieder der Kirche sind, <ist das Heil in Christus zugäng-
lich kraft der Gnade, die sie zwar nicht förmlich in die Kirche 
eingliedert — obschon sie geheimnisvoll mit ihr verbunden sind 
—, aber ihnen in angemessener Weise innerlich und äußerlich 
Licht bringt. Diese Gnade kommt von Christus, sie ist Frucht 
seines Opfers und wird vom Heiligen Geist geschenkt> 
(Redemptoris missio, 10). Sie ist also, mit der Tradition 
gesprochen, <gratia Christi>. Der zitierte Text kann im über-
lieferten Sinn verstanden werden. 

Die Declaratio weist nun daraufhin (DJ 21,1), dass das 
2.Vatikanurn bezüglich der Weise, wie die Heilsgnade auch den 
einzelnen Nichtchristen erreicht, lediglich festgestellt hat, dass 
dies geschieht <auf Wegen, die Gott weiß> (Ad gentes, 7). 
Dabei sollte es auch bleiben. Dennoch ermuntert die Declara- 
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tio die Theologen fortzufahren, in das intimste Heilsgeschehen 
zwischen Gott und der einzelnen Seele weiter forschend einzu-
dringen. 

Die Declaratio selber geht einen anderen Weg. Sie lässt das 
unerforschliche Heilsgeschehen im Innern des einzelnen Men-
schen auf sich beruhen und kommt statt dessen zum Heilswir-
ken des Heiligen Geistes in den nichtchristlichen Religionen 
und damit zum eigentlichen Thema des Kapitels, das die Kir-
che und die Religionen im Hinblick auf das Heil zum Gegen-
stand hat. 

Über die heilshafte Rolle der Religionen heißt es zunächst 
ganz allgemein (DJ 21,2): <Gewiss enthalten und bieten die 
verschiedenen religiösen Traditionen Elemente der Religiosi-
tät, die von Gott kommen (Nostra Aetate,2,— seinina Verbi) 
und zu dem gehören, was der Geist im Herzen der Menschen 
und in der Geschichte der Völker, in den Kulturen und Religio-
nen bewirkt> (Redemptoris missio, 29). Das aber bedeutet im 
Zusammenhang mit früher Gesagtem: Auch die nichtchristli-
chen Religionen als Religionen vermitteln das Heil. Sie sind 
wirkliche Heilsmittel, legitime Heilswege, wenn auch minde-
ren Ranges, wie die Declaratio im Folgenden auch näher erläu-
tert (DJ 21,2): 

Sie gesteht den anderen Religionen zu, dass einige ihrer 
Gebete und Riten die Annahme des Evangeliums vorbereiten 
und die Herzen für das Wirken Gottes öffnen können. Aber im 
Unterschied zu den christlichen Sakramenten kann man 
<ihnen nicht einen göttlichen Ursprung oder eine Heilswirk-
samkeit ex opere operato zuerkennen>. Die Conclusio ist nicht 
konsequent: Denn man muss doch den religiösen Elementen in 
den anderen Religionen, wenn diese vom Heiligen Geist stam-
men, auch einen göttlichen Ursprung zuerkennen, auch wenn 
es in diesem Zusammenhang heißt (DJ,21,2): <dass andere 
Riten, insofern sie von abergläubischen Praktiken oder ande-
ren Irrtümern abhängig sind (vgl. 1 Kor 10,20-21), eher ein 
Hindernis für das Heil darstellen.> In der Gegenüberstellung 
von Kirche und Religionen kommt die Declaratio zu weiteren 
Präzisierungen (DJ, 22,1): Die Glaubenswahrheit, dass Gott 
die Kirche für das Heil aller Menschen eingesetzt hat,< nimmt 
nichts von der Tatsache weg, dass die Kirche die Religionen 
der Welt mit aufrichtiger Ehrfurcht betrachtet>, schließt aber 
die Gleichbewertung aus (DJ,22,1): <Wenn es auch wahr ist, 
dass die Nichtchristen die göttliche Gnade empfangen können, 
so ist doch gewiss, dass sie sich objektiv in einer schweren 
defizitären Situation befinden im Vergleich zu jenen, die in der 
Kirche die Fülle der Heilsmittel besitzen.> Die andern Religio-
nen sind also auch Heilswege, die das Heil vermitteln, aber nur 
die Kirche besitzt die Fülle der Heilsmittel. Deshalb muss die 
Kirche Christus verkünden (DJ,22,1), <in dem die Menschen 
die Fülle des religiösen Lebens finden>. Es geht also nicht um 
Heil und Unheil, sondern nur um das Heil und die Fülle des 
Heils. 

Damit hat die Declaratio auch die wesentlichen Gründe 
genannt, warum die Kirche ihrer Sendung ad gentes neben dem 
interreligiösen Dialog weiterhin nachkommen muss. 

Die Voraussetzung für einen Dialog ist nach allgemeiner 
Ansicht die Parität. Dazu heißt es in der Declaratio (DJ,22,2): 
Diese <bezieht sich auf die gleiche personale Würde der Part-
ner, nicht auf die Lehrinhalte und noch weniger auf Jesus Chri-
stus, den menschgewordenen Sohn Gottes, im Vergleich zu 
den Gründern der anderen Religionen.> In einem interreligiö-
sen Dialog stehen sich jedoch die Partner nicht nur als Perso-
nen gegenüber, sondern auch als Vertreter von Religionen. 
Man kann in einem Dialog der Religionen nicht von den Reli-
gionen abstrahieren. 
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Wie die Declaratio die Notwendigkeit der Kirche sieht, fasst 
sie abschließend zusammen: Die Kirche muss verkünden 
(DJ,22,2): <dass die Bekehrung zu Jesus Christus und die 
Zugehörigkeit zur Kirche durch die Taufe und die anderen 
Sakramente notwendig sind, um in voller Weise an der 
Gemeinschaft mit Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heili-
gen Geist teilzuhaben.> Es geht also bei dem Verhältnis der 
heilsnotwendigen Kirche zu den Religionen nicht um Leben 
und Tod, um Heil oder Unheil, sondern nur um die Teilhabe an 
der Gemeinschaft mit Gott <in voller Weise>. Das ist konse-
quent, da nach der Lehre der Declaratio auch die nichtchristli-
chen Religionen wirkliche Heilswege sind und ihre Angehöri-
gen mit Gott verbinden. 

Schluss 
In der Conclusio fasst die Declaratio ihre theologische Position 
in drei Punkten zusammen: 

1) Die Declaratio will nichts anderes (DJ 23,1), als in der 
Nachfolge des Apostels Paulus die überlieferte Lehre vorle-
gen: <Denn vor allem habe ich euch überliefert, was ich emp-
fangen habe> (1 Kor 15,3). 

Es ist doch wohl offenkundig, dass sich die Declaratio mit 
ihrer Hochschätzung der nichtchristlichen Religionen nicht in 
der Nachfolge der Hl. Schrift und des Apostels Paulus befin-
det. 

2) Mit den Vätern des 2.Vatikanums bekräftigt die Declara-
tio (DJ 23,2): 

Die <einzig wahre Religion... ist verwirklicht in der katholi-
schen, apostolischen Kirche, die von Christus den Auftrag 
erhalten hat, sie unter allen Menschen zu verbreiten.> Aus dem 
Missionsbefehl folgert die Declaratio mit den Konzilsvätern 
(DJ 23,2): <Alle Menschen sind ihrerseits verpflichtet, die 
Wahrheit, besonders in dem, was Gott und seine Kirche 
angeht, zu suchen und die erkannte Wahrheit aufzunehmen 
und zu bewahren> (Dignitatis humanae, 1). 

Angesichts des Missionsbefehls Christi dürfte die Suche 
nach der Wahrheit beendet und der Mensch verpflichtet sein, 
die ihm verkündete Wahrheit Christi anzunehmen und zu 
bewahren. 

3) Wie schon in der Einleitung formuliert die Declaratio 
jetzt abschließend das theologische Prinzip, das der ganzen 
Abhandlung zugrunde liegt, das Mysterium der Einheit in Chri-
stus (DJ 23,3): <Das christliche Mysterium überwindet jede 
Schranke von Raum und Zeit und verwirklicht die Einheit der 
Menschheitsfamilie: „Von verschiedenen Orten und Traditio-
nen sind alle in Christus dazu berufen, an der Einheit der 
Familie der Kinder Gottes teilzuhaben. Jesus reißt die trennen-
den Wände nieder und vollzieht auf einzigartige und erhabene 
Weise durch Teilhabe die Einheit seines Mysteriums (per parti-
cipationem sui mysterii unitatem efficit). Diese Einheit ist so 
tief, dass die Kirche mit dem heiligen Paulus sagen kann: „Ihr 
seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern 
Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes (Eph 2,19)" 
(Fides et ratio,59). 

Dem Text zufolge umfasst das Mysterium der Einheit in 
Christus die ganze Menschheit. Alle Menschen und Religio-
nen sind in dieses Geheimnis der Einheit integriert und haben 
daran Anteil als Kinder der einen Familie Gottes und zwar in 
unterschiedlichen Stufen. Wie diese Gestuftheit im einzelnen 
aussieht, hat die Declaratio in den VI Kapiteln dargestellt. 

Kritische Anmerkungen 
Der Schwerpunkt der Declaratio ist die Konfrontation der Ein- 
zigkeit und Heilsuniversalität Jesu Christi sowie der Kirche 
mit den nichtchristlichen Religionen. Das römische Dokument 
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soll die Grundlage für eine seriöse Fortsetzung des interreli-
giösen Dialogs bilden. 

Soll ein Dialog zum Erfolg führen, müssen die gegenseiti-
gen Positionen klar sein. Gerade um diese Klarheit ist die 
Declaratio bemüht: 

Die Position der katholischen Kirche ist im Dogma vorge-
geben und wird im Wesentlichen vorweg schon im Titel der 
Declaratio umrissen: Dominus Jesus — De Jesu Christi atque 
Ecclesiae unicitate et universalitate salvifica. Damit wird ein 
Absolutheitsanspruch erhoben. 

Von diesem absoluten Standpunkt aus schaut die konziliare 
Kirche mit Hochachtung auf die anderen Religionen. Diese 
sind aus der Sicht der Declaratio für ihre Anhänger wirkliche 
Vermittler des Heils, legitime Heilswege, die aufgrund der in 
ihnen vorhandenen semina Verbi zu Christus hinweisen und 
hinführen. 

Eine solche Einschätzung der nichtchristlichen Religionen 
ist weder aus der HI. Schrift, noch aus der Tradition zu begrün-
den. Die Schwächen der römischen Argumentation sind offen-
kundig: Die Position des Dialogpartners wird nicht nach des-
sen Selbstverständnis dargelegt, sondern von der eigenen Posi-
tion der katholischen Kirche aus a priori bestimmt. Die angeb-
lichen Heilselemente in den anderen Religionen werden nicht 
konkret genannt, sondern anonym einfach als semina Verbi 
deklariert, die dann auf Christus hinweisen und ausrichten sol-
len. 

Die Sicht der anderen Religionen erscheint in der Declaratio 
weltfremd abgehoben von der geschichtlichen Realität. Denn 
in Wirklichkeit sind die anderen Religionen Ganzheiten mit 
einer eigenen Lebensmitte, die alle einzelnen Aussagen auf 
ihre Lebensmitte hin beziehen und von dort aus auch zu verste-
hen sind. Sie sind also von sich aus keineswegs auf Christus 
hin orientiert, sondern auf ihre eigene Lebensmitte. 

In der ganzen Declaratio erscheint keine einzige nichtchrist-
liche Religion in ihrer geschichtlichen Konkretheit. Wenn man 
die geschichtlichen Religionen, z. B. den Buddhismus oder 
den Islam, mit dem christlichen Glauben konfrontiert, so wird 
sofort klar, dass diese als Ganzheiten dem Christentum wider-
sprechen und keineswegs aufgrund ihrer semina Verbi auf 
Christus hin orientiert sind. Der Koran z. B. ist per se anti-
christlich. Er bestreitet expressis verbis direkt die zentralen 
Wahrheiten des christlichen Glaubens. 

Der interreligiöse Dialog der Declaratio ist in Wirklichkeit 
ein Monolog, der den Dialogpartner selbst überhaupt nicht zu 
Wort kommen lässt, sondern von sich aus ganz abstrakt über 
die Heilsqualität der nichtchristlichen Religionen befindet und 
deren Ausrichtung auf Christus durch anonyme semina Verbi 
behauptet. 

Der theologische Grund für die christliche Vereinnahmung 
des Dialogpartners in der Declaratio ist die Konzeption des 
absoluten Mysteriums der Einheit in Christus, an dem die 
ganze Menschheit und alle Religionen gnadenhaften Anteil 
haben sollen. 

Auch die klassische Theologie kennt das Mysterium der 
Einheit der ganzen Menschheit in Christus. Durch die Inkarna-
tion hat sich der Gottmensch nicht nur mit seiner eigenen 
menschlichen Natur, sondern auch mit der Menschheit, ja mit 
dem ganzen Kosmos vereinigt. Dabei handelt es sich aber nur 
um eine materielle und keine formelle, d. h. gnadenhafte Verei-
nigung (vgl. Matthias Joseph Scheeben). Die objektiv univer-
sale Erlösung muss subjektiv vom Menschen im Glauben 
angenommen werden. Diese Unterscheidung gibt es in der 
Declaratio nicht. 
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Einen die missio begleitenden Dialog mit dem Anspruch 
der eigenen Absolutheit hat die Kirche von Anfang an 
gepflegt. Dieser Dialog gehörte immer schon zur Mission. 
Allerdings ging man nicht von einer rundum unkritischen 
Hochschätzung der nichtchristlichen Religionen und ihrer 
gestuften Teilhabe am Geheimnis der Erlösung durch das uni-
versale Wirken des Heiligen Geistes aus, wo durch diese legi-
time Heilswege und Heilsvermittler werden. Vielmehr sah man 
die nichtchristlichen Religionen im Kontext der Sündenverfal-
lenheit der erbsündigen Menschheit und fragte ganz konkret 
nach den in den Religionen vorhandenen Wahrheitselementen, 
um sie aus ihrem heidnischen Kontex zu lösen, auf die christli-
che Wahrheit umzuorientieren und so als Anknüpfungspunkte 
für die Darstellung der christlichen Wahrheit zu benutzen. Sinn  

und Ziel dieses Dialogs war es, den Heiden vom Irrtum seiner 
Religion und von der Wahrheit des katholischen Glaubens zu 
überzeugen, so zu bekehren und durch die Taufe der Kirche 
einzugliedern. 

Es ist unverständlich, dass die Declaratio bei der Bewertung 
der nichtchristlichen Religionen die Sündenverfallenheit der 
erbsündigen Menschheit, die doch die Voraussetzung der Erlö-
sung ist, nicht veranschlagt. Sie steht damit keineswegs in der 
Nachfolge der HI. Schrift und des Apostels Paulus. Wie der 
Apostel die religiöse Situation seiner heidnischen Umwelt 
beurteilt, zeigt nicht nur die Areopag-Rede, sondern auch das 
erste Kapitel des Römerbriefs (Röm 1,1 9 ff.). 
Anschrift des Autors: Prof Dr. Johannes Dörmann 

Espelstr. 10, 48308 Senden 3 

WALTER HOERES 
Weltraumfahrt und Weltgericht 

— Kritisches zur kritischen Exegese — 

Vidit et obstipuit. Er sah und geriet ins Staunen. 
Ovid met. 8, 219 

Die Fach- oder Spezialwissenschaften werden so genannt, weil 
sie die Wirklichkeit in einzelne Ausschnitte zerteilen. Man kann 
diese nachträglich wieder bündeln oder summieren, aber man ist 
dann noch lange nicht wieder bei jenem Ganzen angelangt, das 
bekanntlich mehr ist als die Summe seiner Teile. So gibt es bei-
spielsweise viele Humanwissenschaften, die sich mit dem Men-
schen befassen. Aber sie alle, Psychologie, Soziologie, Biologie, 
Medizin, Linguistik betrachten ihn jeweils nur in einer ganz 
bestimmten ausschnittartigen Perspektive und sind deswegen 
beileibe nicht in der Lage, die völlig andere Frage zu beantwor-
ten, was der Mensch eigentlich sei! Die Antwort erschließt sich 
allenfalls dem, der von vorneherein bereit ist, das Ganze des 
Menschen oder sein Wesen, wie die Philosophen sagen, in den 
Blick zu nehmen und es zu betrachten, wie es sich ihm schon in 
der Anschauung als seltsam faszinierende Einheit von Rationali-
tät und Animalität, Geist und Organismus darstellt. 

In diesem Sinne ist schon für Aristoteles, den großen Schul-
meister des Abendlandes die Philosophie nichts anderes als 
Weisheit und damit der Versuch einer Übersicht über das Ganze 
der Wirklichkeit oder ihrer jeweiligen Bereiche und im gleichen 
Sinne sagt sein großer christlicher Schüler Thomas v. Aquin: 
„Sapientis est ordinare": dem Weisen kommt es zu, aus dieser 
Übersicht heraus allen einzelnen Kenntnissen ihren rechten Platz 
in der Ordnung des Wissens zuzuweisen. Man mag ein solches 
Bemühen um Übersicht und ganzheitliche Schau heute im Zeit-
alter uferloser Spezialisierung für utopisch halten und doch ist es 
gerade deshalb notwendiger denn je! Sonst verwandelt sich die 
Welt vor unseren Augen vollends in einen Container unter-
schiedlichster Dinge und Bereiche, die nichts mehr miteinander 
zu tun haben. Zusammenhang und Einheit, die doch der Begriff 
„Welt" eigentlich im Sinn hat, gehen dann endgültig verloren. 

Was für das profane Wissen zutrifft, gilt a fortiori für die hl. 
Theologie! Unsere Theologen sind heute so stolz darauf, wahre 
Wissenschaftler und als solche Fachleute zu sein, wirkliche Spe-
zialisten, dass man manchmal auf den Gedanken kommen 
könnte, es bedürfe eigener Initiationsriten, um hier mitreden zu 
können. Doch bei dieser Verfachlichung und hohen Wissen-
schaftlichkeit bleibt nicht selten jene Zusammenschau auf der 
Strecke, die sich doch bei dem konkretesten aller Themen, das 
hier zur Debatte steht: „Gottes Offenbarung an den heilsbedürfti-
gen Menschen" wie von selbst nahelegt und die zudem spezi- 
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fisch katholisch ist. Denn der katholische Theologie spielt nicht 
das eine, die Exegese, gegen das andere, die Glaubenswissen-
schaft aus, sondern er ist eben deshalb katholisch, weil er beide 
zusammenschaut und damit der Mahnung des II. Vatikanums 
folgt, Schrift und Tradition mit der gleichen Kindesgesinnung zu 
bewahren. 

Leider aber lösen oder „emanzipieren" sich viele, allzu viele 
unserer heutigen Exegeten in dem Bestreben, zunächst einmal 
nichts anderes zu sein als Spezialisten der historisch-kritischen 
Methode immer mehr aus jener Zusammenschau und schaffen 
damit künstliche Probleme, die die Glaubenskrise nur noch ver-
schärfen. Neuestes Beispiel dafür ist das Buch des Professors für 
Neues Testament an der Kath.Theol. Fakultät der Universität 
Wien Jacob Kremer: „Enthüllungen der Zukunft. Tod-Rettung-
Weltgericht" (Topos-Verlagsgemeinschaft, Verlag Friedrich 
Pustet Regensburg), das für weitere Kreise bestimmt ist und aus 
diesem Grunde doppelt irritierend wirkt. Wie schon in früheren 
Veröffentlichungen (vgl. dazu unsere Ausführungen in Theologi-
sches Nov. 1994 und Mai 1997) und auch hier wieder in bedauer-
lichem Einklang mit so vielen seiner Fachkollegen blendet Kre-
mer als "historisch Kritischer" völlig die Glaubenswahrheit aus, 
dass Jesus Christus als wahrer Gott und Mensch seit dem Anfang 
seiner irdischen Existenz am göttlichen All- und Vorauswissen 
teilnahm. Aus der nur scheinbar legitimen Arbeitsteilung der 
theologischen Fachgebiete wird so wie von selbst jene verzer-
rende Perspektive, in der Jesus als Kind seiner Zeit erscheint, die 
nun einmal über die letzten weltanschaulichen Fragen so und 
nicht anders gedacht hat. „Als den Pharisäern nahestehender 
Jude", so heißt es auf S. 40, „vertrat Jesus die Totenauferstehung 
im Streitgespräch mit den Sadduzäern". Und an anderer Stelle 
wird uns versichert: „Vermutlich hat Jesus als Mensch seiner Zeit 
mit dieser Zukunftserwartung apokalyptisch geprägte Vorstellun-
gen von einem baldigen Anbruch der Endzeit verbunden" (5. 
58). Ja, der Lernprozess, bei dem sich „Jesus" als derart gelehri-
ger Schüler an seiner Umwelt orientierte, ging noch weiter und 
umfasste selbst Tod und Teufel und damit Dinge, die für sein 
Selbstverständnis als Erlöser wohl nicht ohne allen Belang 
waren: „Höchstwahrscheinlich hat Jesus wie die Pharisäer, wenn 
auch im einzelnen von ihnen unterschieden, die Auferstehung 
der Toten als Überwindung der todbringenden Macht Satans 
erwartet" (S. 59). Ja schließlich — man höre und staune! — war 
Jesus sogar eines Tages davon überzeugt, dass die „Sache Jesu", 
von der sie heute alle reden, auch weitergehen werde: "Jesus war 
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zumindest kurz vor seinem Tod davon überzeugt, dass seine Ver-
kündigung vom Anbruch der Gottesherrschaft durch seinen Tod 
nicht widerlegt, sondern in Zukunft ihre Erfüllung finden werde" 
(a. a. 0.). 

Freilich könnte man auch bei einer solchen Darstellungs-
weise, die im besten Falle den göttlichen Ursprung des Wissens 
Jesu nur ausblendet, daran festhalten, dass er als gläubiger Israe-
lit immerhin die Vorstellungen der Patriarchen und Propheten 
über das Leben nach dem Tode und das Jüngste Gericht über-
nahm, wie sie in den Schriften auch schon des Alten Testamentes 
vorgezeichnet sind, die ihrerseits vom Hl. Geiste inspiriert und 
damit Wort Gottes sind. Aber es versteht sich, dass auch diese 
übernatürliche Dimension des AT völlig übergangen wird und 
das, obwohl alle Welt heute unentwegt von der „Heilsgeschichte 
Gottes mit den Menschen" redet, die bekanntlich schon im alten 
Bunde begann! Im Gegensatz dazu führt Kremers kurze Skizze 
der im Alten Testament enthaltenen Auffassungen über Tod, 
Gericht, Auferstehung auch dem theologischen Laien plastisch 
vor Augen, dass unsere angeblich so fortschrittlichen Exegeten 
über den „Historismus" noch nicht hinausgekommen sind, wie 
ihn selbst Gadamer in „Wahrheit und Methode" vernichtend kri-
tisiert. Dieser Historismus fragt ja nicht danach, ob die betreffen-
den Denker und Künder — vielleicht sogar im Lichte der göttli-
chen Inspiration — tatsächlich eine Wahrheit entdeckt haben. 
Vielmehr verdrängt er diese Frage und damit auch die nach der 
inneren Überzeugungskraft jener Wahrheit durch die andere, auf-
grund welcher geschichtlicher Einflüsse sie zu ihren Ideen 
gekommen und von welchen Vorgängern sie diese übernommen 
haben. 

So wird auch hier bei Kremer die Rede von der Seele etwa im 
Buch der Weisheit selbstverständlich wieder auf griechische 
"Einflüsse" zurückgeführt, wobei immerhin interessant ist, dass 
ein prominenter Exeget wie er nicht umhin kann, zuzugeben, 
dass die Seele, die man doch in der Kirche weithin abgeschafft 
hat, schon im Alten Testament vorkommt! In ähnlicher Weise 
wird die Hoffnung auf Auferstehung von den Toten nicht aus der 
inneren Logik der Heilsgeschichte und der schon im alten Bunde 
etwa bei den Propheten immer deutlicher zutage tretenden göttli-
chen Verheißungen begründet, sondern damit, dass die Israeliten 
hier „vermutlich" auf ein „aus Persien entlehntes Bild" zurück-
gegriffen hätten (S. 37). 

Gerade die Hermeneutik, auf die sich unsere modernen Exe-
geten so eifrig berufen, weist darauf hin, dass es eine „rein wis-
senschaftliche", „unvoreingenommene", „vorurteilsfreie" Exe-
gese gar nicht gibt, sondern dass sie wie jede Textanalyse immer 
schon im Lichte eines gewissen Vorverständnisses steht. Und 
dafür ist Kremers Buch ein wahres Paradebeispiel! Zwar geht er 
nicht so weit, wie Rudolf Buhmann, nach dem es im Zeitalter 
elektrischen Lichtes keine Wunder mehr geben kann. Aber er ist 
von einer geradezu panischen Angst erfüllt, dass die Botschaft 
von Auferstehung und Jüngstem Gericht im heutigen Zeitalter 
nicht mehr ankomme. Deshalb will er sie dadurch retten, dass er 
über alle Maßen hinaus ihren angeblich metaphorischen, nur 
bildhaften Sinn betont. Auch nach über 400 Jahren ist er nicht 
über den kopernikanischen Schock, wie ihn Hans Blumenberg 
genannt hat, hinweggekommen und hält es für nötig, uns zu ver-
sichern: „Die Ablösung des geozentrischen Weltbildes ... durch 
die kopernikanische Sicht ... gestattet es den meisten Lesern der 
Bibel heute nicht mehr, ein sich unter der Erde befindliches 
Reich des Todes, ein Auferstehen Christi daraus, sein Auffahren 
in einen Himmel über den Wolken und seine sichtbare Wieder-
kunft zum Weltgericht so vorzustellen, wie dies Jahrhunderte 
hindurch üblich war" (S. 11). 
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Dabei bedarf es keines allzu großen philosophischen und 
theologischen Scharfsinnes und auch nur einer mäßigen Glau-
bensbereitschaft, um zu realisieren, dass die Wahrheiten vom 
Himmel als dem Ort der seligen Anschauung Gottes und der 
Hölle als dem Ort der ewigen Verdammnis nichts mit unseren 
astronomischen Vorstellungen von einem Universum sich immer 
noch ausdehnender Galaxien, d. h. Gesteinsmassen zu tun haben 
und dass jene Orte keine Fixpunkte in einem solchen astrophysi-
kalischen System sind! Wäre unsere Verkündigung und Kate-
chese auf der Höhe der Zeit und würde sie nicht stattdessen auch 
den Naturwissenschaften in unangenehmer Beflissenheit hinter-
herlaufen, dann könnte sie sehr leicht und in einer für die Gläubi-
gen durchaus fasslichen Weise zwei Dinge klarstellen: Erstens, 
dass es den immer wieder beredeten Konflikt zwischen den 
mathematischen Naturwissenschaften und damit auch der Astro-
nomie einerseits und der Theologie gar nicht geben kann. Denn, 
so der bekannte Astronom Josef Meurers in seinem immer noch 
lesenswerten, aber leider nun vergriffenen Buch: „Die Frage 
nach Gott und die moderne Naturwissenschaft": wenn es einen 
Gott und eine Seele gibt, dann handelt es sich dabei ganz sicher 
weder um messbare noch um experimentell nachprüfbare Grö-
ßen. Und deshalb fallen diese Gegenstände in gar keiner Weise in 
die Zuständigkeit der modernen Naturwissenschaften. Und zwei-
tens wird die einzigartige Sonderstellung des Menschen durch 
die unermesslichen Weiten des Universums in keiner Weise 
berührt. Würde man doch Äpfel und Birnen vergleichen, wenn 
man ihn und seine Geistbestimmtheit, seine geistige Größe, mit 
der er das ganze All ermessen und umspannen kann, mit den stel-
laren Materiemassen verrechnen wollte, deren Auszeichnung 
allein in ihrer relativen Ausdehnung zu suchen ist! 

Nicht die Gläubigen, die die Botschaft von Auferstehung und 
Wiederkunft Christi auch heute noch in ihrem eigentlich gemein-
ten Sinne ernst nehmen, sind naiv, sondern der Verf. ist es, wenn 
er S. 54 frei nach Chruschtschow und seinem berühmten Dik-
tum, die Kosmonauten hätten keinen Gott gefunden, versichert, 
„spätestens aber seit der Rückkehr von Weltraumfahrern auf 
unsere Erde" sei es „für alle, die ihre Augen nicht vor den 
Erkenntnissen der Wissenschaft verschließen, nicht mehr mög-
lich", sich das Kommen Christi am Jüngsten Tage als ein „allen 
sichtbares Herabsteigen des Herrn vom Himmel auf diese Erde" 
vorzustellen" (S. 54). Was das eine mit dem anderen zu tun hat, 
wenn man nicht der allerdings wirklich naiven Meinung huldigt, 
der himmlische Hofstaat residiere irgendwo zwischen Jupiter 
und Saturn, bleibt unerfindlich. 

Der Verf. liebt es, seine philosophische Belesenheit vorzufüh-
ren und kommt so auch auf Martin Heidegger zu sprechen. Dabei 
ist es doch gerade Heidegger, der mit Recht und mit dem größten 
Nachdruck immer wieder darauf aufmerksam macht, dass die 
„Welt" der Naturwissenschaften nur ein Ausschnitt aus der wirk-
lichen, uns begegnenden, bunten Welt ist, wie sie uns in der 
Anschauung gegeben ist. In diesem Sinne ist es schon seit Hus-
serl, dem großen Lehrer Heideggers, üblich geworden, die 
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„Lebenswelt” des Menschen scharf und klar von dem Koordina-
tensystem abzugrenzen, das die Naturwissenschaften allein the-
matisch machen. Nach dem Grundsatz: „wie man in den Wald 
hineinruft, so schallt es aus ihm heraus", beschränken sie sich mit 
ihrer Methode allein auf die Analyse nachprüfbarer Tatsachen, 
sofern sie sich in Maß, Zahl und Gewicht ausdrücken lassen, wie 
das schon Meurers in dem oben erwähnten Werk lichtvoll darge-
legt hat. 

Nimmt man diesen Gedanken mit der Tatsache zusammen, 
dass Gott im Fleische erschienen ist und sich uns, die wir durch-
aus auch Sinneswesen sind, eben deshalb auch in sinnfällig 
anschaulicher Weise offenbaren wollte, dann ist gar kein Grund 
dafür zu sehen, warum Christus nicht am Ende aller Tage in 
sichtbar erhöhter und verklärter Weilse als Weltenrichter erschei-
nen soll und warum man die entsprechenden Aussagen der Hl. 
Schrift nur als „metaphorische", bildhaft anschauliche Erzählun-
gen verstehen soll, die im Grunde etwas anderes meinen. Der 
Verf. zitiert selber den altbewährten scholastischen Gundsatz, der 
sich schon bei Aristoteles findet: „omnis cognitio nostra incipit a 
sensibus": all unsere Erkenntnis beginnt bei den Sinnen. Und er 
muss sich in diesem Zusammenhang sagen lassen, dass sich 
Christus am Ende der Geschichte nicht den Galaxien, sondern 
uns in anschaulicher Weise offenbaren will. Wäre Kremer 
imstande, wenigstens einen Augenblick über den eigenen Schat-
ten zu springen und von seiner Fixierung auf die historisch — kri-
tische Methode abzusehen, um stattdessen wirklich theologisch 
zu denken, dann käme vielleicht auch er auf den Gedanken, dass 
eine solche sichtbare Wiederkunft Christi als Sieger und Welten-
richter ein höchst sinnvoller, würdiger und angemessener 
Abschluss der Selbstoffenbarung Gottes, der Heilsgeschichte 
und jener Parusie wäre, die im Grunde schon in Bethlehem 
begann. Das Kommen des Herrn „am Ende der Menschheitsge- 

schichte", so versichert uns der Verf., „lässt sich mit Begriffen 
unserer irdischen Zeiterfahrung niemals einholen" (S. 84). Aber 
warum nicht, so müssen wir ihn fragen, da doch das Jüngste 
Gericht gerade das Ende der irdischen Weltgeschichte und Welt-
zeit bedeutet? So aber bleibt wie immer bei der Flut solcher 
Bücher, die sich heute darum bemühen, die Hl. Schrift nach 
Kräften zu entleeren, ein schaler Nachgeschmack. Wir wissen 
nicht recht, was Kremer eigentlich meint, wenn er immer wieder 
von der bildhaft-metaphorischen Form der Parusie-„Erzählun-
gen" spricht, wobei er im übrigen nicht klar zwischen Metapher 
und Analogie unterscheidet (vgl. S. 13). Wir wissen m.a.W. 
nicht, was nachher wirklich bleibt, wenn man die Bilder in 
Abzug bringt. Die Misere ist die gleiche wie in der modernen 
Eschatologie überall, die alles solange „entmythologisiert", bis 
man am Ende nicht mehr weiß, was nach dem Tode wirklich 
bleibt. Die Seele, von der Kirche und Theologie so lange gespro-
chen haben, ist es jedenfalls nicht, sondern allenfalls ein Ich mit 
seinen sozialen Beziehungen (vgl. dazu unsere ausführliche Kri-
tik der „Eschatologie" des Frankfurter Dogmatikers Prof. 
Medard Kehl SJ in: Theologisches Febr. 1987). Diese dürfen nie-
mals fehlen, auch im Himmel nicht und so tröstet uns auch Kre-
mer mit dem Hinweis, dass die Parusie als die „noch ausstehende 
Vollendung" in der "Erfahrung der Gemeinschaft mit allen Erret-
teten" bestehe. Das ist es: Zusammen, zusammen, zusammen! 
Anschrift des Autors: Prof. Dr Walter Hoeres 

Schänbornstr 47, 60431 Frankfurt/Main 

— Wer fremde Vorurteile teilt, glaubt sich frei von 
Vorurteilen — 

Nicoläs Gömez Dävila: 
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 80 

Buchbesprechungen  
Kurt Herzberg, Taufe, Glaube und Ehesakrament. Die nachkonzi-
liare Suche nach einer angemessenen Verhältnisbestimmung, 
(Bamberger theologische Studien, Bd. 11) Peter Lang, Frankfurt 
1998, 4255. 

Die vorliegende Arbeit ist an sich technisch ordentlich prä-
sentiert; sie wurde als Promotionsschrift in der wissenschaftli-
chen Reihe einer staatlichen Theologischen Fakultät veröffent-
licht. Doch zeigen sich schon bei kurzer Durchsicht gravierende 
Defekte: 

Zunächst einmal hat sich der Autor mit seiner allgemein-
umfassend formulierten Themenstellung für seine Erstlingsarbeit 
nicht gerade wenig vorgenommen. Er will den „Versuch einer 
konstruktiven, theologiegeschichtlich verantwortbaren Auseinan-
dersetzung mit der Identitätsthese im Lichte des Vatikanum II und 
der derzeitigen Ehetheologie" unternehmen (S. 45). Und weiter: 
Er will einen Überblick geben über die Theologiegeschichte der 
Ehe, angefangen bei der Exegese, will eine ausführliche Begeg-
nung mit K. Rahner vornehmen (S. 25-73), sowie eine Diskussion 
mit kirchenrechtlichen Konzepten, und natürlich auch — wie im 
Titel angekündigt — Glaube und Taufe behandeln, ... usw. usw. 

Im ersten Teil spricht er über fünf als exemplarische vorge-
stellte Ansätze gegenwärtiger Ehetheologie (S. 46ff.). Der zweite 
Hauptteil will den angeblichen „epochalen Wandel" des Eheleit-
bildes durch das Vatikanum II darstellen; S. 177-249 soll einen 
Überblick über die ganze einschlägige Theologiegeschichte 
geben, angefangen von der Exegese über Augustinus bis Thomas 
und zur Neuzeit. Schließlich reflektiert er dann auf S. 291-327 
näher über sein eigentliches Thema, die „Gleichsetzung des Ehe- 
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salcramentes mit dem Ehevertrag", d. h. die von ihm abgelehnte 
sog. „Identitäts-These". 

Ideologische Grundlinien. 
Die Arbeit stellt sich selbst als eine Kritik dar am (nachkonzilia-
ren!) Katechismus der Katholischen Kirche Nr. 601 und CIC 
Can. 1055 § 2 (gleich auf Seite 2 zitiert) — befremdlich gerade 
auch für eine dogmatische Promotion bzw. Erstlingsarbeit. Die 
Tatsache eines häufigen unwürdigen Sakramentemempfanges 
lässt den Verfasser auch an der Gültigkeit zweifeln (u. a. S. 16). 
Die Eheleute müssen angeblich zur Gültigkeit ihrer Ehe auch 
direkt ihre Sakramentalität wollen. 

Die Hauptthese des Verf. lautet: „Die für das Ehesakrament 
notwendige Intention steht in einem unlösbaren Zusammenhang 
zum personal-ekldesialen Glauben der Eheleute" (S. 342). Im 
Schlusskapitel behauptet er zusammenfassend: „die Unauflös-
lichkeit ist für Augustin eine ethisch-theologische und nicht eine 
ontologische Größe". (S. 388); sie sei auch keine rein juridische 
Angelegenheit, sondern primär eine gnadenhafte Verheißung 
Gottes. Schon nach Christus seien Ausnahmen möglich (S. 363). 

Über Taufe und Ehekonsens hinaus sei ein bestimmter Glau-
bensvollzug nötig, dessen Fehlen das Sakrament nicht zustande 
kommen lasse. H. befürchtet nämlich eine „falsche Vereinnah-
mung von den Menschen", wenn ihnen über ihre Köpfe hinweg 
(vgl. S. 351, Anmerkung 75) ein Sakrament gespendet werde, 
das sie nicht nachvollziehen können oder wollen. 

Das Sakrament der Ehe beziehe sich nicht nur auf die Trau-
ung, sondern auf den gesamten Prozess der Ehe und den Kontext 
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der explizierten kirchlichen Glaubensgemeinschaft. Ohne diese 
„Aktualisierung" des Sakraments komme das Sakrament selber 
nicht zustande (vgl. S. 338ff.; 332): „Eheschließung und Ehele-
ben sind Sakramente" (S. 350). Immer wieder polemisiert er 
gegen eine ontologische Sicht des Sakramentes und stellt sie als 
Widerspruch zur personalistischen Sicht hin; „ontologisch" wird 
in der Regel gleich als „mechanistisch" oder „statisch" abqualifi-
ziert (S. 318, 321). "Nichteheliche Lebensgemeinschaften sind 
anfängliche Ehen ..." (S. 363). Voreheliche Geschlechtsgemein-
schaft dürfe nicht von vornherein verteufelt werden (363). 

„Das Ja zueinander geben sich Mann und Frau, wenn sie 
beschließen, zu heiraten. Es existiert also schon, wenn die beiden 
zur Trauung kommen" (S. 362 Anm. 20). „Eheschließung und 
Eheleben sind das Sakrament" (S. 378). „Warum kann die Ehe-
schließung nicht als Prozess verstanden werden, bei dem die 
Zivilehe ein Punkt des Zusammenwachsens der Partner ist und 
die bewusste Anerkennung der religiösen Dimension der Ehe ein 
anderer (späterer) Schritt?" (S. 40). Nach S. Demel gebe es eine 
gestufte Sakramentalität der Ehe (S. 362). 

H. möchte also die Eheschließung als Prozess verstehen, bei 
der schon eine [ungültige] zivile Ehe Anfang für ein gutes 
Zusammenwachsen der Partner sei und die größte Anerkennung 
der religiösen Dimension der Ehe ein anderer (späterer) „Schritt" 
(S. 20); die kirchliche Trauung wird nur als „wichtiger Meilen-
stein" angesehen (S. 362). Das heißt für ihn auch: Die gegensei-
tige unbedingte Annahme als Grundgestalt ehelicher Kommuni-
kation werde „zweifelsohne auch dort gelebt, wo (vielleicht 
noch) nicht geheiratet worden ist". (S. 362) 

Wo sich das Ja vollzieht, sei — im Sinne Rahners — auch 
Gnade. Nach 0. H. Pesch sei der Glaube konstitutiv. (S. 252). 
Auch nach R. Alfs sei der Glaube der Brautleute für die Kirch-
lichkeit der sakramentalen Handlung wesentlich; ohne einen 
Minimalglauben komme keine sakramentale Ehe zustande 
(S. 194). Die Taufe disponiere nur, mache die Ehe nicht eo ipso 
zum Sakrament. 

Der Autor spricht eigenartigerweise immer wieder undifferen-
ziert von evangelischer „Kirche" und verwendet kritiklos den 
Plural „Kirchen" (S. 23 mehrmals in den Zitaten, 37), redet von 
„gescheiterten", „zerbrochenen" Ehen (S. 367, 295, 366) usw. 
und verzichtet auf jede Begründung oder Erklärung dieser seiner 
Terminologie. Diese „Identitätsthese" Trennung.Scheitern ist 
unchristlich. Denn das von Gott gewirkte Band kann nicht „zer-
brochen" werden und auch (manchmal nur zeitweilig) Getrennte 
können kraft ihrer Standesgnade zum ewigen Heil des anderen 
entscheidend mitwirken. 

Dazu kommen Folgerungen aus sonderbaren Spekulationen, 
wie z. B. einer gültigen Zivilehe von Katholiken, die beide vor-
her aus der Kirche ausgetreten seien. Die Frage nach möglichen 
Eheverboten aus zwingenden moralischen Gründen bzw. Uner-
laubtheit auf Grund göttlichen Rechtes wird für diese Fälle (und 
auch sonst) nicht gestellt. Verf. lehnt sogar die Unterscheidung 
zwischen Spender und Empfänger des Sakramentes als der 
ursprünglich gemeinsamen Feier der Liturgie entgegenstehend 
und als Polarisierung ab (S. 114). 

Wenn Getaufte heiraten, ohne jemals kirchlich geglaubt zu 
haben, könne ihre Ehe kein Sakrament sein (S. 315). Immer wie-
der wendet er sich heftig gegen die angebliche „Konstruktion der 
eo-ipso-Sakramentalität" (S. 38). So heißt es (S. 288): „Von der 
Sakramentalität der Ehe kann erst dann gesprochen werden, ... 
wenn die Christusbeziehung des Getauften in eine heilsökonomi-
sche Perspektive überführt wird, d. h. wenn die Ehe als Symbol 
der Christusgegenwart für die Gatten selbst, aber auch über die 
Ehe hinaus, geglaubt wird. Das Hauptanliegen des Verf. ist: 
„Eheschließung und Eheleben sind das Sakrament" (S. 350) 
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Von Unauflöslichkeit will er überhaupt nur zurückhaltend 
sprechen (S. 257) und sie auch mit der Sakramentalität nicht not-
wendig verknüpft sehen. Die Tatsache, dass viele verbindliche 
amtliche Texte auf den notwendigen Zusammenhang mit der 
naturrechtlichen Ordnung hinweisen, lässt er unberücksichtigt. 
Gott verbinde nicht ein metaphysisches Band zur Unauflöslich-
keit, sondern zeige eine Wirklichkeit auf (S. 361). Unauflöslich-
keit sei keine ontologische Wesenseigenschaft, sondern ein 
Angebot (S. 362), stelle sich als Hoffnung und Herausforderung 
dar (S. 368). 

Damit stellt sich die Frage, wann nach Meinung des Verf. eine 
unauflösliche sakramentale Ehe überhaupt endgültig zustande 
gekommen ist? Etwa erst wenn sie sich bewährt hat und nicht 
„gescheitert" ist? Erst beim Tod? 

Die Arbeit steht mit den genannten Formulierungen ihres 
Hauptanliegens im Widerspruch zu praktisch allgemein festste-
henden Lehren aus vorkonziliarer wie nachkonziliarer Zeit. Nur 
einige Beispiele: 

Papst Pius VI (11. 7. 1789) spricht ausdrücklich über das 
bonum sacramenti, bewirkt durch den Konsens: „Consensus 
aptus et sufficiens est ad matrimonii valorem". 

Papst Paul VI hat am 30.1 2. 1971 (Abs. 2) Irrtümer zurückge-
wiesen, die unter Berufung auf das Vatikanum II den Ehekonsens 
als graduelle Verwirklichung ansehen, und die das Ehesakrament 
nicht als Bundesschluss verstehen, sondern einfach als Gemein-
schaft des Lebens und der Liebe in dem Sinne, dass die Betref-
fenden dann selbst über ein vermeintliches Scheitern urteilen 
(Abs. 4). 

Der Verf. kennt auch nicht die ausführlichen Ausführungen 
des gegenwärtigen Papstes u. a. zum Thema Ehe-Konsens vom 
19. 1. 1983 im Anschluss an die Theologie des Bundesschlusses. 

Die Tatsache, dass es zuvorkommende und begleitende Stan-
desgnaden gibt, die wie die Sakramentalität selbst und der Gna-
denstand an sich überhaupt nicht unmittelbar erfahrbar sind, 
scheint dem Autor nicht bekannt. Doch ist sie für das christliche 
Eheleben von grundlegender Bedeutung. Wie er die Kindertaufe 
erklärt, die eben nicht bewusst als Sakrament empfangen wird, 
bleibt bei solchen Voraussetzungen rätselhaft. 

Zudem stellt er — auch abgesehen von der Konsens-Lehre — 
vieles als zweifelhaft hin, was längst als theologisch sicher gelten 
muss. Davon leitet er dann pastorale Postulate ab, die unter die-
sen Umständen etwa so sinnvoll sind wie die Forderung, den 
Benzinmotor neu zu erfinden. 

Theologiegeschichtliche Thesen: 
Die theologiegeschichtlichen Interpretationen des Verf. sind 
durchwegs keine eigenen Untersuchungen und auch keine 
Zusammenfassungen gesicherter Erkenntnisse, sondern von sei-
nen Vor-Urteilen her bestimmt. Z. B. über Augustinus (vgl. 
oben). 

Im Gegensatz zu seiner Grundthese gilt jedoch: Die Kirche 
weiß nicht erst seit dem Ketzertaufstreit mit Glaubensgewissheit, 
dass der persönliche Glaube des Spenders oder Empfängers für 
die Gültigkeit eines Sakramentes nicht erforderlich ist. Augusti-
nusvergleicht z. B. die Endgültigkeit der Eheschließung mit der 
des Priestertums'), das trotz etwaigen Abfalls des Empfängers 
oder fehlender Gemeinschaftsbindung bleibe. Bekanntlich hat 
das Konzil die Theologie des hl. Thomas von Aquin als Leitbild 
vorgegeben. Mit ihm sich der Autor offensichtlich nie ordentlich 
beschäftigt.; er operiert mit billigen Schlagworten: Thomas sei 
heilsindividualistisch und statisch (255f.). Thomas habe aus der 
Ethik der Ehe eine Wesensaussage gemacht (!). Dabei stützt sich 

I  Augustinus, De bono coniugali, c. 24 
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der Autor vorwiegend auf die Thomasinterpretation des ehemali-
gen Dominikaners 0. H. Pesch (evangelische Fakultät Hamburg) 
(253f) und auf U. Baumann. Das Konzil von Trient sieht er 
eigenartigerweise nur als Reaktion vor allem auf die kirchenpoli-
tischen Herausforderungen der Reformation (S. 231). Auf dem 
Tridentinum sei es nur um die Ehe von Getauften gegangen (so 
auf S. 235). 

Tatsächlich jedoch spricht das Konzil ausführlich über die Ehe 
als Institution des Schöpfers nach dem AT2. 

Der Autor scheut sich auch nicht, einfach von „einer sexuali-
tätsfixierten Sicht der Ehe in der Tradition" (S. 358), bzw. biolo-
gistischer Minimalwertung zu sprechen. Kennt er nicht die seit 
Augustinus allgemein übliche und auch aus Konzilstexten 
bekannte dreifache Würdigung des Wertes der Ehe: fides, proles, 
sacramentum — bei der die Sexualität als solche gar nicht genannt 
und mit „Nachkommenschaft" nicht nur die Erzeugung, sondern 
auch die Erziehung mitgesagt ist? 

Die Tatsache, dass das Sakrament durch den Ehevertrag 
zustande kommt, ist seit Jahrhunderten allgemeine verbindliche 
theologisch-kirchliche Lehre — nicht eine „These" oder „Prä-
sumption" aus dem 19. Jahrhundert. Das bestätigen nicht nur alle 
Handbücher mit Zitaten von Bellarmin, Suarez, Sanchez und vie-
len anderen, sondern auch schon das Konzil von Florenz3  usw. 
Mit Thomas sagt die Dogmatik (nicht nur die Kanonistik!): „Das 
Ehesakrament kommt zustande durch den gegenseitigen Kon-
sens der Eheleute, der mit Worten, die sich auf die Gegenwart 
beziehen, ausgedrückt wird"4. Vermutliche Sondermeinungen, 
z. B. von M. Cano über die Segnung des Priesters als angebli-
chen Wesensbestandteil, oder von G. Vazquez, der meinte, dass 
die Brautleute die Sakramentalität eigens beabsichtigen müssten, 
sind schon vor Jahrhunderten geprüft bzw. widerlegt worden. 

Auch das Vatikanum ll hat hier nicht, wie H. behauptet, eine 
„epochale" Wende oder „fundamentale Neuorientierung" brin-
gen wollen. Die Formulierung „Es gibt kein Sakrament ohne 
Glauben" steht übrigens so überhaupt nicht im angeführten Kon-
zilstext5. Was gemeint ist, findet sich schon beim hl. Thomas: Die 
Sakramente stellen u. a. objektiv ein Glaubensbekenntnis der 
Kirche dar. Das letzte Konzil will natürlich alles andere als (glau-
benswidrig!) die Ungültigkeit einer durch Häretiker oder Heiden 
gespendeten Taufe behaupten; es hat auch nicht die geringsten 
Probleme mit der Taufe der unmündigen Kinder, die ja noch kei-
nen bewussten persönlichen Glaubensakt setzen können. 

Der Verf. behauptet dagegen pauschal, der Gedanke der Iden-
tität des Ehesakramentes mit dem Ehevertrag sei erst in den bei-
den vergangenen Jahrhunderten auf Grund bestimmter kirchen-
politischer Voraussetzungen in die lehramtlichen Texte aufge-
nommen worden (S. 42). Es handele sich nur um eine These und 
zwar eine einseitig kanonistische These seit dem 19. Jht. und nur 
gültig bis zur fundamentalen Neuorientierung des Vatikanum 
Doch auch die „These" des CIC von 1983 von der „eo-ipso-
Sakramentalität" der Ehe (Can. 1055 § 2) sei für die Dogmatik 
„höchst problematisch", nämlich dass eine gültig geschlossene 
Ehe auch bei Nichtwürdigen ein Sakrament sei. In der — vom 
Autor abgelehnten — als „Präsumption" bezeichneten These, dass 
weder Glaube des Empfängers noch der des Spenders nötig sei 
(gemeint ist wohl: „zur Gültigkeit"), weil das Sakrament ex 
opere operato wirke, sieht der Autor eine prinzipielle „Fragwür-
digkeit". Er meint, „seit dem 19. Jahrhundert sei das Ehever-
ständnis einseitig durch das Kirchenrecht geprägt und die kano- 

2  Tridentinum, Sessio 24; DS 1797 ss. 
3  Concilium Florentinum, Dec?: pro Amenis; DS 1327 
4  Thomas, De articulis fidei et eccesiae. sacramentis, p. 2 
5  Vaticanum II, SC 59 
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nistische These von der untrennbaren Einheit von Ehevertrag und 
Ehesakrament bis zum II. Vatikanum dominant gewesen". Dabei 
kommt es zu recht disparaten Formulierungen: Das neue Kir-
chenrecht halte an der Gleichsetzung von Ehevertrag und Ehesa-
krament für alle Getauften fest, wolle aber nicht die theologische 
Frage lösen. Deshalb sei das Beibehalten der alten Formulierun-
gen ein Beleg für die Offenheit der Frage (S. 43) [!]. 

Die angeblich offenen Fragen und Probleme dürften jedoch 
weithin eher subjektiv bedingt sein: Der Autor berücksichtigt 
nicht die altbekannte Unterscheidung zwischen dem Akt der 
Eheschließung und dem ehesakramentalen Leben, zwischen 
matrimonium in fieriund in facto esse. Wann hat jemals jemand 
den Vertrag der Eheschließung und das Eheleben „identifiziert"? 
Die Polemik richtet sich daher großenteils gegen einen selbstge-
machten Popanz. 

Besser wäre gewesen, der Autor hätte sich auf eine sachlich-
kritische Darstellung einiger neuerer Meinungen beschränkt. 
Wobei dann auch deutlich werden müsste, dass die vorgestellten 
Thesen tatsächlich theologischen und exemplarischen Charakter 
haben und nicht vielmehr fachlich bedeutungslose oder ideolo-
gisch belastete Sondermeinungen sein könnten. 

Angriffe gegen selbst konstruierte Gegner haben wenig Sinn. 
So ist schon die erste Frage auf S. 23 verfehlt: „Sind Glaube und 
Kirchenmitgliedschaft immer identisch?" Hat wirklich jemals 
irgendwer behauptet, dass Glaube und Kirchenmitgliedschaft 
einfach dasselbe sei? Auch sonst werden manchmal offene Türen 
eingerannt: Wo hat schon einmal jemand eine rein rechtliche 
Unauflöslichkeit der Ehe (S. 391) behauptet? Hat es eine „Rich-
tung" gegeben, die den Glauben als Konstitutivum für die Sakra-
mentalität der Ehe ansetzt? Wollte wirklich irgendwann jemand 
in der Kirche mit der Annahme der verbindlichen Lehre vom 
opus operatum die subjektive Glaubensmotivation übergehen? 

Auch schon formal-methodisch fällt an der Arbeit auf: 
Als Sekundärliteratur werden praktisch nur deutschsprachige 

Titel aufgeführt. Dabei sind in der Bibliographie auch viele 
unwissenschaftliche Pamphlete genannt sowie Publikationen, die 
mit dem Thema praktisch nichts zu tun haben (u. a. Allgemeines 
zur Familienpolitik, zur Ekldesiologie, zur Soziologie der Volks-
frömmigkeit, zur Transzendentalphilosophie, zur Exegese (mit 
Bezug auf E. Drewermann), zur Taufe, K. Barth-Studien, oder 
eine fast ganz irrelevante Rahner-Bibliographie). Ausserdem: 
Worin besteht der Sinn eines Literaturverzeichnisses? Vielleicht 
darin, jeden Hinweis aus den Anmerkungen noch einmal zu wie-
derholen? oder sich bei seinen akademischen Lehrern in gutes 
Licht zu setzen? Eine ideologisch-kirchenpolitische Auswahl zu 
treffen und von sympathisch scheinenden Autoren möglichst viel 
aufzulisten? 

Ganz unbekannt ist dem Autor u. a. die neuere — unverzicht-
bare — Bibliographie zur Sakramententheologie von M. Zitnik6, 
ebenso wie die Werke wirklich maßgebender Theologen. Auch 
die oft aufgelegten bekannten dogmatischen Handbücher zur 
Sakramententheologie hat er anscheinend nicht konsultiert, nicht 
einmal die deutschsprachigen. Dagegen akzeptiert er kritiklos die 
fragwürdige Würzburger Synode als theologische Autorität 
(S. 345). 

Trotz dieser verengten Ausgangsbasis präsentiert er viele 
unbegründete Pauschalurteile, oft nur aus zweiter Hand über-
nommen. Soziologische Analysen und Feststellungen stehen 
dabei nicht selten unangemessen im Vordergrund, wie schon in 
der Einleitung deutlich wird. 

Die Darstellung von Meinungen verschiedener Autoren 
erfolgt oft in folgendem Stil: X. hat Recht, wenn er sagt (S. 343), 

6  M. Zitnik, Sacramenta, Bibliographia internationalis, Roma 1992, 4 Bände 
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Y. ist zuzustimmen, wenn ... . Warum diese Vorordnung der eige-
nen Bewertung vor jede Information? 

Die Lateinkenntnisse scheinen dürftig: Bonum sacramentum 
statt bonum sacramenti (250f.); kirchliche Verlautbarungen wer-
den nur in den deutschen Ausgaben zitiert. 

Abgesehen von der gravierenden Unkenntnis der einschlägi-
gen internationalen Bibliographie und den ungenügenden philo-
sophischen und gnadentheologischen Voraussetzungen wird die 
Arbeit dem Thema in keiner Weise gerecht und stellt nichts als 
eine zwar fleißige, aber ziemlich unkritische Darstellung einiger 
Sondermeinungen im deutschsprachigen Bereich dar. Doch 
Äußerungen einiger deutscher „Staatstheologen" bilden noch 
kein theologisches Argument; es gibt keinen Grund dafür, sie als 
exemplarisch für „die" Theologie zu werten. Trotz des meist 
recht flüssigen Stils ist nicht zu übersehen, dass einfache theolo-
gisch-dogmatische Grundkenntnisse und ordentliches Studium 
des Themas fehlen. Speziell die Unauflöslichkeit der Ehe ist 
auch nicht entfernt im Sinne katholischer kirchlicher Theologie 
behandelt. Doch sind die Thesen des Buches als solche nicht ori-
ginell; die Verantwortung liegt keineswegs nur beim Autor, son-
dern fällt vor allem auf akademische Lehrer zurück. 

In diesem Zusammenhang liegt es nahe, einige grundsätzliche 
Fragen zur derzeitigen theologischen Ausbildung in Deutsch-
land zu stellen: 

Inwieweit gibt es eine angemessene kirchliche Dienstaufsicht 
für die autonomiebewussten theologischen Fakultäten in 
Deutschland? Sind nicht manche Fälle von theologischen Pro-
motionen — und erst recht von Diplomverleihungen — noch viel 
sonderbarer als der genannte ? Wie z. B. eine „feministische" 
Arbeit (unter der Leitung von Prof. 0. Fuchs, derzeit Tübingen): 
Da wird keine männliche Autorität angeführt, kein Papst, Kir-
chenvater, bedeutender Theologe und auch kein Konzil, sondern 
es werden nur ,Frauenerfahrungen` aufgelistet, — die dann eine 
Art ,locus theologicus` bilden sollen. 

Es drängen sich weitere Fragen auf: Inwiefern bedeuten an 
deutschen theologischen Fakultäten verliehene akademische 
Titel tatsächlich auch Qualifikationen für verantwortliche Aufga-
ben im Dienste der Kirche? Bei Promotionen an staatstheologi-
schen Fakultäten entscheidet ja heute vielerorts eine Mehrheit 
von wenigen Mitgliedern (nur 3 Personen im entspr. Ausschuss) 
— die keineswegs speziell Vertreter der entspr. theologischen 
Fachdisziplin sein müssen — unabhängig über Annahme und 
Begutachtung einer Doktorarbeit. Theologische Gespräche mit 
möglicherweise anders denkenden Gutachtern oder Fachleuten 
finden praktisch nicht statt; es geht bei der Entscheidung allen-
falls um pragmatische universitätspolitische Rücksichten. Eigene 
mündliche Vorprüfungen zur Promotion — früher bei jedem 
Fachvertreter der Fakultät 1/2 Stunde — entfallen. 

Auch als Student für einen allgemeinen Studienabschluss 
kann man sich praktisch leicht um grundlegende Fächer „herum-
wählen"; sogar für Hauptvorlesungen — ihr Besuch ist nicht mehr 
verpflichtend — gilt faktisch (in scharfem Gegensatz zum Nume-
rus-clausus in anderen Fächern) eine Art Beliebigkeitsprinzip; 
durch frei wählbare „Schwerpunktfächer" (die Bezeichnung 
kommt einer semantischen Täuschung gleich) sind Randthemen 
maßlos betont; der Prüfungsstoff wird vielfach unerlaubt 
beschränkt — mit Rücksicht auf die Massierung der Fächer im 
Schlussexamen, Prüfer können vielfach vom Kandidaten gewählt 
werden (nach allgemeinem staatlichem Recht grundsätzlich 
sogar jeder Professor der Fakultät in jedem Fach). Nicht selten 
scheint der Weg des geringsten Widerstandes vorprogrammiert. 
In einem Fall wurde sogar (übrigens ganz legal auf dem Weg 
über das Lizentiat) jemand promoviert, der nicht eine einzige 
Stunde Vorlesungen der systematischen Glaubenslehre (Dogma- 
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tik) gehört, belegt oder in Prüfungen nachgewiesen hatte (an sich 
besteht hier formal die Pflicht zu 6 Semestern Studium mit ca. je 
40 Pflichtwochenstunden). In der Regel achtet man allerdings 
durchaus auf formaljuristische Absicherung; inhaltliche Krite-
rien bleiben dagegen unberücksichtigt. Nicht wenige Dozenten 
haben in den letzten Jahren aus Besorgnis wegen der vielerorts 
erschreckend abnehmenden Zahl von Priesteramtskandidaten 
und Diplomanden Kompromisse mit dem verbreiteten billigen 
Eklektizismus gemacht und die Qualitätsanforderungen auffällig 
stark reduziert. 

Darf man da nicht auch einmal nach dem Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis fragen? Leisten nicht heute Ausbildungsstätten mit einem 
Bruchteil der finanziellen und personellen Ausstattung staatli-
cher Fakultäten sogar in Ländern der dritten Welt erheblich mehr 
für die wissenschaftliche kirchliche Theologie? 
Anschrift des Autors: Dr J. Stöhn Univ. prof 

Dr-v.-Schmitt-Str 23, 96050 Bamberg 

David Berger (Hrsg.), Die Enzyklika „Humani generis", Papst 
Pius' XII, 1950-2000. 
Geschichte, Doktrin und Aktualität eines prophetischen Lehr-
schreibens. Mit einem Vorwort von Leo Scheffczyk. Una Voce 
Deutschland e. V, Geldorpstraße 4; 50733 Köln. 

Dieser Sammelband gilt der Würdigung der Enzyklika 
„Humani generis" und ihrem Erscheinen am 12. August 1950. 
Der Untertitel dieses wichtigen kirchlichen Dokumentes lau-
tet: „Über einige falsche Ansichten, die die Grundlagen der 
katholischen Lehre zu untergraben drohen". Diese falschen 
Ansichten sind mit der vom inzwischen seliggesprochenen 
Papst Johannes XXIII. angebrochenen Ära fast vollständig zur 
Entfaltung gelangt. So ist dieses Dokument des letzten Pius-
Papstes keineswegs überholt. „Der Zusammenfall dieses Jahr-
gedächtnisses", schreibt Prof. Scheffczyk in seinem Vorwort, 
„mit dem Heiligen Jahr ist sicher kein Zufall. ... Das Buch wird 
auf seine Weise die geforderte ,Reinigung des Gewissens' ver-
tiefen, jedoch mehr im Hinblick auf die inneren Schwächen 
des gegenwärtigen Glaubenslebens, die der Kirche abträgli-
cher sind als die weltlichen Skandale." 

Der Herausgeber, Dr. David Berger, stellt an den Anfang der 
Abhandlungen seinen Beitrag „Der theologiegeschichtliche 
Kontext der Enzyklika ,Humani generis'. Auch wer einiges 
der Vorgeschichte und des Weiterwucherns des Modernismus 
in der Kirche bis zum II. Vatikanischen Konzils kennt, wird 
durch die dem Autor eigene wissenschaftliche Gründlichkeit 
zweifellos bereichert. Entgegen den Anweisungen des päpstli-
chen Lehramtes wurde gerade in vielen Scholastikaten der 
Gesellschaft Jesu der Neomodernismus unter Ablehnung der 
gültigen Philosophie des hl. Thomas gepflegt. Natürlich tau-
chen in dieser m. E. brillanten Darstellung die Namen von 
Marechal und K. Rahner, von Yves Congar, Henri de Lubac, 
Jean Danieloü, Teilhard de Chardin und viele andere der 
,neuen Theologie' auf. Andererseits aber werden auch die Ver-
dienste Erzbischofs Gröber, der die neuen falschen Wege 
durchschaute und nichtig beurteilte, verdeutlicht. 

Der „Versuch einer Ehrenrettung der , nouvelle theologie 
ist angesichts der Tatsache, dass mancher ihrer Vertreter später 
zu hohen kirchlichen Ehren aufsteigen konnten, verständlich, 
entspricht sie aber auch den Tatsachen?" (S. 47) In der Enzy-
klika „Humani generis" findet sich die tragische Prophezei-
hung: „Was nämlich heute von einigen mit manchen Vorbehal-
ten und Unterscheidungen eher in verdeckter Weise gelehrt 
wird, das werden morgen andere, die verwegener sind, offen 
und ohne Maßhaltung vorbringen." (ebd.) Dieser scheinbare 
Pessimismus Pius' XII. erwies sich in der Folge als Realismus. 
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Weihbischof Peter Henrici SJ von Chur berichtete, dass für sie, 
die bei den Jesuiten studierten, das Konzil keine Überraschun-
gen brachte, da ihnen im Studium „die verbotensten der verbo-
tenen Bücher" ausdrücklich empfohlen worden sind. (Vgl. 
S. 49) Es ist auch nicht so sehr verwunderlich, dass die Sche-
mata der das Konzil vorbereitenden Kommissionen zu Beginn 
des Konzils pauschal „vom Tisch gewischt" wurden, da sie 
häufig auf „Humani generis" verweisen. Natürlich können hier 
nur Andeutungen der insgesamt gehaltvollen und überzeugen-
den Darlegungen aufgezeigt werden. 

Wer die Philosophie des gesunden Menschenverstandes, 
meist nach Thomas von Aquin benannt, kennt, liebt und 
schätzt, kann an den beiden folgenden Beiträgen „Geschicht-
lichkeit als Mythos und Programm — Humani generis und die 
immerwährende Wahrheit" von Professor Walter Hoers und 
die Abhandlung „50 Jahre Humani generis und der Thomis-
mus" von Professor Pater Anselm Günthör OSB nur seine 
helle Freude haben. Der verehrte Leser kann mit diesen beiden 
Beiträgen in der Tat die Grundlagen der scholastischen Philo-
sophie repetieren und ihren — darauf kommt es an — sachlich 
zwingenden Wahrheitsanspruch erkennen. „Offenbarung und 
Glaube knüpfen da an, wo die natürliche Erkenntnis aufhört. 
Beide stehen im Verhältnis harmonischer Entsprechung. So 
können wir mit unserem Verstand zwar ‚noch' bis zur Existenz 
eines persönlichen, ja unendlich vollkommenen Schöpfers vor-
stoßen, aber dass er ein Gott in drei Personen und in Christus 
Mensch geworden ist, sagt uns erst die Offenbarung. In diesem 
Zusammenhang ist es kein Zufall, dass es seit der nachkonzi-
liaren Abkehr von der Scholastik keine große Metaphysik 
mehr im Raum der Kirche gibt." (Prof. Hoeres, Seite 82 f.) 
„Wo die Lauterkeit des Geistes und des Herzens fehlt, stehen 
der Erkenntnis der Wahrheit große Hindernisse im Weg. Dies 
betont Thomas ebenso sowohl für die natürliche Erkenntnis 
Gottes als auch für das natürliche Sittengesetz. Die Enzyklika 
ist in vollem Einklang mit diesen Ausführungen des Thomas, 
wenn sie sagt, die Erkenntnis Gottes und des Naturgesetzes 
erfordere „Selbsthingabe und Selbstverleugnung". (Prof. 
Günthör, Seite 96) Die glasklaren Einsichten, die beiden Tex-
ten eignen und die Ausführungen Papst Pius' XII. unterstrei-
chen, zeigen deutlich, dass Scholastik und insbesondere der 
sogenannte Thomismus unverzichtbar sind. 

In einem letzten Beitrag „Dann ist alles geeint, aber zum 
allgemeinen Ruin" — Zur Aktualität der Enzyklika Humani 
generis" von Msgr. Dr. Rudolf Michael Schmitz, schreibt 
dieser: „Rückblickend ist es unmöglich zu beurteilen, was 
Pius XII. hätte noch tun können, um eine Situation zu bereini-
gen, deren Ursprünge außerhalb seines Pontifikates lagen und 
deren Folgen schon zu seiner Zeit so klar hervortraten, dass 
viele die später erfolgten Umbrüche darin vorbereitet und not-
wendig gemacht sehen. Seine Zustandsbeschreibung, seine 
Mahnungen und Anordnungen jedenfalls haben die Lage der 
Zeit vielleicht einen geschichtlichen Moment lang innehalten 
lassen, durchgreifende Maßnahmen zur Änderung haben sie 
nicht bewirkt. Die Enzyldika hat, wie so viele andere Päpstli-
che Dokumente vor und nachher, die katholische Lehre zu 
strittigen Fragen noch einmal bekräftigt. Sie bleibt daher ein 
hinsichtlich der Grundlegung theologischer Erkenntnis in 
objektiver Wahrheit, hinsichtlich der Metaphysik der philoso-
phia perennis und hinsichtlich der Rolle des hl. Thomas von 
Aquin für die Theologie ebenso ein Meilenstein wie bezüglich 
der Geschichtlichkeit der Erbsünde, der Autorität des Lehram-
tes und der Verpflichtung zur unverfälschten Weitergabe der 
katholischen Lehre in Schulen, Universitäten und Seminaren." 
(S. 138) L. 
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MANFRED ERREN 

Das katholische Kerygma in der Krise 

Vor schon bald 30 Jahren habe ich in einer Traditionalisten-Zeit-
schrift geschrieben: „Bei der Konsekration des Weines in der 
Eucharistiefeier spricht der Priester über dem Kelch, Jesus habe 
gesagt, dieser Kelch sei das Blut, das für alle vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden. Das ist gelogen, denn Jesus hat, wie die 
Kirche immer gewusst hat, gesagt «für viele», obwohl er auf 
Golgotha für alle sterben wollte." 

P. Tibor Gallus hat mir in seiner Festschrift „Vorstöße" 1976 
in dieser Angelegenheit Recht gegeben, obwohl er meine Formu-
lierung „sehr scharf fand. 

Die schlichte Feststellung „Das ist gelogen" war und ist in der 
Tat für viele katholische Priester (nicht für alle!) schockierend. 
Kann ein Laie über einen offiziellen, von päpstlichen Behörden 
vorgeschriebenen liturgischen Text, der auch die Billigung des 
Heiligen Vaters gefunden hat, so etwas sagen? 

Ich glaube heute noch, dass er das kann, ja sogar muss, wenn 
er als katholischer Latinist ernst genommen werden will. Im 
Gymnasium hat uns unser Religionslehrer ermahnt, auch später 
im Leben unseren Glauben entsprechend unserem Bildungsstand 
weiter zu pflegen und auszubauen, und kein Geringerer als Papst 
Pius MI. seligen Angedenkens hat in seiner Enzyklika „Divino 
afflante spiritu" auch Laien eingeladen und ermutigt, an der wis-
senschaftlichen Bemühung um heilige Texte teilzunehmen. Und 
nun muss ich erleben, dass eine päpstliche Liturgiekommission 
sich nicht schämt, „multi" in alle möglichen modernen Sprachen 
wider das bessere Wissen jedes Latein-Anfängers mit „alle" zu 
übersetzen! In dieser schweren Sache den Text der hl. Schrift zu 
ändern, wie das in den volkssprachlichen Versionen der Konse-
krationsworte geschehen ist, ist auch dem Heiligen Vater persön-
lich nicht erlaubt. Auch er ist der Heiligen Schrift und der Über-
lieferung der Kirche verpflichtet, nicht umgekehrt diese ihm. 

Ich war seinerzeit auf die Kritikwürdigkeit der Änderung 
durch das bekannte Manifest der Kardinäle Ottaviani und Bacci 
von 1969 aufmerksam geworden. Die Kardinäle hatten aber die 
Hintergründe der Neuerung in der NT-Forschung nicht aufge-
zeigt. Auf diese hat mich damals der obengenannte Religionsleh-
rer, Prof. Karl Friedrich Krämer von der Erzdiözese Freiburg 
i. Br., dankenswerterweise hingewiesen. Er hat mich dabei auf 
einen langen Umweg geschickt, wie sich zeigen wird. Aber es 
war ein lehrreicher Umweg. 

Im Hintergrund der Textänderung der Wandlungsworte steht 
die Behauptung, dass das aramäische „rabbim" wie das griechi-
sche polloi, wenn es den Artikel hat (was aber in den Abend-
mahlsberichten nicht der Fall ist), „alle" heißen könne. Der pro-
testantische Gelehrte Joachim Jeremias hat sie in Kittels "Lexi-
kon zum NT" zum Stichwort „polloi" aufgestellt und mit bibli-
schen Beispielen begründet. Er hatte dieselbe These auch schon 
früher, im Jahr 1952 in Zürich, in einem wissenschaftlichen Auf-
satz veröffentlicht. 

Die These ist aber unhaltbar. Ich habe beide Veröffentlichun-
gen studiert und sämtliche biblischen Belegstellen, die Jeremias 
angibt, geprüft. Es ist keine einzige stichhaltige dabei; „rabbim" 
heißt immer und überall „viele" oder „die Mehrheit, die mei-
sten", gelegentlich sogar „fast alle", aber niemals „alle". Weil ich 
kein ausgewiesener Semitist bin, habe ich auf das Ergebnis mei-
ner Überprüfung hin auch den angesehenen Judaisten, der selbst 
Jude ist und damals an der Freiburger Universität lehrte, konsul-
tiert, ob denn „rabbim" in der jüdischen Literatur „alle" heißen 
könne. Er hat darauf ganz klar und eindeutig geantwortet: 
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„«Alle» heißt es nie.” Es kam ihm dies nicht sehr leicht über die 
Lippen; tonlos stieß er es hervor. Viel wichtiger war ihm, mir bei 
dieser Gelegenheit zu sagen, dass man die authentischen Worte 
Jesu aus den Evangelien nicht entnehmen könne. 

In der Tat kann man dem griechischen NT nicht entnehmen, 
wie Jesus auf Aramäisch gesagt hat. Aber gerade deshalb hat nie-
mand das Recht, den schriftlich überlieferten griechischen und 
später lateinischen Wortlaut zu ändern. Wenn man nicht weiß, 
wie Jesus wirklich gesagt hat, weiß man auch nicht, ob er wirk-
lich „rabbim" und nicht vielmehr nur „rab" gesagt oder einen 
anderen Ausdruck oder eine Umschreibung gebraucht hat, die 
sinngemäß richtig nur mit „peri pollon", „pro multis", „für viele" 
wiedergegeben werden konnte. Wird mit Rekurs auf einen ver-
muteten aramäischen Wortlaut das eine überlieferte Herrenwort 
des Evangeliums angezweifelt und verändert, dann können mit 
demselben Recht auch alle anderen angezweifelt und verändert 
werden. Was bleibt dann von der ganzen Glaubenslehre eigent-
lich noch echt „christlich"? Vor allem kann dann auch der Mis-
sionsauftrag und darin die Worte „Wer aber nicht glaubt, wird 
verdammt werden" angezweifelt werden, und schon verliert die 
gesamte Glaubensverkündigung der Katholischen Kirche und 
die Taufe und die anderen Sakramente jede Notwendigkeit, jede 
Forderung, dafür auch Opfer zu bringen, die moralische Berech-
tigung. Genau das, der Zweifel an der Existenzberechtigung der 
katholischen Kirche, findet in der Änderung der Wandlungs-
worte von „für viele" zu „für alle" nicht nur adäquaten Ausdruck, 
sondern auch die feierlichste und wirksamste Verkündigung, die 
für katholische Frömmigkeit überhaupt auszudenken ist! Die 
neuen Wandlungsworte in den Volkssprachen sind die Selbstzer-
störung des katholischen Kerygmas. 

Johannes Dörmann hat in verschiedenen Veröffentlichungen, 
u. a. in dieser Zeitschrift, darauf hingewiesen, dass sich eine 
gewisse „Allerlösungslehre" (von andern an anderer Stelle „Ori-
genismus" genannt), in die offizielle katholische Lehrverkündi-
gung eingeschlichen habe. Die offiziellen Konsekrationsworte in 
den Landessprachen des Novus Ordo Missae sind die klarste und 
deutlichste Bestätigung dieser Beobachtungen Johannes Dör-
manns ! 

Ich gestehe, dass ich als gläubiger Katholik einen so widersin-
nigen, dem Evangelium und der katholischen Überlieferung und 
nicht zuletzt dem richtenden Jesus Christus mit solcher Verach-
tung begegnenden Ritus, auch wenn er vom höchsten Lehr- und 

Hirtenamt gutgeheißen und vorgeschrieben sein sollte, nicht mit 
innerer Zustimmung mitvollziehen kann. Ich frage mich, ob 
diese Priester eigentlich Christen sind, da sie der göttlichen 
Autorität der Evangelien und der Überlieferung der Kirche weni-
ger vertrauen als der immer noch menschlichen Autorität päpstli-
cher Liturgie- und Übersetzungs-Kommissionen, und sich nicht 
scheuen, im Augenblick der hl. Wandlung Worte zu sprechen, 
die, wenn auch nur einschlussweise, den Glauben an den Dreifal-
tigen Gott, an die Unsterblichkeit der Seele, an das Jüngste 
Gericht, an die Inspiriertheit der Evangelien und an die Unfehl-
barkeit der heiligen Kirche glatt für unnötig erklären. 

Auch vom wissenschaftlich-philologischen Standpunkt aus 
wäre zu dem befremdlichen Umgang mit dem überlieferten Text, 
den sich die zuständigen vatikanischen Behörden hier erlaubt 
haben, manches zu bemerken; worauf ich hier verzichte. Es 
genügt, in Erinnerung zu rufen, dass die Konsekrationsworte der 
katholischen Liturgie weder aus dem Aramäischen oder Hebräi-
schen noch aus dem Griechischen übersetzt sind, sondern aus 
dem alten lateinischen Canon Missae, der auf frühchristliche, im 
ersten Ursprung wahrscheinlich auf apostolische Zeit zurück-
geht. Gerade die Apostel hatten die allerstärksten Gründe, ihre 
Mission als heilsnotwendig darzustellen, also bei der Eucharistie 
„für viele" zu sagen. Die ganzen heuchlerischen Belehrungen 
betreffs „rabbim" und „polloi" mit oder ohne Artikel sind private 
Kommentare, die das Zustandekommen des offiziellen Rituals 
nicht verantworten müssen. Die offizielle lateinische Version des 
Ordo Missae lautet auch heute noch, auch im päpstlich vorge-
schriebenen Novus Ordo Missae, „pro multis". Warum wird das 
in die Volkssprachen nicht übersetzt, sondern durch die Überset-
zung eines anderen Originals ersetzt? Welcher Gemeinde will 
man hier etwas vorenthalten, der kleinen lateinischen eine ver-
meintlich befreiende neue Einsicht, oder der großen volkssprach-
lichen die immer noch einzige Wahrheit? 

Unsere geistlichen Oberen wären gut beraten, wenn sie jetzt, 
nach 30 Jahren schwindenden Glaubens und fortschreitenden 
Massen-Abfalls, den Skandal aus der katholischen Liturgie end-
lich wieder tilgen wollten. Sie könnten damit zum Frieden und 
geistlichen Gesunden der verwirrten Gläubigen und zur endgülti-
gen Beruhigung der immer noch schwelenden nachkonziliaren 
Ärgernisse entscheidend beitragen. 
Anschrift des Autors: Prof Dr Manfred Erren 

Werderstraße 6, D-79379 Müllheim 

NORBERT HAPP 

„Heimat" 
Ansprache zur Verleihung des Rheinlandtalers am 4. 11. 1998 in Siegburg 

Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren, 
In den letzten Tagen und Wochen habe ich mich aus nahelie-

genden Gründen intensiver mit dem Begriff Heimat auseinander-
gesetzt, etwas, was mir bisher kaum in den Sinn kam, da für mich 
der Begriff Heimat selbstverständlicher Lebensbestandteil war, — 
so selbstverständlich, dass ich nicht weiter darüber nachgedacht 
habe. Das Schindluder, das in meiner Kindheit politisch mit den 
Begriffen Volk, Vaterland, Heimat und Scholle getrieben wurde, 
hat mich damals noch nicht erreicht und so keinen Schaden hin-
terlassen. 

Nun war ich des naiven Glaubens, wenn ich alles lese, was 
mir an Literatur über den Begriff Heimat in die Hände fällt, 
könnte ich eine prägnante, vielleicht sogar kurze, zusammenfas-
sende Definition erstellen: Was ist Heimat? Und ich habe gelesen 
von Ernst Rudorff über Hermann Löns bis zum Brockhaus — und 
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ich bin an meinem Vorhaben gescheitert, musste scheitern. Es 
gibt sie nicht die umfassende Definition, zu mehrdimensional, zu 
facettenreich, zu komplex, ja viel zu kompliziert ist dieser 
Begriff. 

Heimat reicht von Jugendheimat, Lebensheimat, geistiger, 
kultureller, sprachlicher, politischer und himmlischer Heimat hin 
bis zur Heimat als Rechtsbegriff. Immer allerdings ist es ein 
überschaubarer Orientierungsraum, der es dem Menschen 
erlaubt, heimisch zu werden. Dabei ist Raum nicht nur als Ort 
und Landschaft zu verstehen, sondern durchaus auch als Raum in 
Geist, Seele und Gefühl. Und so muss zwangsläufig der Heimat-
begriff verschiedener Menschen so unterschiedlich sein wie ihre 
Herkunft, ihr Lebensweg und ihre Bindungen. 

Heimat ist Landschaft, — nicht nur die freie Landschaft, son-
dern auch die dörfliche und urbane, unterschiedlich empfunden 
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bei Jugendheimat und Lebensheimat, die ja heute bei vielen 
Menschen nicht mehr deckungsgleich sind. 

Heimat ist Sprache, — unsere deutsche Sprache oder auch 
Mundart als Muttersprache. Mundart oder auf rheinisch „Platt" 
— zu lange verpönt nach dem Motto: „Wer Platt spricht ist des 
Hochdeutschen nicht mächtig". Längst überholt ist diese Dis-
kriminierung. Wie reich ist doch Mundart, wie viele Abstufun-
gen und unterschiedliche Begriffe gibt es in der Mundart für 
Tätigkeiten, Befindlichkeiten und Gerätschaften, wo das Hoch-
deutsche oft nur eine Bezeichnung kennt. 

Übt man, wie ich, seinen Beruf auf dem Lande aus, kommu-
niziert es sich viel leichter in der Landschaftssprache, die ich 
gelernt habe, ohne die Sprache der Jugendheimat zu verlernen, 
ganz bewusst. Wichtige, oft lustige Nuancen würden mir sonst 
entgehen, auf deren Genuss ich nicht verzichten möchte, herz-
erfrischende Idiome und Zwischentöne. 

Vieles ist und geht verloren, muss verloren gehen. Wer mit 
einem Gerät nicht mehr arbeitet, weil es nicht mehr gebraucht 
wird und weil es das Werkzeug nicht mehr gibt, kann nicht 
mehr wissen, wie das Werkzeug und die damit verbundene 
Tätigkeit heißen. 

Aber was wird aus unserer deutschen Sprache, wenn wir sie 
weiter malträtieren? Ich meine nicht die Rechtschreibreform; 
da werde ich mir eine eigene Altersklausel einbauen. Sie tritt 
für mich nicht mehr in Kraft. Mögen sich, wenn es denn 
ansteht, Redakteure damit beschäftigen und nachbessern, mir 
ohnehin angenehmer, als wenn sie Sinngehalte ändern. Heimat-
verlust durch Sprachüberfremdung. Wir kommen bei den heuti-
gen Kommunikationsmitteln um die Weltsprache Englisch 
nicht herum. Ich habe nichts gegen diese Sprache, schon gar 
nichts gegen das zugehörige Land, das ich sehr schätze. Aber 
muss denn diese Sprache in jeder sich bietenden Situation der 
unsrigen übergestülpt werden? 

Stellen Sie sich einmal vor, ich würde als Forstmann und 
Jäger auf die Idee kommen, einige Forstleute und Jäger einzula-
den, um mit ihnen zu überlegen, wie man in unserer Region den 
Wildbestand intensiver beobachten und erfassen könnte, um 
seine Behandlung zu verbessern. Man würde doch heute von 
mir fast erwarten, dass ich einlade zu einem meeting mit einem 
brain-storming über ein verbessertes game-monitoring zur 
Optimierung des wildlife-managements. 

Sprache der Dichter und Denker, Heimatsprache, die wir so 
behandeln, als müsse man einem Gesunden eine Prothese anle-
gen, geistiger Heimatverlust, gegen den wir einfach etwas tun 
müssen: jeder, immer, überall'. 

Und Heimat bedeutet Menschen, — in der Familie, in der 
Berufsgruppe, im Verein, in der Kirche, in der Partei. Prof. Dr. 
Antonius John — leider ist er verhindert heute hier zu sein — hat 
mir einmal gesagt: Heimat ist da, wo man erwartet wird. Ich 
möchte dieses Wort ausweiten auf: Heimat ist auch da, wo 
etwas von einem erwartet wird. 

Und Heimat bedeutet Musik und Lieder, — wie viele unserer 
alten und schönen Lieder geraten in Vergessenheit. Ich weiß, 
dass es keinen Anschluss mehr gibt an die heutige Zeit, es ent-
stehen keine Volkslieder mehr. Was auch sollten sie besingen? 
Eine Zuckerrübenkampagne und ein Stau auf der A3 sind nicht 
der Stoff, aus dem Verse und Melodien entstehen. Aber unsere 
Lieder sind Bestandteil unserer gewachsenen Kultur, vor allem 
der ländlichen. Der Einwand, dass die Texte nicht mehr zeitge- 

1  Warum man allerdings in der Kath. Kirche das in der ganzen Welt liturgisch 
heimatliche Latein — überall war man beim Gottesdienst daheim, überall 
wurde das Mysterium durch die Sprache geschützt — fast vernichtet, ist unbe-
greiflich. (Anm. des Hrsg.) 
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mäß oder gar kitschig sind, lässt sich leicht entkräften. Über-
setzt man einmal etwas davon, was uns pausenlos aus allen aku-
stischen Medien entgegenplärrt, dann gibt es überhaupt keinen 
Grund mehr für eine Geringschätzung unserer alten Lieder. 

Im vergangenen Jahr fand in Bonn das Jubiläum „75 Jahre 
Sängerkreis Bonn und Umgebung" statt. Zwei Stunden wurde 
ausgezeichnet gesungen und musiziert — kein deutsches Volks-
lied war dabei, wirklich nicht ein einziges. Ich sehe noch vor 
mir das silberhaarige Halbrund einiger vereinigter Frauenchöre. 
Tapfer und wirklich gut haben sie sich durch Partien des Musi-
cals „Cats" gekämpft. Einige der Damen haben mir hinterher 
allerdings gestanden, dass sie noch nie vorher mit der engli-
schen Sprache zu tun gehabt und doch vielleicht lieber „Im 
schönsten Wiesengrunde steht meiner Heimat Haus" gesungen 
hätten. Besser hätte es gepasst und manchem hätte es auch bes-
ser gefallen, mir auch, durchaus wissend, dass der wenigsten 
Heimathaus im schönsten Wiesengrund steht oder stand. 

Es steht nicht gut um ein Volk, das seine eigenen Lieder 
nicht mehr kennt und nicht mehr singt und die Sprache seiner 
Dichter verleugnet. Wir können und dürfen uns der multikultu-
rellen Gesellschaft nicht verschließen — es wäre welt- und zeit-
fremd. Aber wir dürfen dennoch unsere Wurzeln nicht vernach-
lässigen. Auch ein hohler Baum mit angefaulten Wurzeln kann 
noch eine Weile grüne Blätter tragen, ohne dass man merkt, wie 
es um ihn steht — es fragt sich nur, wie lange. 

Heimat lässt sich an vielen Punkten festmachen, und viel-
leicht kann man das so ausdrücken: Heimat entsteht, wenn man 
irgendwo aus der Seele oder auch aus dem Gemüt heraus ein 
Band des Vertrauens und des Vertrautseins anknüpfen kann, an 
Menschen, Landschaften, Gebäude, Bäume, Melodien und 
Stimmungen. Viele Bänder ergeben einen festen Halt und fester 
Halt gibt feste Werte. 

Dabei sind die Bänder der Erinnerung an die Kindheits- und 
Jugendheimat besonders gefühlsträchtig und illusorisch. Geht 
man wieder einmal die alten Wege, erwartet man die alten Bil-
der, die alten Stimmungen, die es nicht mehr gibt. Zu schnellle-
big war und ist unsere Zeit. Wenn es in einem alten Lied von 
der Rückkehr in die Heimat heißt: „Die alten Straßen noch, die 
alten Häuser noch, die alten Freunde aber sind nicht mehr", so 
könnte man heute singen: „Die alten Straßen nicht, die alten 
Freunde nicht, die alten Häuser sind erst recht nicht mehr". 

Eine Melodie meiner südoberbergischen Jugendheimat hat 
sich mir tief eingegraben: Das vielstimmige Pinken des Sensen-
dengelns, vermischt mit dem Wachtelruf maimorgens in aller 
Frühe — Melodie der Heimat, beileibe nicht „Heimatmelodie", 
nie aufgezeichnet, nicht reproduzierbar, unwiederbringlich 
dahin. Wieviel Musik dieser Welt gäbe ich dafür, sie noch ein-
mal zu hören. 

Und der Heimatwald, zu Recht dort „Busch" genannt, — 
Lohwald mit seinem bunten Leben. 10 Jahre bin ich zu spät 
geboren, um das Birkwild noch als Charaktervogel dieser 
Landschaft erleben zu können — längst vergessen, nicht mehr 
vermisst. Verfichtet, flurbereinigt, die Pfade fleißiger Vorväter 
verwachsen, die Erinnerung an ihre Gestalten verweht. Blü-
hende Waldwiesentäler mit den roten Punkten der damals noch 
nicht verfemten grazilen Rehe, sitkaverfichtet oder ponybewei-
det, zertreten, verdrahtet und zerhüttelt. Hochwald habe ich erst 
in meiner jetzigen Heimat, im Kottenforst, kennengelernt — die 
Ehrfurcht vor alten Bäumen hat mich nie mehr verlassen, ihre 
Ernte fällt mir schwer. 

Der Blick auf Fachwerkdörfer im Rund waldiger Höhen, im 
Flor blühender, altehrwürdiger Obstbäume ist mir unvergesse-
nes, verlorenes Vergangenheitsbild. Die meisten Häuser sind 
längst rivergipst, glasbauversteint, gartenverzwergt und blau- 
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umfichtet. Die Obstbaumveteranen, die Generationen von Vor-
fahren gesehen haben, sind vor Jahrzehnten wahnwitzigen 
Abschaffungsprämien zum Opfer gefallen. Alle Fernsehbilder 
dieser Welt gäbe ich dafür, diese Dörfer mit der Buntheit und 
Vielfalt ihres ländlichen Lebens und ihrer Gestalten noch ein-
mal zu sehen und zu erleben. Schlafnester sind es heute, über-
wiegend ohne jedes bäuerliche Leben und damit ohne jegliche 
eigenständige Kultur. Mit der Kuh und der letzten zugeteerten 
Wegepfütze geht die Schwalbe — dem Menschen durch Jahrtau-
sende zugesellt —, mit dem letzten hohlziegelgedeckten Schup-
pen oder Stall geht sogar der Spatz. Bunter wird unsere Welt 
nicht, nur greller, nicht reicher an Melodien, nur lauter. 

Aber wer die Getreidehocken auf dem Felde vermisst und 
die kunststoffverpackten Rundballen industrieller Landbewirt-
schaftung reklamiert, sollte sich des händischen Garbenbindens 
erinnern und der abertausend stechenden Disteln. Und wem der 
Heuduft der ehemaligen Blühwiesen fehlt — Welten liegen zwi-
schen ihm und dem Geruch heutigen Grasheus —, der sollte 
stundenlang in glühender Sonne Heu von Hand gewendet und 
ebenso lange unter die Dachsparren immer zu kleiner Scheunen 
gestampft haben. Und wer die alten Häuser beklagt, sollte sich 
des wintertags in der Schüssel gefrorenen Waschwassers erin-
nern. 

Und wer die fehlende Kuh im kleinen Stall vermisst, der 
sollte einmal frühmorgens und abends eine oder mehrere von 
Hand gemolken und gemistet haben, und zwar nicht nur ein-
mal, sondern täglich, wirklich jeden Tag — auch Heilig Abend. 
Und er sollte wissen, wie es ist, mit Mann und Maus von dreien 
oder vieren solcher Tiere und ein paar Morgen steinigen Ackers 
leben zu müssen. 

Und dann sollte er sich fragen: Will ich das wirklich oder 
möchte ich nur hin und wieder staunend diese verlorene Welt 
als Museum betreten? Ich für meinen Teil weiß es nicht, die 
Bilder der Jugendheimat brennen mir mitunter schmerzhaft in 
der Seele. Die Erinnerung aller Mühsalen ist verblasst; ich habe 
sie selbst nur noch in kleinen Proben erleben müssen. Aber 
vielleicht ist es gut, dass sich die Frage der Entscheidung nicht 
stellt, sich nicht mehr stellen kann. 

Kehren wir in die heutige Wirklichkeit zurück: Heimat kann 
nicht Leben in einem Museum sein, Heimat ist nicht Lebens-
museum. Und Heimatpflege kann nicht allein nostalgisch ver-
brämte Konservierung sein, sie würde zwangsläufig scheitern. 
Wirtschaft und Verkehr, Handel und Wandel bleiben in stetiger 
Bewegung und Entwicklung. 

Aber Heimatpflege kann und muss den behutsameren 
Umgang mit Gewachsenem fordern und fördern. Die Zeiten des 
Glaubens an einen uneingeschränkten Fortschritt scheinen — 
gottlob — vorbei zu sein, weil vieles als Fortschritt erschien, was 
sich als kultureller Rückschritt erwies. 

Die fürchterlichen Wunden rücksichtsloser Flurbereinigun-
gen versucht man heute zu heilen. Und ob man über hunderte 
von Jahren gewachsene Altstädte, wie beispielsweise die von 
Bad Godesberg, heute noch einmal so rigoros dem Boden 
gleich machen und durch etwas ersetzen würde, an dem sich 
kaum ein Band von Heimatgefühl festmachen lässt, — ich 
bezweifle es. Und ob man in Kleinstädten oder Flecken wie 
Ruppichteroth im Bröltal oder meiner Heimatstadt Waldbröl 
noch einmal eine liebenswerte Landschaft mit Hochhäusern 
vergewaltigen würde, — ich hoffe nicht. 

Dem Baudenkmalschutz und dem Schutz von Naturdenkmä-
lern kommt ohne Zweifel eine große Bedeutung zu. Bei den 
Baudenkmälern ist mir allerdings deren Bewohnbarkeit und 
Erlebbarkeit als Heimatraum wichtiger als die reine Lehre der 
Erhaltung des letzten Balkens in ihrem Innern an der ursprüng- 
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liehen Stelle, die man vielleicht ohnehin nicht sieht. Für den 
Abriss ehrwürdiger Bauten sollte nur die Spitzhacke, für das 
Fällen von Solitärbäumen sollte nur die Handsäge als einziges 
Werkzeug zulässig sein, das würde mehr schützen als manche 
Verordnung. 

Auch ich habe lernen müssen, dass Heimat nicht mehr ein 
auf die Vergangenheit gerichtetes, verklärtes Gefühl sein kann, 
das nur noch in Relikten in die Gegenwart hineinragt, sondern 
eine anzustrebende Ordnung einer Landschaft oder Gemeinde 
zur Steigerung von Heimatgefühl als Lebensqualität mit beiden 
Blickrichtungen: in die Vergangenheit und aus der Gegenwart 
in die Zukunft. 

Und etwas ganz Wesentliches habe ich gelernt von einem 
Manne, den ich heute gerne hier an meiner Stelle sehen würde, 
und dem ich meine heutigen Worte widmen möchte: Es war der 
Mitbegründer und langjährige Vorsitzende des Heimatvereins 
Villip, ein Mann, der, obwohl ihm Kindheitsheimat Lebenshei-
mat geblieben ist, ein Kosmopolit mit großem Weitblick war: 
Franz Carl Graf Strasoldo-Graffemberg. 

Lange Jahre hatte ich das Glück und den Gewinn, mit ihm 
für die Heimat zusammenarbeiten zu können. Vieles haben wir 
besprochen und geplant, einiges auf den Weg gebracht. Über 
eines haben wir expressis verbis nie gesprochen, und ich habe es 
erst nach seinem Tode als sein größtes Anliegen begriffen: 
Wenn man selber Heimat hat, ist neben ihrer Pflege, Erhaltung 
und Weiterentwicklung das Wichtigste, dass man bereit ist, 
auch Heimat zu geben. Heimat zu geben denen, die zwangsläu-
fig in unsere Heimat kommen und hier leben müssen — nicht 
weil es ihre Wahlheimat ist, sondern weil es Zeitläufte und 
berufliche Zwänge so gebracht haben. Dies gilt in außerge-
wöhnlichem Umfang gerade in unserer Region, allerdings einer 
Region, die damit eine reiche, über 2000 Jahre alte Erfahrung 
hat. 

Heimat kann man nicht leben, wenn man nicht versucht, alle 
Menschen, die in ihr leben, mit einzubeziehen, — Heimat bliebe 
ein unwirklicher Torso. Dieses Vermächtnis eines rheinischen 
Europäers betrachte ich als Verpflichtung, und das ganz beson-
ders über den heutigen Tag hinaus. 
Anschrift des Autors: Norbert Happ 

Forsthaus Schönwaldhaus 
53343 Wachtberg — Villiprott 

PETER GUMPEL SJ 

Theologie und Martyrium heute 

(bearbeitet und gekürzte Fassung eines Vortrags auf dem Kon-
gress „Martyrium an der Schwelle des nächsten Jahrtausends", 
veranstaltet vom internationalen katholischen Hilfswerk „Kirche 
in Not/Ostpriesterhilfe" am 9. Mai 2000 in Rom). 

Was verstehen wir theologisch unter dem "Martyrium"? Der 
Begriff „Martyrium" wird oft im alltäglichen Sprachgebrauch in 
einem sehr weiten Sinn verwendet. Wenn zum Beispiel in der 
Arbeit ein Chef seine Untergebenen schlecht behandelt, sagen 
wir: „Ja, diese Leute erleiden doch wirklich ein Martyrium!" 
Nun, dies Leiden dürfen wir nicht unterschätzen. Es kann sehr 
schwer sein, es kann ungeheuer viel Geduld und Selbstüberwin-
dung von den Leuten fordern, die das mitmachen müssen. Aber, 
wenn wir in der Theologie vom Martyrium sprechen, gebrauchen 
wir doch einen viel schärfer umrissenen Begriff. Bevor wir hier 
vom Martyrium sprechen können, müssen drei Grundbedingun-
gen erfüllt sein: 
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— Der Märtyrer muss einen gewaltsamen Tod erlitten haben. 
— Diesen Tod muss er erlitten haben aus Glaubenshass, weil ein 

Verfolger von ihm etwas gefordert hat, was er als Christ nicht 
annehmen konnte. 

— Und dann war er vor die Wahl gestellt, entweder vom Glauben 
abfallen oder aber bis in den Tod hinein Christus, Gott und Sei-
ner Kirche treu zu bleiben. 
Das möchte ich an einem aus dem Leben genommenen Bei-

spiel erklären. Aus den zahlreichen Märtyrerakten habe ich eine 
ausgewählt, weil sie so rührend und so treffend ist. Ich spreche 
jetzt über das Martyrium der sogenannten Märtyrer von Scillium, 
das im Jahre 180 n. Cht stattgefunden hat. Es sind die ersten Mär-
tyrer aus Nordafrika. 

Aber bevor wir dieses Geschehen erklären und verstehen kön-
nen, müssen wir auf die Umstände eingehen, die damals im 
Römischen Weltreich bestanden. Rom war die Hauptstadt der 
Welt. Rom beherrschte damals nicht nur ganz Italien, sondern 
auch Frankreich, England, Irland, große Teile von Deutschland, 
aber auch Griechenland, ganz Nordafrika, Ägypten, dann den 
Nahen Osten bis hinein nach Persien und Indien — ein Riesen-
reich, das nur durch äußere Macht zusammengehalten werden 
konnte. Da muss man die hervorragende militärische Organisa-
tion dieses Römischen Reiches hervorheben, den Straßenbau, der 
es ermöglichte, in kürzester Zeit die Legionen auch in die entfern-
testen Gegenden zu senden, große administrative Fähigkeiten, ein 
hervorragendes Rechtssystem und vor allem große Toleranz. Die 
Römer ließen den einzelnen, von ihnen unterjochten Völkern, 
weitgehende Freiheit, vorausgesetzt, dass sie die Steuern bezahl-
ten und den Kaiser anerkannten. Aber dieses Riesenreich konnte 
auf die Dauer nicht nur durch äußere Macht zusammengehalten 
werden. So entsteht ein Prozess der Vergöttlichung des Römi-
schen Kaisers. Das fängt schon bei Cäsar an, der ja im Jahre 44 
vor Chr. ermordet wird — und setzt sich dann im Laufe der Zeit 
fort: Man will diesem riesigen Reich nicht nur durch äußere 
Gewalt vorstehen, sondern man will ihm eine innere Einheit, eine 
religiöse Einheit geben. Dieser Prozess findet unter Kaiser Clau-
dius im 1. Jahrhundert seinen Abschluss. Dieser Claudius unter-
schreibt seine Imperialdekrete wie folgt: „Ego, Claudius, Impera-
tor et Deus" („Ich, Claudius, Kaiser und Gott"). Und dann wird 
von allen, die im Römischen Reich leben, gefordert, dass sie den 
Kaiser nicht nur als eine rein weltliche Obrigkeit anerkennen, 
sondern dass sie ihn anerkennen als eine göttliche Persönlichkeit. 

Für die Heiden war das kein großes Problem. Es gab eine Viel-
zahl von Göttern, eine ganze Götterwelt — einer mehr, einer weni-
ger, das machte ihnen nicht viel aus. Aber für die Christen war das 
etwas anderes. Für die Christen galt das, was wir heute noch als 
den ersten Satz in unserem Credo sagen: „Ich glaube an den einen 
Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde." Und das andere 
Wort: „Ihr sollt keine fremden Götter neben Mir haben." Die 
Christen konnten diesem religiösen Anspruch des Römischen 
Reiches nicht entsprechen und wurden darum als Hochverräter, 
Landesverräter, unzuverlässige Untertanen gebrandmarkt und vor 
Gericht gezogen — nicht immer systematisch, aber die Verfolgung 
konnte in jedem Augenblick auftreten. 

Kehren wir zurück zu dem, was damals im Jahre 180 n.Chr. in 
Scillium in Nordafrika passiert ist. Da werden eine Anzahl 
Leute, ganz einfache Leute — ein kleiner Geschäftsmann, ein paar 
Hausfrauen, auch junge Frauen, junge Männer — denunziert. Sie 
haben sich geweigert, dem Kaiser göttliche Ehren zu erweisen. 
Sie werden vor Gericht gebracht. Und der Richter ist kein grausa-
mer Mann. Er versucht, sie zu überzeugen und sagt: „Bitte, opfert 
jetzt dem Kaiser, legt einen Eid auf die göttliche Natur des Kai-
sers ab, und dann seid ihr sofort frei." Aber die Christen sagen: 
„Herr Richter, das können wir nicht machen." Ein kleiner 
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Geschäftsmann sagt: „Ich bin immer ehrlich gewesen. Ich habe 
nie jemanden betrogen. Ich habe immer Steuern bezahlt. Ich bin 
ein treuer Untertan, aber, was sie jetzt von mir fordern, dass ich 
von meinem Glauben abfalle, dass ich meinen Gott verleugne, 
das kann ich nicht tun." Dann werden die einzelnen befragt: 
„Wollt ihr nicht dem Kaiser göttliche Ehre geben?" Und die Ant-
worten sind rührend in ihrer Einfalt. Da sagt eine ganz einfache 
Hausfrau: „Ich bin Christin, und Christin will ich bleiben." Ein 
anderer sagt: „Ich gebe dem Kaiser, was dem Kaiser zukommt, 
aber Gott, was Gott zukommt." Der Richter sagt: „Gut, ich will 
euch noch dreißig Tage Bedenkzeit geben. Überlegt Euch das. Ihr 
setzt Euch dem Tode aus." Sie sagen: "Nein. In einer so wichtigen 
Angelegenheit brauchen wir keine langen Überlegungen. Wir 
können Ihnen schon heute sagen: wir bleiben Gott treu!" Dann 
sagt der Richter: „Dann kann ich auch nichts mehr für Euch tun." 
Er verkündete das Urteil, er nennt die einzelnen Namen und sagt: 
„Da sie sich geweigert haben, dem Kaiser göttliche Ehren zu 
geben, verurteile ich sie hiermit zum Tode durch Enthauptung." 
Und dann fügt der Chronist diesem kurzen Bericht hinzu: Sie 
wurden sofort aus der Stadt hinausgeführt und enthauptet. 

Hier haben Sie also drei Begriffe, die für das Martyrium im 
theologischen, rechtlichen Sinn erforderlich sind: der gewaltsame 
Tod — sie wurden enthauptet—, sie wurden enthauptet wegen eines 
religiösen Motivs — weil sie sich geweigert hatten, Gott zu ver-
leugnen — und drittens: Sie haben vor dieser tragischen Wahl Gott 
bis zum Ende die Treue gehalten. Das sind die drei Begriffe: 
gewaltsamer Tod, getötet aus Glaubenshass und Annahme, 
freiwillige Annahme dieses Todes. 
Einige Erläuterung zu diesen drei Begriffen: 

Der gewaltsame Tod 
Die Todesart spielt keine Rolle. Leider Gottes sind ja manche 
Menschen sehr erfinderisch, wenn es darauf ankommt, jemanden 
aus diesem Leben in das Jenseits zu befördern. Es ist auch nicht 
notwendig, dass jemand sofort stirbt. Wir haben den Fall in unse-
rem Jahrhundert von Karl Leisner, der im Konzentrationslager so 
schweren gesundheitlichen Schaden erlitten hat, dass er Monate 
nach Kriegsende doch diesem Leiden erliegt. Er ist zum Märtyrer 
erklärt worden. Wir haben den Fall von Prälat Lichtenberg, dem 
Dompropst von Berlin, der sich für die Juden eingesetzt hatte, der 
sich gegen den Nationalsozialismus auch öffentlich erklärt hatte. 
Er wird ins Gefängnis gebracht, er leidet sehr darunter, und dann 
wird er unter grausamen Bedingungen auf den Transport nach 
Dachau geschickt. Er stirbt auf der Reise. Er ist zum Märtyrer 
geworden. 

Der Glaubenshass 
Es kann wirklich ein Hass auf Gott sein. Wir haben den klassi-
schen Fall des römischen Kaisers Julian, der vom Glauben abge-
fallen war und dann einer der schärfsten Christenverfolger aller 
Zeiten geworden ist. Ein wirklicher, beinahe diabolischer Hass 
gegen Christus, gegen Gott, gegen die Kirche. 

Es braucht aber nicht notwendigerweise ein Hass gegen Gott 
als solchen zu sein. Man kann auch von einem Märtyrer sprechen, 
wenn von ihm gefordert wird, dass er ein Dogma, einen Glau-
benssatz der Katholischen Kirche verneint. Wir haben das Bei-
spiel der Märtyrer von England und Irland. Von denen wurde 
gefordert, dass sie den englischen König oder die englische Köni-
gin als Oberhaupt ihrer christlichen Religion anerkennen. Das 
konnten sie nicht tun und Hunderte sind dafür in den Tod gegan-
gen. 

Aber es braucht nicht nur eine Frage des Glaubens zu sein. 
Man kann vom Christen auch auf dem Gebiet der Moral etwas 
fordern, was er aufgrund seiner christlichen Überzeugung, seines 
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christlichen Glaubens, seines christlichen Gewissen einfach nicht 
hinnehmen kann. Es sind auch in unserem Jahrhundert zahlreiche 
Fälle von jungen Frauen vorgekommen, die vergewaltigt werden 
sollten, sich dagegen gewehrt haben und deswegen getötet wur-
den. Sie haben im 20. Jahrhundert den Fall von Maria Goretti, 
von Antonia Mesina, in Afrika den Fall von Anuarite Mengapeta 
und andere mehr in verschiedenen Teilen der Welt. 

Während des Zweiten Weltkriegs ist es vorgekommen, dass 
ein deutscher Soldat aufgefordert wurde, auf russische Frauen 
und Kinder zu schießen und auf jüdische Frauen und Kinder. Er 
hat gesagt: „Das kann ich mit meinem christlichen Gewissen 
nicht in Übereinstimmung bringen." Dann sagte ihm sein Leut-
nant: „Nun komm, mach zu. Die werden in jedem Fall erschos-
sen, ob du das nun machst oder jemand anderer, das hilft ihnen 
nicht. Aber wenn du dich weigerst, wenn du den Befehl nicht aus-
führst, werde ich dich erschießen." Der junge Soldat sagt: „Nein, 
das werde ich nicht machen. Ich bin Katholik, ich kann das 
nicht." Er wird erschossen — ein Märtyrer. 

Es gibt auch Fälle, wo jemand aufgrund der Liebe zum Marty-
rium kommt. In unserem Jahrhundert haben Sie den Fall des hei-
ligen Maximilian Kolbe. Hier in Italien haben wir einen ähnlichen 
Fall. Es handelt sich um einen jungen, italienischen Carabinieri, 
Salvo D' Acquisto. Die Deutschen nehmen an, dass ein Attentat 
gegen sie verübt worden ist, — es ist nie herausgekommen, ob es 
sich um ein wirkliches Attentat oder einen reinen Unglücksfall 
gehandelt hat — einige Soldaten sterben. Es werden 22 italienische 
Bauern etwas nördlich von Rom zusammengetrieben. Sie müssen 
einen Graben ausheben, sie sollen erschossen werden. Aber dann 
tritt dieser junge Carabinieri vor, der von der ganzen Sache über-
haupt nichts wusste, der auch gar nicht hinein verwickelt war, der 
aber als zuständiger Polizeibeamter für die Sicherheit in diesem 
Gebiet verantwortlich war, spricht mit dem Major, der Waffen-SS 
und sagt: „Wenn ich sage, ich übernehme die Verantwortung, 
können diese 22 Familienväter dann frei ausgehen?" „Ja." Diese 
22 gehen frei aus, er wird erschossen — ein Märtyrer. 

Die freiwillige Annahme dieser Tötung 
Sie haben wir in dem Fall von den Märtyrern von Scillium gese-
hen. Diese wurden direkt vor die Frage gestellt und haben sich 
dann geweigert. Es kann aber auch sein, dass jemand erklärt: „Ich 
weiß, dass die Feinde der Kirche mich töten werden, wenn ich 
mich ihren Forderungen widersetze. Nun gut, ich bin bereit, für 
meinen Glauben zu sterben." Später wird er dann im Schlaf getö-
tet, also in einem Augenblick, in dem er seinen Glauben nicht 
ausdrücklich bekennen konnte. Aber das tut nichts zur Sache. 
Auch er kann von der Kirche zum Märtyrer erklärt werden. Und 
auch das ist schon geschehen. 

Warum muss es immer Märtyrer geben? 
Wieviele Märtyrer hat es denn in der Kirchengeschichte gegeben? 
Das lässt sich gar nicht einfach beantworten. In sehr vielen Fällen 
sind Leute einfach verschwunden, es gibt keine Aufzeichnungen 
darüber. Aber nach vorsichtigen Schätzungen der Fachgelehrten 
beläuft sich die Zahl der Märtyrer, die in der zweitausendjährigen 
Geschichte unserer Kirche ihr Leben für Christus geopfert haben, 
auf viele Hunderttausende, wenn nicht gar auf Millionen. 

Und so entsteht die Frage: Wie kommt es, dass so viele Leute 
vor die Wahl gestellt wurden, ihr Leben für den Glauben hinzuge-
ben? Eine erste Antwort darauf können wir schon geben, wenn 
wir uns auf das Zweite Vatikanische Konzil berufen. Es ist natür-
lich so, dass unsere Religion keine einfache, keine bequeme Reli-
gion ist. Das hat Christus uns selbst vorgelebt. Christus selbst 
wurde ermordet. Er ist am Kreuz für uns und unsere Erlösung 
gestorben. Und Christus selbst hat gesagt: „Wenn sie mich ver- 
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folgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Der Schüler ist 
nicht über seinem Meister." 

Wenn wir etwas tiefer in die Theologie einsteigen, kommen 
wir auf eine zweite Frage: „Ist das Martyrium, dieses gewaltsame 
Erleiden und freiwillige Erleiden des Todes, eine reine Frage der 
menschlichen Willenskraft? Die Antwort auf diese Frage ist ein 
glattes "Nein". An erster Stelle ist das Martyrium ermöglicht 
durch die Gnade Gottes. Das Zweite Vatikanische Konzil hat im 
fünften Kapitel der Dogmatischen Konstitution „Lumen Gen-
tium" ausdrücklich erklärt, dass das Martyrium nur aufgrund 
einer ganz eigenen persönlichen Berufung möglich ist, die längst 
nicht allen Christen, sondern nur ganz wenigen gegeben wird. 
Wenigen im Hinblick auf die Milliarden von Katholiken, die hier 
auf Erden gewesen sind. Wenn wir aber sagen, dass das Marty-
rium zunächst einmal durch die Gnade ermöglicht wird, wollen 
wir damit das Verdienst der Menschen nicht schmälern. Denn wie 
immer in allem, was auf das übernatürliche Leben Bezug hat, 
steht sicher die Gnade am Anfang. Es ist die Gnade, die es ermög-
licht, aber der Mensch muss sich dieser Gnade öffnen, muss mit 
der Gnade arbeiten, muss eine positive Antwort geben. Und das 
ist natürlich gerade im Fall der Märtyrer eine tragische und tod-
ernste Entscheidung. 

Warum aber muss es in der Kirche Märtyrer geben? Hier 
beziehe ich mich auf einen Satz aus dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil, der uns auf die letzten Gründe hinführt. Das Konzil sagt 
nämlich: „Es wird immer Verfolgungen der Kirche geben, und es 
wird immer Märtyrer in der Kirche geben." Basiert eine solche 
kategorische Behauptung einfach auf einer Wahrscheinlichkeits-
rechnung: In zweitausend Jahren haben wir immer Märtyrer 
gehabt, also wird es wohl immer so sein? Nein, das kann ein Öku-
menisches Konzil in einer Dogmatischen Konstitution nicht 
sagen. Ein Konzil hat nicht die Aufgabe, Prophezeiungen zu 
machen. Nein, der Grund ist ein anderer. Wenn die Kirche Kirche 
sein und bleiben soll, dann muss es Märtyrer geben. Das ist eine 
sehr starke Feststellung des Konzils. Worauf beruft sie sich? Sie 
bezieht sich auf die Lehre des heiligen Paulus: „Ich lebe. Nein, 
ich lebe nicht mehr. Christus lebt in mir." Es ist also Aufgabe der 
Christen sich der Gnade des Heiligen Geistes zu öffnen, so dass 
Christus in ihnen leben kann, dass Christus in Seinen Christen 
Sein Leben fortsetzen kann. Es ist die Lehre vom mystischen Leib 
Christi, es ist die Lehre des heiligen Augustinus von dem ganzen 
Christus. Christus — Haupt und Glieder. Christus-Haupt ist die 
geschichtliche Persönlichkeit Jesu Christi, die Glieder — das sind 
wir, die durch die Gnade Gottes berufen sind, in Ihm, durch Ihn, 
mit Ihm zu leben. Selbstverständlich: Christus ist der einzige 
Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er, und Er allein, hat 
uns erlöst. Aber: Er gibt uns die Möglichkeit mit Ihm zu wirken, 
dass diese Erlösungsgnade anderen mitgeteilt wird. In dem Sinne 
können und müssen wir, wie bereits Pius XII. in seiner Enzyklika 
„Mystici corporis" erklärt hat und wie es vom Zweiten Vatikani-
schen Konzil wieder aufgegriffen wurde, an der Erlösungstätig-
keit Christi mitarbeiten. Das geschieht je nach der eigenen Per-
sönlichkeit. Jeder von uns in seiner ganz persönlichen Berufung 
muss Christus die Gelegenheit geben, existentielle Möglichkeiten 
zu realisieren, die er in seiner geschaffenen menschlichen und 
darum auch begrenzten Natur nicht hat leben können. Christus ist 
in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Zeit, in einer 
bestimmten Kultur geboren — sicher, Er ist die vollkommenste 
geschaffene Realität, aber das hebt nicht auf, dass Er in seiner 
menschlichen Natur begrenzt und beschränkt war und unter diese 
Hinsicht die Möglichkeit besteht, das wir es Christus ermögli-
chen, Sein Leben und Wirken in uns fortzusetzen und zu vervoll-
ständigen. Darum muss es also in der Kirche Menschen geben, 
die die verschiedensten Aspekte und Elemente des Lebens Christi 
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nachvollziehen, neu erleben, fortsetzen. Und da nun der Tod Chri-
sti das Höchste, das Ziel seiner ganzen menschlichen Tätigkeit 
war, muss es in der Kirche auch immer Männer, Frauen jeden 
Alters, jeden Geschlechts, jeder Kultur geben, die dieses Element 
im Leben Christi, seinen Erlösungstod, nachvollziehen. Und das 
sind die Märtyrer. Und darum sagt das Konzil: Solange die Kir-
che besteht wird es und muss es in der Kirche Märtyrer geben. 

Das Martyrium verwirklicht die christlichen Tugenden 
Das bringt mich zu einem weiteren Aspekt, zu den Tugenden. 
Wir alle sind aufgerufen, christliche Tugenden zu üben, aber wer 
hat die christlichen Tugenden in ihrem ganzen Umfang mehr, 
intensiver, schärfer gelebt als die Christen-Märtyrer? Glaube, 
Hoffnung und Liebe. Wer nicht zutiefst aus dem Glauben lebt, 
wer nicht eine Hoffnung auf die Hilfe Gottes in der tödlichen Ent-
scheidung des Martyriums hat, wer nicht auf das ewige Leben 
hofft, wer nicht überzeugt ist, dass mit diesem irdischen Leben 
nicht alles zu Ende ist, wer nicht durch eine glühende Liebe zu 
Gott und zu den Menschen beseelt ist, der wird sein Leben nicht 
dahingehen. Das wäre eine reine Torheit. Glaube, Liebe, Hoff-
nung finden wir im höchsten Maße im Leben der Märtyrer. 

Aber auch die anderen christlichen Tugenden kommen im 
Martyrium zum Tragen: so die Klugheit. Klugheit ist eine 
Tugend, die uns anleiten muss, eine richtige Wahl zu treffen. Hier 
geht es um die Wahl zwischen Glaubensabfall und Glaubensbe-
kenntnis. Ein kluger Mensch wählt das, was richtig ist. 

Die Gerechtigkeit. Man muss Gott mehr gehorchen als den 
Menschen. Gerechtigkeit ist die Tugend, die jedem das Seine gibt. 
Wir müssen Gott mehr geben als einem anderen. 

Über Starkmut und Selbstentäußerung braucht man beim 
Martyrium nicht zu sprechen. Das Leben ist eben das Letzte, was 
der Mensch hergeben kann. Die Armut: Denken Sie nur, wie 
Christus entäußert wurde. Man hat Ihn seiner Kleider beraubt, 
man hat Ihn seiner Ehre beraubt. Man hat Ihn gelästert, man hat 
Ihn verspottet. Man hat Ihm sogar das Stückchen Grund entzo-
gen, auf das Er Seine Füße setzen konnte. Man hat Ihm die Luft 
entzogen, denn Sie wissen ja, dass Christus letzten Endes erstickt 
ist am Kreuz. Ähnliches wiederholt sich jetzt auch bei den Märty-
rern. Dem Märtyrer wird die Frage vorgelegt, ob er sich völlig 
seiner selbst entäußern will, nicht nur in seinem Besitztum, nicht 
nur in seinen persönlichen menschlichen Beziehungen. Stellen 
Sie sich vor, was es für einen Familienvater, für eine Mutter 
bedeutet, ihre Gatten, ihre Kinder zu verlassen. Es ist äußerste 
Armut, wenn man selbst das irdische Leben, an dem wir ja alle 
irgendwie hängen, dahingibt um der Liebe Gottes willen. 

Lassen Sie mich noch sagen, wie sehr ich die Arbeit des ehr-
würdigen Vaters Werenfried van Straaten bewundere, und im 
Laufe der Jahrzehnte habe ich aufgrund meiner Stellung in der 
Kirche beobachten können, was Sie tun. Es ist eine großartige 
humanitäre und soziale Aktivität, aber es ist mehr als das. Im 
Leben von Pater Werenfried van Straaten und auch bei so vielen 
seiner Mitarbeiter ist es nicht nur Humanitäres, nicht nur Soziales, 
was da an Großem geschaffen wurde und geschaffen wird. Da ist 
immer auch noch eine andere Dimension, die vertikale Dimen-
sion. Diese Arbeit war und ist inspiriert von dem Glauben, von 
der Hoffnung, von der Liebe, von der Liebe zu Christus, von der 
Liebe zu seiner Kirche, von der Liebe zu Gott. Möge das immer 
so bleiben mit Gottes Gnade, das wünsche ich Ihnen. 

Und zweitens: Die Kirche ist heute in manchen Ländern ein-
fach zum Freiwild geworden. Da kann doch der erste beste Jour-
nalist, unwissend wie er ist, daherkommen und die Kirche irgend-
wie lästern, lächerlich machen, wie das so oft in allen möglichen 
Medien geschieht. Gut, das müssen wir vielleicht erleiden, aber 
ich glaube auch, dass wir uns nicht immer alles gefallen lassen 
müssen. Die Märtyrer können und müssen uns in diesen Situa-
tionen zum Vorbild dienen. Sicher, nur wenige sind zum Marty-
rium berufen. Aber das wir mitunter auch einmal den Mut haben, 
etwas Gutes über die Kirche zu sagen, dass wir den Mut haben, 
auch diesen systematischen Anfeindungen entgegenzutreten, das 
glaube ich, können uns die Märtyrer lehren. Wenn die Kirche 
heute so angefeindet wird und gleichzeitig auf Tausende und 
Abertausende von Menschen verweisen kann, die sich mit allen 
ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln einsetzen für die Kirche, 
wie Sie von „Kirche in Not" das tun, wie so viele Heilige das in 
der Kirche getan haben, dann werden die Leute sagen: „Vielleicht 
ist doch nicht alles schlecht an der Kirche." Denn Beispiele zie-
hen an. Lassen Sie sich nicht entmutigen, machen Sie weiter, so 
dass die Leute sehen, was schon in der Apostelsgeschichte gesagt 
wurde: „Seht, wie sie einander lieben." Das ist zum guten Teil 
auch eine Widerlegung dieser Anfeindungen, und auch da kann 
Ihre fruchtbare Arbeit sehr viel zum Nutzen der Kirche beitragen. 
Das gebe Gott. 

Pater Prof Dr Peter Gumpel SJ war jahrzehntelang Professor 
an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Ab 1960 war er 
stellvertretender Generalpostulator des Jesuitenordens. Von 1972 
bis 1983 amtierte Pater Gumpel als Theologischer Richter an der 
Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsvelfahren. Seit 
1983 ist er Relaton Untersuchungsrichter dieser Kongregation. 

Anschrift des Autors: Pater Prof Dr Peter Gumpel SJ 

MICHAEL CHAPMAN 
„Der Dritte Weg" — Sozialisten kontrollieren die EU 

„Keiner kann gleichzeitig ein aufrichtiger 
Katholik und ein wahrer Sozialist sein." 

(Papst Pius XI.) 

Die Europäische Union (EU) versucht, einen Überstaat zu schaf-
fen, basierend auf einem „Dritten Weg", einer Mischung aus 
Kapitalismus und Sozialismus. Dieser "Mittlere Weg", auch als 
Interventionismus bekannt, bedeutet, dass die Regierung die 
Wirtschaft und die Kultur durch exzessive Regulierungen und 
Steuern kontrolliert. Nennen wir es Sozialismus „leicht". 

Viele der Regelungen des „Dritten Weges" in der EU und die 
Menschen, die sie machen, widersprechen jedoch der Lehre der 
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katholischen Kirche. Sie sollten somit gut im Auge behalten wer-
den; denn Europa, einst die Wiege der Christenheit, bringt eine 
mächtige Kultur des Todes hervor. 

Die kürzlich vom Europäischen Parlament verabschiedete 
Resolution zugunsten homosexueller "Ehen" und andere todbrin-
gende Politik „werden die westeuropäischen Länder und deren 
Völker in die Selbstzerstörung treiben", sagte Pater Richard 
Welch, Präsident von Human Life International. „Da dies alles 
gegen Gott und seine Gebote ist, stirbt der Glaube. Dies ist der 
schreckliche Spielplan des Todes." 
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Der „Dritte Weg" ist selbstzerstörerisch — in Europa und über-
all, wo er beschritten wird. Preiskontrollen bei der Gesundheits-
vorsorge... z. B. führen zu einer Rationierung des Gesundheits-
dienstes. Oder betrachten wir es so: Für Teenager wird die Emp-
fängnisverhütung als „Dritter Weg" verkauft zwischen denen, die 
Enthaltsamkeit befürworten und denen, die sexuelle "Freiheit" 
betreiben. Das wird als „Dritter Weg" zwischen Extremen ange-
sehen. Aber die Verhütung löst das Problem nicht; sie macht es 
schlimmer. Dann kommen die Befürworter des „Dritten Weges" 
mit weiteren Regelungen wie Abtreibung und Sterilisation (und 
weiteren Steuern), um dem Problem zu begegnen, das sie selbst 
verursacht haben. Und danach wird es noch schlimmer. 

Es ist ein selbstzerstörerischer Teufelskreis, und es spielt keine 
Rolle, ob sich die Politik der Geburtenkontrolle, der „Rechte" der 
Homosexuellen, des Freihandels, der Gesundheit, Wohlfahrt oder 
Entwicklungshilfe annimmt. Der Interventionismus verzerrt die 
freiwillige Zusammenarbeit zwischen Menschen und Nationen, 
verschlimmert die Probleme und verschafft den „Dritte-Weg-
Bereitem" ironischerweise eine Entschuldigung für noch mehr 
Regelungen, weitere Geldausgaben und den Ausbau der Bürokra-
tie. 

Das leitende Organ der EU, die Kommission, wird von Beam-
ten der 15 Mitgliedstaaten gebildet und umfasst derzeit 21 Kom-
missare. Die Kommission überwacht mehr als 17 000 Bürokraten, 
gibt jährlich etwa 100 Milliarden Dollar aus und erlässt Tausende 
von Regelungen, welche die 376 Millionen Bürger betreffen. Das 
EU-Hauptquartier befindet sich in Brüssel, Belgien, in einem 
neuerbauten 1,2 Milliarden Dollar teuren Gebäude. Die EU-Wäh-
rung, der Euro, entspricht in etwa dem Dollar. (Zum besseren Ver-
ständnis der enormen Größe der EU wird auf die Webseite ver-
wiesen: www.europa.org.) 

Sollte ein Mitgliedsstaat wie Deutschland seinen Anteil an 
EU-„Hilfe", d. h. Zuwendungen, einfordern, muss es sich nach 
der EU richten. Wer die Kapelle bezahlt, bestimmt die Musik.... 

Europa hat den sozialistischen Weg beschritten 
Im vergangenen Jahr sagte die frühere britische Premierministerin 
Margaret Thatcher vor dem britischen Oberhaus: "Fast alle euro-
päischen Staaten außer Spanien werden sozialistisch regiert. Die 
Sozialisten haben dies alles erreicht unter der Maske der Mäßi-
gung. Dies kennzeichnet deren neuer Zugang als Dritten Weg. 
Doch leider führt dieser Dritte Weg nirgendwohin." 

„Statt Verstaatlichung erreichen die neuen Utopisten den glei-
chen Sozialismus, indem sie zahllose Vorschriften einführen und 
alles, was sie können, kontrollieren. Die Kontrolle ist in der Euro-
päischen Union allgegenwärtig, dafür gibt es eine Fülle von Vor-
schriften." Diese verursachen zusätzliche Kosten, die auf Erzeu-
ger und Verbraucher abgewälzt werden, was letztlich zu Arbeits-
losigkeit führt, meint Thatcher. Die Arbeitslosenquote in den 15 
Mitgliedsstaaten der EU beträgt im Durchschnitt 9%. In Frank-
reich sind es mehr als 15%. Im Vergleich dazu beträgt die 
Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten 4% und auf einigen 
Sektoren nur 2,3%. 

Die EU-Arbeitslosenquote sei der „wunde Punkt der industria-
lisierten Welt", sagte der Autor und Finanzanalytiker William 
Rees-Mogg. 

Aber wenn der „Dritte Weg" der EU Arbeitslosigkeit verur-
sacht, dann anscheinend auch Korruption — das Ergebnis eines 
politisch-ökonomischen Systems, das auf Zwang und Umvertei-
lung der Einnahmen beruht. So sind im vergangenen Jahr alle 20 
Mitglieder der Europäischen Kommission, dem zugleich gesetz-
gebenden (legislativen) und ausführenden (exekutiven) Organ der 
EU, zurückgetreten. Viele der Kommissare, die ernannt, nicht 
gewählt werden, haben Verschwendung und Betrug toleriert oder 
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waren an Korruption und Missmanagement, Vettern- und Günst-
lingswirtschaft und massiver Geldverschwendung bei EU-Hilfs-
programmen beteiligt. 

... Eine der am meisten kritisierten Kommissare ist Edith Cres-
son, eine Sozialistin. Die 20 neuen Kommissare sind, mit weni-
gen Ausnahmen, Sozialisten. Die meisten von ihnen haben nie-
mals wirklich in der freien Wirtschaft gearbeitet oder ein eigenes 
Geschäft geführt. Sie haben entweder an steuerfinanzierten Uni-
versitäten oder in Regierungen gearbeitet. Der Vizepräsident der 
Europäischen Kommission Neil Kinnock ist auch Vizepräsident 
der Sozialistischen Internationale, einer neomarxistischen Grup-
pierung, die Verhütung, Abtreibung, Homosexualität und eine 
Menge anderer Lebensfeindlicher Praktiken unterstützt. Kinnock 
ist auch ein langjähriges Mitglied der linksgerichteten Labour 
Party. Nach dem Verlassen der Hochschule in den 60er Jahren hat 
er bei verschiedenen Dienststellen der britischen Regierung gear-
beitet. 

Der Präsident der Europäischen Kommission Romano Prodi 
ist nach der Hochschule in die Akademie eingetreten. Seine wei-
tere Karriere bei der Regierung begann in den späten 70er Jahren. 
Prodis politische Richtung ist Mitte links. (Prodi ist praktizieren-
der Katholik und Kommunist. Die Bezeichnung „Mitte Links" ist 
noch verharmlosend.) 

Der Kommissar Erkki Liikanen aus Finnland kam 1972 direkt 
von der Hochschule zur Regierung, er ist Sozialdemokrat. (Tref-
fender wäre die Bezeichnung Sozialist) 

Der belgische Kommissar Philippe Busquin ist Philosoph, der 
auf dem Gebiet „ökologische Führung" spezialisiert ist. Er 
begann seine Laufbahn als Lehrer und gehörte der Regierung seit 
1977 an. Er diente 1992 der Sozialistischen Partei als Präsident 
und von 1995-97 der Europäischen Sozialistischen Partei als 
Vizepräsident. 

Der deutsche Kommissar Günter Verheugen hat 1969 mit der 
Regierungsarbeit begonnen. Er ist im Vorstand der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands und war 1997 Vorsitzender des 
Sozialistischen Internationalen Rates für Frieden, Sicherheit und 
Abrüstung. 

Der französische Kommissar Pascal Lamy ist Mitglied der 
Sozialistischen Partei und langjähriger Bürokrat in der Regierung. 

Der Ökonomie-Wissenschaftler Thomas DiL,orenzo vom 
Loyola-College sagt: „Die große Mehrheit der Politiker, die der 
EU und der NATO vorstehen, sind Sozialisten." 

Wie im HLI Report vom letzten Monat dokumentiert, baut die 
EU eine Kultur des Todes auf und unterstützt antichristliche 
Gedanken und Praktiken. Dazu gehören: 

Verhütung, Abtreibung, Euthanasie, Homosexualität und 
Sexualkunde, „Vielfalt" an Familienformen, Geburtenkontrolle 
und die International Planned Parenthood Federation (deren deut-
scher Zweig Pro Familia ist). John Klink, einer der UN-Spitzenun-
terhändler des Vatikans, bezeichnet die Tätigkeit der EU als "kul-
turellen Imperialismus", der auf die Zerstörung „der religiösen 
Überzeugungen aller andern" aus ist. Und der Ökonom und Autor 
Paul Craig Roberts betrachtet die EU als „Ergebnis von unbeson-
nenen Intellektuellen, die an ihrer Traumwelt bauen" und die, ob 
sie es wissen oder nicht, die Saat für künftige europäische Kriege 
aussäen". 

Dies ist der selbstzerstörerische Pfad des „Dritten Wegs" — ein 
breiter Weg, dem die Vereinigten Staaten (und die Vereinten 
Nationen) in vieler Hinsicht folgen. 

Quelle: Michael Chapman, „Third Way" Socialists Control EU, HLI Reports, Human 
Life International, Juni 2000 
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Dr. med. Heinrich Schulte-Wintrop 
(Die Ergänzungen in kursiver Schrift wurden bei der redaktionellen Überarbeitung 
angefügt.) 
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ALFRED SCHICKEL 
Was man über Kriegsgefangene, Zwangs- und Sklavenarbeiter hierzulande kaum erfährt. 

Zeitgeschichtliche Erinnerungen 

Wer heute von Sklavenarbeitern hört oder liest, denkt unwill-
kürlich an ausgemergelte KZ-Häftlinge oder geschundene NS-
Deportierte. Die Jahre lange Verdeutlichung dieser Bezeich-
nung in Wort und Bild lässt kaum mehr eine andere Vorstel-
lung zu. Entsprechend ordnete sich für den „festgelegten" 
Zeitgenossen der verbürgte Bericht einer „Gruppe Arbeiterin-
nen" wie selbstverständlich in die Zeit des „Dritten Reiches" 
ein. Die mitfühlenden Frauen schreiben darin: 

„Die ... Gefangenen, die auf der Eisenbahn beschäftigt sind, 
werden wie Sträflinge behandelt. Sie werden wie die Hunde 
geschlagen und schlecht ernährt. Das bricht uns Frauen und 
Müttern das Herz, denn wir sehen, dass diese Männer vor Hun-
ger sterben." Und weiter: „Obwohl es uns selbst an Brot fehlt, 
können wir nicht anders, als ihnen von Zeit zu Zeit, wenn der 
Zufall es gestattet, Brot zuwerfen. Sie stürzen sich darauf wie 
ausgehungerte Tiere". Aber: „Die ... Wächter behandeln sie 
roh, nur wegen eines Bissens Brot". Um schließlich ihren 
Adressaten zu beschwören: „Wir hoffen, dass Sie in dieser 
Angelegenheit einschreiten werden, um ihr Los zu verbes-
sern": Denn: „Wir haben deswegen schon an mehrere Stellen 
geschrieben, leider aber ohne jeden Erfolg." Für den Leser die-
ser Zeilen ein geradezu „klassisches" Beispiel für Leben und 
Leiden von Sklavenarbeitern und zugleich ein Zeugnis morali-
scher Verpflichtung zu Wiedergutmachung. Erdrückender 
Beleg für die zu sühnenden Unmenschlichkeiten geliefert von 
den eigenen Landsleuten, die sich noch ein Maß an Mitleid 
und Barmherzigkeit bewahrt hatten. 

Freilich nicht in einem deutschen Staats- oder Firmenarchiv 
überliefert, sondern als „Annexe" zu den „Actes de la Confe-
rence de la Paix" von 1919-1920 in Paris; und nicht an eine 
deutsche Autorität gerichtet, sondern an Ministerpräsident 
Georges Clemenceau. 

Die Schreiberinnen waren nämlich „Arbeiterinnen von 
Saint-Etienne du Rouvray", einem Städtchen in der Nähe von 
Rouen (,Ouvrieres de Saint-Etienne du Rouvray, pres Rouen'), 
und schilderten unter dem Datum des „15. Februar 1919" (,le 
15fevrier 1919') die schier unerträglichen Arbeitsbedingungen 
der „deutschen Gefangenen" (,prisonniers allemands,) auf der 
Eisenbahn (,qui travaillent sur la voie ferree`). Verabreichte 
Prügel (,battus comme des chiens`) und Hungerrationen (,pas 
nourris`) machten sie zu wahren „Sträflingen" (,forcats') und 
ließen sie sogar daran sterben (,car nous voyons que ces hom-
mes meurent de faim`). Tatbestände, die der aktuellen Vorstel-
lung vom Schicksal der NS-Zwangs- und Sklavenarbeiter 
weitgehend entsprechen und die den Unkundigen die geschil-
derten Verhältnisse daher fast wie selbstverständlich auf einer 
reichsdeutschen Arbeitsstelle vermuten lassen. Die zahlrei-
chen überlieferten Einsätze von ,Fremdarbeitern bei der Repa-
ratur von bombardierten Gleisanlagen mögen die Fehldatie-
rung noch erleichtern — wenn nicht schon ein gewisses Schuld-
syndrom dafür sorgte, historische Verfehlungen von vornher-
ein mit deutscher Verantwortung in Verbindung zu bringen. 
Gleichsam in Bestätigung eines umlaufenden Dictums, nach 
welchem die Deutschen „die frömmsten Leute" seien, da „sie 
gar nicht so viele Backen" hätten, „wie sie zum Streich hinhal-
ten wollen". 

Fast halten sie es darüber kaum mehr für möglich, dass die 
barmherzigen Arbeiterinnen von Saint-Etienne zwischen 1939 
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und 1945 deutsche Nachahmungen fanden und sich die Szenen 
von 1919 zwanzig Jahre später vielfach wiederholten. Und 
zwar nicht selten unter ungleich gefährlicheren Umständen; 
herrschte in jenen Jahren doch ein diktatorisches Regime im 
Reich und stellte allzu freundlichen Umgang mit „ausländi-
schen Arbeitskräften" unter Strafe. Die vertraulichen 
„Berichte der Regierungspräsidenten 1933-1945" über das 
Verhalten der Bevölkerung gegenüber den Kriegsgefangenen 
und „Fremdarbeitern" vermitteln ein aufschlussreiches Bild. 
Danach hielt man sich beispielsweise vielerorts auf dem Lande 
nicht an die Vorschrift, beim Kirchenbesuch auf die „vollkom-
mene Trennung der Gefangenen von der Zivilbevölkerung" zu 
achten, sondern besuchte gemeinsam „den allgemeinen Got-
tesdienst". Das habe dazu geführt, „den nötigen Abstand 
gegenüber den Gefangenen zu vergessen" und sich „mit ihnen 
gemein zu machen" . In einem bayerischen Landkreis wurden 
laut „Regierungsbericht" sogar „polnische Kriegsgefangene in 
die Wirtschaft mitgenommen und zechfrei gehalten". Und mit 
ihrer Bewachung nahm man es auch nicht sonderlich ernst, 
trug es sich doch zu, dass „die in der Turnhalle untergebrach-
ten Polen von Kindern von der Arbeitsstätte ins Lager zurück-
geführt wurden", wie der besorgte Ministerialdirigent der 
„Regensburger Bezirksregierung" an die Staatsregierung in 
München meldete. Mitmenschlichkeit und der gemeinsame 
katholische Glaube erwiesen sich letztlich stärker als so man-
che bürokratische Anordnung „von oben". Mit der Folge, dass 
die totalitäre Obrigkeit zuweilen ihre deutschen Volksgenossen 
und die ausländischen Arbeitskräfte gleichermaßen mit Straf-
maßnahmen einzuschüchtern suchte, um sie zum gewünschten 
„Abstand" zu bringen. Etwa bei der „Neigung der Bauern, an 
den abgeschafften Feiertagen (Fronleichnam, Peter-und-Paul-
Fest) nicht zu arbeiten und auch die ausländischen Arbeits-
kräfte feiern zu lassen" die „Wegnahme der Kriegsgefangenen 
und ausländischen Zivilarbeiter" anzudrohen, „falls diese an 
solchen Tagen nicht zur Arbeit eingesetzt würden". Dass auch 
diese „Trennungsversuche" Einheimische und „Fremdarbei-
ter" nicht ganz auseinanderzubringen vermochten, gesteht der 
„Regierungsbericht" vom November 1942 ein. Er bescheinigt 
dem in Oberbayern „herkömmlichen Leonhardi-Ritt" eine 
„sehr große Anzahl Zuschauer" und notiert sodann: 

„Die Pferde wurden meist von jungen Burschen geritten. 
Nachträglich wurde in Erfahrung gebracht, dass sich an dem 
Ritt auch ein polnischer Zivilarbeiter beteiligte, der das P-
Abzeichen nicht trug und deshalb unerkannt blieb." Ein serbi-
scher Kriegsgefangener hatte sogar „ein Pferd seines Dienst-
herrn zu diesem Zweck mitgebracht" vermeldet der Bericht 
weiter. Was den „staatlichen Lauschern" und ihren Spitzeln 
entging, waren die vielfältigen menschlichen Aufmerksamkei-
ten, die man sich in Haus und Hof auf dem Lande erwies. Sie 
reichten von persönlichen Geschenken zu Geburts- und Festta-
gen über die Beteiligung am Familien- und Gemeinschaftsle-
ben bis zur Versorgung in Krankheitsfällen. Ein Umgang, der 
manchmal bis zur Entscheidung des „Ostarbeiters" führte, 
nach dem Krieg auf eine Rückkehr in die „sowjetische Hei-
mat" zu verzichten und sich im Westen eine neue Existenz auf-
zubauen. 

Wie etwa der im Gefangenenlager („Oflag") Murnau inter-
nierte polnische Offizier Porucznik Pfaffenhofen-Chledowski, 
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der sich schließlich in Koblenz niederließ und der Zeitge-
schichtlichen Forschungsstelle Ingolstadt (ZFI) von einem 
denkwürdigen „Sonderurlaub" zur Teilnahme an der Beerdi-
gung seines Vaters berichtete. 

Oder der nachmalig bekannte Maler Marian Bohusz-
Szyszko, der in London zu Ruhm und Ansehen kam und wäh-
rend des Krieges in verschiedenen Lagern der Wehrmacht 
gefangen gehalten war. Sein vorliegendes Zeitzeugnis über die 
Jahre von 1939 bis 1945 hebt sich auffallend von den verbrei-
teten Versionen über die Wehrmacht ab. Ihm zufolge war para-
doxerweise die Zeit der Gefangenschaft eine der schöpferisch-
sten seines Lebens" konnte er doch „etwa 400 Portraits mit 
Bleistift und in Öl malen, da sich die deutschen Behörden die-
sen Tätigkeiten niemals widersetzt hätten" (,paradoxically the 
period of captivity was one of the most creative. . . He did 
about 400 portraits in pencil and in oils of colleagues and 
friends ... He emphasizes that the German authorities never 
opposed these activities"). Folgerichtig pflegte der 1901 in der 
Nähe von Wilna („born near Wilno in Poland") geborene und 
am 19. September 1939 in deutsche Gefangenschaft geratene 
Künster („on 19th September Bohusz was made a prisoner-of-
war") auch nach dem Krieg freundschaftliche Beziehungen zu 
deutschen Zeitgenossen und warb für eine deutsch-polnische 
Verständigung. Eine persönliche Begegnung mit dem Leiter 
der Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle Ingolstadt in London 
sollte diese Bemühungen unterstreichen. Nicht wenige der ein-
stigen polnischen Kriegsgefangenen und russischen „Ostarbei-
ter" gingen nach dem Krieg auch nach Übersee und ließen sich 
in Amerika nieder. Dr. Otward Mueller, Mitarbeiter der Ingol-
städter Forschungsstelle in den USA, stieß bei seinen Recher-
chen auf zwei einschlägige Beispiele: den aus Warschau stam-
menden und später mit Bohusz-Szyszko befreundeten Jerzy 
Lubelfeld und den im Zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht  

gefangen genommenen Anatol I. Zverev aus Leningrad. Beide 
machten nach 1945 in den Vereinigten Staaten Karriere. 

Der eine — Lubelfeld — als Professor für Elektro-Energie am 
„Air Force Institute of Technoblogy" in Dayton/Ohio und der 
andere — Zverev — als leitender Angestellter bei der „Westing-
house Electric Corporation" in Baltimore/Maryland. Dieser 
Tätigkeit ging im Übrigen während seiner Gefangenschaft in 
Deutschland ein zeitweiliges Studium an der Berliner Univer-
sität zur Erlangung eines akademischen Grades voraus. Wört-
lich in seinem Kurzlebenslauf von 1966: ,... he was captured 
by the Germans, but was permitted to obtain an advanced 
degree from the University of Berlin., Danach (1943) war er 
„Mitglied der Belegschaft von Siemens und Halske in Sie-
mensstadt" (Berlin) ,In 1943 he was a member of the staff of 
the Siemens and Halske Co. in Siemenstadt' und trat 1945 in 
die Dienste der seinerzeitigen UN-Hilfsorganisation zur Unter-
stützung der Flüchtlinge und Verschleppten (,United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration' UNRRA), aus 
denen er schließlich über Belgien in die USA wechselte. 

Lebensläufe, die zwar nicht exemplarisch für ihre Lands-
leute waren, die jedoch auch zur Wirklichkeit der Geschichte 
gehören und angemessene Erinnerung verdienen. 

Die vor allen Dingen Zeugnis geben von Menschen, die 
dem Ungeist der Zeit widerstanden und die in den Tagen voller 
Schrecken und Blut auf beiden Seiten Heldenmut bewiesen" 
(,in the days of terror and blood on both sides prove heroism' ) 
wie Jerzy Lubelfeld jene Zeit einmal rückblickend resümierte. 

Dies um so mehr, als die Stimme der Erlebnisgeneration 
von Jahr zu Jahr schwächer wird und bald ganz verstummt. 
Gleichsam letzte Gelegenheit, diese „Inseln der Menschlich-
keit" (Marian Bohusz-Szyszko) nicht im „Meer des Verges-
sens" untergehen zu lassen. 
Anschrift des Autors: Dr. Alfred Schickel 

Ortsstr. 5, 85110 Dunsdorf 

WOLFGANG B. LINDEMANN 

„Katholizität" moderner Naturwissenschaft — ein Modell für die Theologie? 

Die scholastische Wissenschaftsdefinition und -hierachisierung, 
welche der Theologie und ihrer ancilla der Philosophie aufgrund 
ihres Gegenstandes den Vorrang vor den Wissenschaften profanen 
Inhaltes einräumt, geht implizit von einer Analogie zwischen Natur-
wissenschaft, Geisteswissenschaft und Theologie aus. Diese Analo-
gie drückt sich aus beispielsweise in Verwendung der gleichen for-
malen aristotelischen Logik (z. B. die Verwendung des Satzes vom 
„ausgeschlossenen Dritten": eine Aussage ist entweder wahr oder 
falsch), vergleichbarer Mittel (Datensammlung, Diskussion) und 
vergleichbarer Ziele (Approximation der Wahrheit). Mit der Säkula-
risierung und dem Zerfall der abendländisch-christkatholischen Kul-
turgemeinschaft seit der Reformation sind in unserer aktuellen 
Gesellschaft nur noch Reste dieser Hierarchisierung fassbar', es 
bleiben jedoch für den Katholiken die Gründe, welche die Hoch-
scholastik zu dieser Einteilung bewegten, bestehen, zumal es keine 
anderslautenden kirchlichen Lehrentscheidungen aus neuerer Zeit 
gibt2. Es soll daher in diesem Artikel in knapper Form erörtert wer-
den, inwieweit aus dieser Analogie für die Theologie relevante Ein-
sichten und Handlungsanweisungen abgeleitet werden können. 

I  Z. B. in der Numerierung der Fakultäten an Hochschulen: Theologische 
Fakultäten führen die Liste der Fakultäten beispielsweise an der Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg und der Ruhr-Universität-Bochum an. 

2  Vielmehr sind dem Autor keinerlei -affirmative oder negative- diesbezügliche 
aktuelle Lehrentscheidungen bekannt, welches sich vielleicht aus dem Wun- 

- 489 — 

Zusätzliche Motivation ist die Tatsache, dass unumstritten einzelne 
theologische Disziplinen einzelne Erkenntnisse verwandter profaner 
Fachgebiete verwenden können, so die Exegese solche der Philolo-
gie, Dogmatik und Moral solche der Philosophie. Besonders rele-
vant ist dies für pastoraltheologische Disziplinen, die per definitio-
nem sich aus Theologie und „Realien" speisen: Mission und Evan-
gelisation können Erkenntnisse aus Öffentlichkeitsarbeit und Mar-
keting verwenden, Pfarrpastoral psychologische Fakten, Aszetik 
verhaltensphysiologische Erkenntnisse u. a. m. 

Als tertium comparationis zwischen Naturwissenschaft und 
Theologie stellt sich nach Ansicht des Autors der Begriff der Funk-
tionalität dar. Funktionalität im Bereich der Naturwissenschaft kann 
als das Bestehen von Methoden und Strukturen definiert werden, die 
bei einem Minimum eingesetzter Mittel ein Maximum korrekter, das 
heißt sachlich richtiger, Forschungsergebnisse liefern. Ein For-
schungsergebnis gilt als vorläufig „sachlich richtig", bis es durch 
andere Ergebnisse vervollständigt oder widerlegt ist, es ist somit eine 
relative Kontrolle der Qualität von Forschung möglich. 

Im Bereich der katholischen Religion ist Funktionalität als das  
Bestehen von Methoden und Strukturen zu verstehen, welche objek-
tiv optimal die Verherrlichung Gottes und subjektbezogen optimal 

sche Inhaber kirchlicher Leitungsämter erklärt, die Vertreter der atheistischen 
aktuellen Wissenschaft nicht „unnötig" zu brüskieren. 
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die Heiligkeit des Einzelnen bewirken3. Die Beurteilung, welche 
Mittel in diesem Sinne funktional sind, ist weniger leicht möglich als 
in der Naturwissenschaft, da aufgrund unserer begrenzten menschli-
chen Erkenntnis ein objektiv zutreffendes Urteil über die beste Art, 
Gott zu verherrlichen, schwierig ist, und zugleich die genaue Beurtei-
lung der Heiligkeit einer bestimmten Person prinzipiell unmöglich ist, 
da dies Informationen verlangt, die nur Gott zugänglich sind. Neben 
dem so beschriebenen sachlichen Irrtum haben im Bereich der Reli-
gion noch Fehler anderer Art ein erheblich größeres Gewicht als in der 
Naturwissenschaft: bedingt durch unsere erbsündlich verletzte Men-
schennatur, unser Leben in der gefallenen Welt und den Einfluss des 
Satans haben Menschen die Tendenz, irrige Meinungen über die Ver-
herrlichung Gottes und Wesen der Heiligkeit zu entwickeln4. 

Dennoch lassen sich, wie die Praxis der katholischen Theologie 
oder der Kanonisationsprozesse zeigen, zumindest manchmal 
näherungsweise Aussagen treffen. Es sollen nun im folgenden ein-
zelne Charakteristika moderner Naturwissenschaft beschrieben 
und ihre analoge Übertragung auf die Theologie erörtert werden5: 
die gemeinsame Sprache, die Ethik-Kommissionen und das Peer-
Review6. 

Nachdem jahrhundertelang das Lateinische die Gelehrtenspra-
che war, trat mit der Neuzeit eine "Emanzipation" der Landesspra-
chen auf. Sie wurde damals aufgrund einer auf diese Weise erreich-
ten leichteren Zugänglichkeit wissenschaftlicher Ergebnisse für 
breitere Bevölkerungskreise und aufgrund der besseren sprachli-
chen Ausdrucksmöglichkeiten einer lebenden Sprache (Neologis-
men für neue technische Entwicklungen !) positiv begrüßt. Etwa in 
der Zeit zwischen 1800 und 1950 gab es keine einheitliche Gelehr-
tensprache. Die Fülle von Fachpublikationen wurde in landes-
sprachlichen Zeitschriften veröffentlicht, die meist nur einen gerin-
gen Verbreitungsgrad besaßen. Mit dem weiteren Ausbau und der 
zunehmenden Wichtigkeit wissenschaftlicher Forschung stellte 
sich dieser Zustand aus verschiedenen Gründen als unbefriedigend 
heraus: 

Der wissenschaftliche Austausch wurde sehr gehemmt. Fachge-
lehrte waren entweder genötigt, mehrere der Kultursprachen Fran-
zösisch, Deutsch, Englisch, Russisch und Spanisch zu beherr-
schen', oder sahen sich der quasi- Unmöglichkeit gegenüber, sich 
über Fortschritte auf ihrem Fachgebiet auf dem Laufenden zu hal- 
ten. Zeit- und ressourcenraubende Doppelarbeiten waren die Fol-

• ge , vielen Fällen wurde der wissenschaftliche Erkenntnisfort- 
schritt gehemmt, da einzelne Forschungsergebnisse, die in der 
Zusammenschau neue Einsichten ermöglicht hätten, nicht allge-
mein bekannt waren9. Ebenso wie der schriftliche waren der münd-
liche Austausch über Länder- und Sprachgrenzen hinweg 

3  „Gott hat alles für den Menschen erschaffen, aber der Mensch selbst ist 
erschaffen worden, um Gott zu dienen, ihn zu lieben und ihm die ganze 
Schöpfung darzubrigen" (KKK 358) oder KKK 2012-2014 oder Katechis-
mus der katholischen Lehre des hl. P. Pius X. Nr. 13 „Gott hat uns erschaffen, 
damit wir Ihn in diesem Leben erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen" 2. deut-
sche Auflage 1977 Petrus Verlag, Kirchen/Sieg. 

4  KKK 407. 
5  Autor dieser Zeilen verzichtet auf eine eingehende Belegung der Beschrei-

bung moderner Naturwissenschaft und garantiert mit seinem persönlichem 
Reputation als naturwissenschaftlich ausgebildeter Arzt für die Richtigkeit. 
Es werden hier Daten dargestellt, die „Allgemeinwissen" eines jeden for-
schenden Naturwissenschaftlers sind. 

6  Die Beurteilung der Qualität von Forschungsarbeit durch Fachkollegen 
(„Peers"). 

7  „In vierzig Jahren wissenschaftlicher Arbeit hat die weißhaarige Frau ein 
ungeheures Wissen angesammelt. Sie ist die lebende Bibliographie des Radi-
ums: in den fünf ihr geläufigen Sprachen hat sie alle Publikationen gelesen, 
die auf die im Institut laufenden Untersuchungen Bezug haben. „ Eve Curie, 
Madame Curie. Leben und Wirken, Bermann-Fischer Verlag Wien 1938, 
p. 429. 

8  Ein populäres Beispiel ist die doppelte Erfindung der Infinitesimalrechnung 
durch Gauss und Newton. 

9  Ein Beispiel ist die frühe, über eine Menschengeneration vergessene Entde-
ckung der Gesetze der klassischen Genetik durch Mendel. 
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gehemmt. Internationale Kongresse konnten a priori nur von einer 
ganz kleinen Gruppe hervorragend ausgebildeter, aus dem geho-
benen Bürgertum oder dem Adel stammender Privatgelehrter mit 
profunden Fremdsprachenkenntnissen besucht werden — vielen 
hochbegabten weniger Bemittelten war der Weg in die Forschung 
praktisch nahezu verwehrt. 

Diese Schattenseiten der Emanzipation der Landessprachen 
wurden in der Naturwissenschaft durchaus gesehen und waren mit 
ein Grund, dass sich das Lateinische solange als eine Fachsprache 
unter mehreren halten konnte. Noch in den 50er Jahren des 20. 
Jahrhundertes konnte der Wiener Pastoraltheologe Niedermeyer 
eine Rennaissance des Lateinischen als Gelehrtensprache ford-
em10. Die historische Entwicklung hat den Gründen, die Nieder-
meyer für eine einheitliche Gelehrtensprache forderte, voll recht 
gegeben, freilich wurde nicht das Latein, sondern Englisch in den 
folgenden Jahrzehnten zu der internationalen Weltsprache, wie es 
das Lateinische in Mittelalter und früher Neuzeit und das Griechi-
sche in seiner internationalisierten Form der „icotvir während der 
Antike gewesen war. 

Die gemeinsame Fachsprache ermöglicht immense synergisti-
sche Effekte, die trotz einer zahlenmäßig immens angewachsenen 
Scientific Community aufgrund der hohen Spezialisierung auf vie-
len kleinen Arbeitsgebieten, die manchmal weltweit nur einige 
hundert oder tausend Experten beschäftigen, eine der wesentlichen 
Voraussetzungen für moderne Naturwissenschaft ist. Fachleute 
können über den ganzen Globus hinweg kommunizieren und kolla-
borieren. Ein einzelnes Land kann nicht genug Manpower aufbrin-
gen, um in jedem oder auch nur den meisten Spezialgebieten das 
Minimum an Fachleuten beschäftigen zu können, das oft für echten 
Fortschritt nötig ist. Viele Länder gemeinsam können es — aber 
dafür ist die gemeinsame Sprache nahezu essentiell. Lokal gün-
stige Möglichkeiten (Forschungsgelder, Rechtslage, lokale Res-
sourcen) können so weltweit nutzbar gemacht werden. 

Da auch die katholische Theologie per definitionem eine inter-
nationale Wissenschaft ist, sind all diese angeführten Gründe direkt 
als Argumente für eine einheitliche Sprache auch in der Theologie 
übernehmbar. Es ist wichtig festzuhalten, dass die Frage der ein-
heitlichen Fachsprache und der einheitlichen Kultsprache per se 
unabhängig voneinander sind, auch wenn, wie gleich zu zeigen 
sein wird, komplexe Wechselwirkungen bestehen mit der Folge, 
dass Vertreter einer einheitlichen theologischen Fachsprache, deren 
es derzeit nicht viele zu geben scheint' I, zumeist gleichzeitig eine 
einheitliche Kultsprache favorisieren — und umgekehrt. 

Die entscheidende Verbindung zwischen der Frage der einheitli-
chen theologische Fachsprache und der liturgischen Kultsprache 
zeigt sich bei der Untersuchung der Frage, welche Sprache gewählt 
werden sollte. Als universale Kultsprache kommt offenbar nur das 
Lateinische in Frage, außer im Bereich der unierten Ostkirchen. 
Für das Lateinische als Fachsprache der Theologie sprechen fol-
gende Gründe: 

10 „Unerlässlich ist die Kenntnis des Lateinischen und des Griechischen für das 
richtige Verständnis der naturwissenschaftlichen Terminologie, die ihrerseits 
den letzten Rest einer allen Nationen gleich verständlichen Sprache darstellt, 
wie einstmals das Latein als universale Gelehrtensprache ein alle Völker 
umschlingendes gemeinsames geistiges Band darstellte. Dem Lateinischen 
diese führende Position zurückzuerobern, scheint eine der wichtigesten Auf-
gaben des künftigen Gymnasiums zu sein. „Albert Niedermeyer, Ärztliche 
Ethik (Deontologie). Grundlagen und System der ärztlichen Berufsethik, 
Wien 1954, p. 45 „Man vergleiche hierzu die Bestrebungen der Societas 
Latina in Deutschland, der Litterae Latinae in Österreich, als überzeugende 
Beispiele dafür, dass das Latein sich geradezu hervorragend als moderne 
Sprache der Wissenschaft eignen würde" (ibidem p. 46). 

II Autor dieser Zeilen sieht den Grund dafür primär in der Größe der kirchli-
chen Krise, die das Engagement auf anderen, unmittelbar drängenderen, 
Gebieten angeraten erscheinen lässt namentlich im Bereich der heute mas-
sivst innerkichlich angegriffenen Grundwahrheiten des katholischen Glau-
bens. Freilich wird die Krise nur durch eine Heilung bis in ihre Wurzeln über-
wunden werden können. 
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—jeder forschende Theologe muss Latein beherrschen, da schät-
zungsweise 95% der Quellen auf Latein sind. 

— das Vatikanum II. forderte ausdrücklich den Primat des Latein 
als Kultsprache und autorisierte lediglich die gelegentliche Ver-
wendung der Landessprachen12. Dies erzwingt ebenfalls die Erler-
nung des Lateinischen. 

— eine Reihe allgemeinbildender und allgemeinkirchlicher 
Überlegungen (Wert der Schulung des Denkens durch das Latein, 
sein linguistischer und literarischer Reichtum, Latein als allge-
meine, unveränderliche und ehrwürdige Sprache ist angemessen 
für die katholische Kirche"), die aber im Rahmen dieses den for-
malen Analogien zwischen Naturwissenschaft und Theologie 
gewidmetem Artikel nicht weiter behandelt werden sollen: Eng-
lisch ist auch nicht Sprache der Naturwissenschaft, weil es so reich 
an Idiomen oder weil Shakespeare so bedeutend ist, sondern weil 
es die leicht erlernbare Sprache der dominierenden Nation des Pla-
neten ist. 

Auf dem Hintergrund 2000-jähriger Praxis kann der heutige 
Zustand der praktischen AbschaffungI4, ja sogar des Verbotes des 
Latein (ist doch auf einem „Katholikentag" eher eine Messe in 
Esperanto als in Latein möglich !) nur als eine Degeneration und 
damit, da Gott Seine Kirche immer wieder aus Krisen herausführt, 
a priori als temporär klassifiziert werden (für die nach Erachtens 
des Autors tieferen Gründe dieses Zustandes vide infra). 

Das Latein, namentlich in seiner klassischen ciceronischen 
Form, bietet eine Reihe von Schwierigkeiten, die sich seiner Ver-
wendung als Fachsprache einer modernen Wissenschaft entgegen-
stellen. Namentlich der gegenüber modernen Sprachen begrenzte 
Wortschatz und die hohe grammatikalische Komplexizität 
erschweren sowohl Aneignung als auch Verwendung des Latein. 
Daher ist zumindest zu diskutieren, ob nicht eine moderne Sprache 
an seine Stelle für den internationalen theologischen Austausch tre-
ten könnte. Dabei sollte wegen der sprachlichen Verwandtschaft 
zum ohnehin von jedem Theologen zu erlernenden Latein eine 
romanische Sprache (Italienisch, Spanisch, Französisch) verwen-
det werden. Das Italienische scheidet wegen seiner geringen Ver-
breitung aus. Französisch ist wahrscheinlich international etwas 
weiter verbreitet als Spanisch. Zusätzlich sprechen für das Franzö-
sische die Existenz und Praxis der „Academie francaise", welche 
die ausdrückliche Aufgabe hat, die französische Sprache von 
fremdsprachlichen Neologismen rein zu haltenI5. Insbesondere 
englische Fachbegriffe werden französisch übersetzt — einem 
durchschnittlichen Franzosen sind so elementare Begriffe wie 
„Computer" oder „NATO" nur in ihren französischen Entspre-
chungen „ordinateur" und „OTAN" bekannt. Theologisch spricht 
für das Französische, dass Frankreich von den Päpsten als die älte-
ste Tochter der Kirche bezeichnet wurde, da Frankreich das Land 
sei, das die meisten Missionare ausgesandt und die meisten Heili-
gen hervorgebracht habe. In der Gegenwart ist Frankreich nach 
Einschätzung des Autors das neben den skandinavischen Ländern 
und den Gebieten der früheren sowjetischen Besatzungszone 
Deutschlands wohl am meisten säkularisierte und mit Sicherheit 
das christentumsfeindlichste Land Europas mit dem häretischsten 

12  Vatikanum II Sacrosanctum Concilium 36, zur Frage des Lateinischen vgl. 
Johannes XXIII. Apostolische Konstitution Veterum Sapientiae vom 22. 2. 
1962. 

13  Vgl. Veterum Sapientiae 2. 
14  Eingehender befasst sich damit der Artikel von Hauptmann d.R. Dr. Heinz-

Lothar Barth, Wer schaffte das Latein in der Messe ab ?, Mitteilungsblatt der 
Priesterbruderschaft St. Pius X. in Deutschland, Nr. 242, Februar 1999, p. 16- 
21. 

15  Eine solche Institution vorzuschlagen gelte in Deutschland mit Sicherheit als 
Beweis für rechtsextremistische, wenn nicht nationalsozialistische Gesin-
nung. Die scheußliche Naziherrschaft hat über Jahrzehnte auch jede Form 
von gesundem, katholischen deutschen Patriotismus ruiniert! 
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Episkopat und Klerus 16, aber zugleich das Land, in dem die katho-
lische Tradition am stärksten ist17. Die Verwendung des Französi-
schen als Fachsprache würde diesen theologischen Überlegungen 
entsprechen. In der Tat wurde der neue Weltkatechismus in einer 
französischen Editio princeps publiziert. 

In jedem Falle sollte aus Gründen der Praktikabilität als lingui-
stischer Maßstab für den fachtheologischen Ausstausch nicht das 
klassische Latein Ciceros verwendet werden, welches noch heute 
für die römische Kurie maßgeblich ist, sondern ein Latein, das 
nicht alle seine grammatischen und syntaktischen Möglichkeiten 
ausschöpft und auch keine übergroße Scheu vor gelegentlicher 
sprachlicher Unvollkommenheit namentlich in Satzstellung und 
Wortwahl hat. Ein Lateinunterricht, der solchen praktischen 
Bedürfnissen genügen soll, kann sich jedenfalls nicht mit der unna-
türlichen Beschränkung auf die Übersetzung aus dem Latein in die 
Landessprache begnügen (und dies auch noch in krassem Gegen-
satz zur Methodik lebender Sprachen in mühsamer Wort- für- Wort 
Translation!), sondern muss auch elementare Fähigkeiten des akti-
ven Ausdrückens lehren18. Für fachliche Texte genügen glückli-
cherweise einfache Prosa-Aussagesätze. Ein wesentliches Problem 
ist das Vokabular. Ein unter der Ägide der Kongregation für das 
katholische Bildungswesen bestehendes Sprachinstitut19  befasst 
sich damit, für modernes Vokabular lateinische Neologismen zu 
bilden. Solche Bestrebungen sind zu fördern. Allerdings ist ein sol-
ches Institut immer relativ schwerfällig, nicht nur hinsichtlich der 
Geschwindigkeit der Wortneubildung sondern auch der Verbrei-
tung seiner Ergebnisse über Wörterbücher etc. (auch wenn das 
Internet faszinierende Möglichkeiten gibt, die Trägheit von Print-
medien zu umgehen20). Es sollte daher ein einfaches Regelwerk 
aufgestellt werden, mittels dessen jeder publizierende Theologe 
selber aus einer lebenden Sprache — aus den genannten Gründen 
bietet sich das Französische an- latinisierte Neologismen bilden 
kann, z. B. „ordinateur" könnte zu „ordinatorius" werden etc. So 
wäre die Möglichkeit, jeden Inhalt auf lateinisch zumindest aus-
drücken zu können, voll gegeben. Die beiden Systeme — echte und 
latinisierte Neubildungen — könnten nebeneinander bestehen, was 
im übrigen ein Zeichen echter Lebendigkeit der Sprache wäre. 
Wenn es den Kindern des Volkes, das ehedem das auserwählte 
war21, gelungen ist, das Hebräische zu einer modernen Sprache zu 
erheben, wievielmehr sollte dies dem Volke Gottes möglich sein! 

Einer einheitlichen Fachsprache der Theologie stehen aufgrund 
der schon erwähnten Neigung der menschlichen Natur zur Sünde, 
der gefallenen Welt und dem Einfluss des Satans Hindernisse ent- 

16 Vgl. dazu Abbe Christian Bouchacourt (Pro-Pfarrer der Kirche St. Nikolas du 
Chardonnet Paris V), On est les champions !... , Le Chardonnet, Nr. 160, Juli/ 
August/September 2000, p. 1. 

12  Erfassbar beispielsweise anhand der Zahl der Sonntagsmessen im klassischen 
römischen Messritus: Nach Angaben auf der Homepage von Pro Ecclesia f 
http://www.pro-ecclesia.com  finden wird in Frankreich an 83 Orten mit 
Genehmigung des Ortsordinarius jeden Sonntag eine Messe angeboten, an 
weiteren 22 an einem oder mehreren Sonntagen im Monat bzw. nur an Werk-
tagen gegenüber 12 Sonntagsmessen in Deutschland, der „Ordo ou calendrier 
liturgique avec un repertoire de lieux de culte traditionnel" des Jahres 2000, 
welcher vor allem Messzentren der in kanonischer Irregularität befindlichen 
Priesterbruderschaft St. Pius X. aufführt, nennt 229 in Frankreich gegenüber 
44 in Deutschland. Für andere europäische Länder sind noch weniger Messen 
aufgeführt. 

18  Autor dieser Zeilen sieht sich trotz Schulbildung an einem humanistischen 
Gymnasium mit den Abiturfächern Latein und Griechisch Opfer dieser Päda-
gogik und bittet altphilologisch besser gebildete Leser um Nachsicht mit den 
von ihm selber verfassten lateinischen Zusammenfassungen seiner Artikel in 
Theologisches und dankt dem Latinisten Herrn Leutnant d.R. Enno Coltzau, 
Bonn, für den Hinweis auf deren sprachliche Unvollkommenheit, auch wenn 
er sich nicht der Meinung Leutnant Coltzau's anschließen kann, dass sie vor 
lauter Germanismen unverständlich und nur in stundenlanger Arbeit korri-
gierbar seien: so hohe Ansprüche würden Latein als Fachsprache ungeeignet 
machen und werden auch an englische Fachartikel nicht gestellt. 

19  Veterum Sapientiae 6. 
20 Vgl. z. B. http://eleaston.com/latin.html.  
21 Papst Pius XI, Herz-Jesu-Weihe 
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gegen: von häretischer Seite wird bewusst die Aufspaltung der 
katholischen Kirche in „Teilkirchen" betrieben, in denen die eine 
katholische Religion wesentlich besser — und nicht mehr unter dem 
Widerstand des Vatikans — aufgelöst und zerstört werden kann22. 
Dies ist besonders relevant in einer Zeit, in der die römische Lei-
tung „konservativer" ist als Teile der „Peripherie" (andernfalls ver-
kehrt sich dies ins Gegenteil). Generell ist die Abkoppelung von 
der zeitlich und räumlich katholischen Ökumene eine der wichtig-
sten soziologischen Voraussetzungen, um häretische und schisma-
tische kirchliche Gemeinschaften zu bilden — die schismatischen 
Ostkirchen sind ein klassisches Beispiel. 

Praktisch erschwerend dürften weiterhin das oft mäßige intel-
lektuelle Niveau der Seminaristen und des Pfarrklerus wirken 
sowie ihre geringe Kenntnis des und Neigung zum Lateinischen. 
Es soll hier darauf hingewiesen werden, dass das Latein vorzuse-
hen ist als theologische Fachsprache, nicht als allgemeine Unter-
richtssprache23. In der Naturwissenschaft beispielsweise gibt es 
zwei Kategorien von Fachzeitschriften, die sich hinsichtlich ihres 
Zieles unterscheiden: die erste Kategorie intendiert primär die 
Fortbildung nicht-forschender praktisch tätiger Naturwissenschaft-
ler und ist in der Landessprache abgefasst, auch wenn die Artikel 
oft eine englische Zusammenfassung enthalten 24, die andere Kate-
gorie dient primär dem Austausch von Forschungsergebnissen und 
ist auf Englisch. Eine analoge Aufteilung bietet sich in der Theo-
logie an. Auch wirtschaftliche Gesichtspunkte sprechen dafür: der 
Markt für Fachzeitschriften ist so klein, dass eine internationale 
Verbreitung essentiell ist, um das erforderliche Minimum an Abon-
nenten zu erhalten. Eine lateinische theologische Fachzeitschrift 
für Dogmatik, für Moral, für Apologetik oder für Pastoraltheologie 
könnte eine echte internationale Kommunikation ermöglichen mit 
all den genannten synergistischen Effekten, lokale Häresien im 
Ansatz verunmöglichen und unendlich viel Gutes bewirken, wäh-
rend Zeitschriften für die Fortbildung der Pfarrer in der Landes-
sprache abgefasst wären (wünschenswerter Weise mit lateinischen 
Zusammenfassungen der Artikel, um auch hier eine gewisse Inter-
nationalität zu ermöglichen26). Im Bereich der Naturwissenschaft 
hat sich im letzten Jahrzehnt die Praxis herausgebildet, in beson-
ders schnell fortschreitenden Fächern wie im Bereich der Moleku-
larbiologie an deutschen Universitäten Vorlesungen auf Englisch 
zu halten. Darüber hinaus existieren an fünf deutschen Universitä-
ten komplette biologische Studiengänge auf Englisch27. Analog 
dazu sollten an einzelnen, im Unterrichtsniveau besonders hochste-
henden Universitäten oder Priesterseminarien, namentlich in Rom 
und zumindest in einem Seminar im Bereich jeder Bischofskonfe-
renz, einzelne oder die meisten theologischen Vorlesungen auf 

22  Ganz offen wird dies von dem Münsteraner Liturgiewissenschaftler Clemens 
Richter beschrieben in „Das Konzil war erst der Anfang", Mainz 1991, 
p. 72 ff. 

23  Veterum Sapientiae 5 geht hierin wohl doch zu weit, was vielleicht ein Grund 
für ihre Nicht-Verwirklichung ist. Von schismatischer Seite vehement vorge-
tragenen Thesen eines bewussten Täuschungsmanövers „zur Beruhigung der 
Konservativen" seitens Johannes XXIII. ist aber sicherlich Skepsis entgegen-
zubringen, zu deutlich ist die Absicht der persönlichen Diskreditierung des 
Einberufers der II. Vatikanum, zu deutlich sind die auch sonst im schismati-
schen Milieu sichtbaren wahnhaften Realitätsverkennungen. 

24  Beispiele dafür sind „Biologie in unserer Zeit", „Physik in unserer Zeit", 
„Deutsches Ärzteblatt", „Münchener Medizinische Wochenschrift", „Stu-
dium Integrale Journal", Le generaliste etc. 

23  Beispiele dafür sind „Science", „Natur", „Stroke", „Neurology", „Procee-
dings of the National Acadamy of Sciences", „Scandinavian Journal of 
Psychiatry" etc. 

28  Der Autor dieses befolgt dies in allen seinen theologischen Publikationen und 
hofft, Nachahmer zu finden, die sich auch nicht scheuen, ein Germanismen-
haltiges Latein zu schreiben. 

27  An den Universitäten Bremen, Göttingen, Heidelberg, an den Fachhochschu-
len Mannheim, Rhein-Sieg: Biologen heute, Mitteilungen des Verbandes 
Deutscher Biologen und biowissenschaftlicher Fachgesellschaften e.V., 
3/2000 (Mai-Juni), p. 11. 
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Latein gegeben werden, um einen zu internationaler Sichtweise 
und Kommunikation befähigten Klerus heranzuziehen. 

Neben der Sprache soll das System der Ethik-Kommisionen 
und, damit verwandt, des Peer-Review vorgestellt und in seiner 
Übertragbarkeit auf die Theologie untersucht werden. 

Naturwissenschaftliche Forschung namentlich im Bereich der 
Medizin erfordert oft ethische Abwägungen zwischen Nutzen-
Risiko eines bestimmten Experimentes. Eine klassische Fragestel-
lung ist, ob eine neue Therapie mit unsicherer, aber vermuteter bes-
serer Wirksamkeit an einer Patientengruppe erprobt werden soll. 
Damit eine klare Aussage über die Wirksamkeit der neuen Thera-
pie gegenüber der Standardtherapie getroffen werden kann, wird 
der Patientengruppe die erwiesenermaßen wirksame Standardthe-
rapie vorenthalten. Eine Kontrollgruppe wird mit der herkömmli-
chen, wahrscheinlich gegenüber der neuen Therapie schlechteren 
Standardtherapie behandelt. Solche Versuche sind im allgemeinen 
einer lokalen Ethik-Kommission zur Genehmigung zu unterbrei-
ten, die aus Naturwissenschaftlern und meist auch Nicht-Naturwis-
senschaftlern (Vertretern von Patientenorganisationen, oft Theolo-
gen) besteht und welche anhand allgemein bekannter, objektiver 
Kriterien eine konkrete Studie genehmigt, Auflagen verhängt oder 
untersagt. (Solche Ethik-Kommissionen stehen meist nicht auf 
dem Boden der katholischen Religion, sondern praktizieren einen 
reinen Utilitarismus. Oft versagen sie ethisch völlig, was aber 
hier nicht erörtert werden soll). Relevant ist hier, dass anhand ethi-
scher Kriterien naturwissenschaftliche Arbeit beurteilt wird. Die 
Kriterien sind allgemein bekannt, damit die Forschungsprojekte 
von vorneherein an ihnen ausgerichtet werden können und eine 
Ablehnung durch die Ethik-Kommission Ausnahme bleiben kann. 

Für die Publikation in Fachzeitschriften oder die Erlangung von 
Fördermitteln hat sich in den letzten Jahrzehnten das System des 
Peer-Review herausgebildet: Eine zur Veröffentlichung bestimmte 
Fachpublikation oder ein Antrag auf Geldmittel für ein For-
schungsprojekt wird von einer Kommission von Fachleuten auf 
diesem Gebiet auf Plausibilität beurteilt — je nach Urteil wird die 
Veröffentlichung ermöglicht bzw. das Geld bewilligt oder nicht. 

Fachzeitschriften und Förderinstitutionen haben ein offenbares 
Interesse, nur qualitativ hochstehende Forschung zu publizieren 
bzw. zu fördern — eine Fachzeitschrift riskiert den Verlust von 
Abonnenten und damit ihre Rentabilität und Existenz, wenn sie zu 
oft „Enten" bringt, und eine Förderinstitution muss gegenüber 
ihren Geldgebern die Verwendung der Mittel rechtfertigen. Es gibt 
immer wieder Fälle von Scientific Misconduct, d. h. Publikation 
gefälschter Resultate, ungerechtfertigte Erlangung von Mitteln, die 
aber aufgrund dieser systemimmanenten Regulatoren bei Bekannt-
werden massiv geahndet werden — die Laufbahn des betroffenen 
betrügerischen Wissenschaftlers ist im allgemeinen beendet29. 
Dadurch wird die Qualität der Forschung gesichert. Das Internet 

28  z. B. im Bereich der Klonierung menschlicher Embryonen und deren Ver-
wendung zu Forschungszwecken, vgl. Wolfgang B. Lindemann, Erstmals 
Menschen geklont, Der Fels 9/1999, p. 257 f. 

29  Kürzlich kam im US-Topjournal Science ein solcher Fall vor, welcher den 
Herausgeber in einem Editorial zu folgenden Reflexionen veranlasste: „In 
this week's issue of Science, a sad and troubling communication appears on 
p. 1141. In it, Micheal Lieber and his colleages announce the retraction of a 
paper ... The first author of this paper has admitted altering gel records and 
other data. These alterations were major and invalidate the central conclu-
sions not only of this paper but also of a second, published in another journal. 
... Such deceptions generate serious collateral damage. Ours editors invited a 
distinguished scientist in the field to write a Perspective on the paper. The 
author now discovers, to her embarrassement, that what she wrote was a 
thoughtful evaluation of a non-experiment. Scientist unknown to us relied on 
meaningless results, perhaps altering their own research plans as a conse-
quence, and busy peer reviewers wasted valuable time. There is an even hea-
vier cost: Each such case represents another depreciation of trust, not only 
within our community but also on the part of our public patrons. ...What role 
should Science play ? Plainly, journals, as the places for which research 
results are headed, have some responsibility. Although, they cannot create 
deception-proof peer review, they can treat retractions honestly and forth- 
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bietet neue Möglichkeiten der Publikation, die herkömmlichen 
Fachzeitschriften an Geschwindigkeit und Kostengünstigkeit über-
legen sind, aber das Problem der Qualitätssicherung noch ver-
schärfter aufweisen30: jeder kann Informationen ins Internet stel-
len, ohne dass irgendein Zwang zur Selektion wahrheitsgemäßer 
Information besteht. Die Lösung liegt wahrscheinlich in der Ein-
führung spezieller Sites, die nur mittels des klassischen Peer-
Reviews überprüfte Ergebnisse darstellen. Nicht verschwiegen 
werden soll auch, dass das System des Peer-Review die Tendenz 
hat, wissenschaftliche Außenseiter mit genialen neuen (und viel-
leicht noch nicht ganz bewiesenen !) Ideen zu strangulieren und 
stattdessen wissenschaftliche Mittelmäßigkeit und Konservativität 
zu fördern. Das ist eine bedenldiche Tendenz, der sich aber die 
Beteiligten und hier an erster Stelle die „Reviewer" selber bewusst 
sind und aktiv zu vermeiden versuchen. Verhängnisvoll wirkt sich 
das in Fachgebieten aus, in denen ideologische Haltungen eine 
große Rolle spielen wie namentlich bei der Evolutionstheorie . 

Im Bereich der Theologie existiert im Prinzip eine analoge 
Situation. Freilich stellt sich das schon angeführte Problem der 
stärkeren destruktiven Kräfte. Dementsprechend sollte ein ver-
gleichbarer Peer-Review die Katholizität und die Qualität theologi-
scher Forschung sichern: 

Jeder zur Veröffentlichung bestimmte Artikel sollte einer ersten, 
am besten unmittelbar der kirchlichen Hierarchie unterstehenden 
Kommission vorgelegt werden, die anhand klarer, wie im Falle der 
Ethik-Kommissionen offengelegter Kriterien beurteilt, ob die 
Publikation katholisch ist oder nicht. Das ist nichts anderes als ein 
Imprimatur für Zeitschriftenartikel. Die Kriterien könnten in der 
Form formuliert sein „folgende Meinungen gelten als nicht katho-
lisch" oder umgekehrt „die Abweichung von folgenden Meinun-
gen gilt als nicht katholisch", als Referenzen bieten sich der neue 
Weltkatechismus als erste Näherung, als Kern unfehlbare Lehrent-
scheidungen an. Die Kriterienliste würde am geeignetsten von der 

rightly. They can express the community's interest in the trustworthiness of 
results and close their pages to transgessors. They should also praise respon-
sible actions, especially when those carry personal costs." Donald Kennedy, 
Reflections on a retraction, Science 289, 1137 (18. 8. 2000). 

3°  Eine gute Einführung in die Thematik ist Eliot Marshall, Publish and perish 
in the Internet World., Science 289, 14. Juli 2000, p. 223-225. 

31  Vgl. Wolfgang B. Lindemann, Ist die Evolutionstheorie gleichgültig für die 
katholische Religion?, Theologisches, Jahrgang 30 Nr. 5/6, p. 175-186. 

päpstlichen Zentralautorität publiziert, während ihre Anwendung 
lokal erfolgte. Eine zweite, diesmal aus Fachleuten zusammenge-
setzte Kommission würde dann die eigentliche wissenschaftliche 
Qualität prüfen. Es scheint sinnvoll, diese beiden Stufen einzufüh-
ren, damit auch in der Theologie eine echte wissenschaftliche For-
schung gefördert wird: eine bestimmte Frage kann vom Lehramt 
unentschieden sein, aber eine theologische Arbeit dazu kann 
inhaltlich mehr oder weniger hochstehend sein. Es sollte klar sein, 
ob ein Artikel abgelehnt wird, weil er häretisch ist oder weil er 
fachlich unbefriedigend ist. Auch hier besteht die Gefahr der Über-
treibung, und sicherlich erklärt sich die kirchliche Krise zu einem 
guten Teil als Überreaktion auf manche vorkonziliaren Zustände. 
Es sollte immer klar bleiben, dass die katholische Kirche keine 
Institution zur intellektuellen Knebelung ist. 

Nach Ansicht des Autors dieser Zeilen wird sich aufgrund des 
Bedarfes notwendigerweise ein dem hier dargestellten vergleichba-
res System für die Theologie entwickeln müssen, auch wenn dies 
in der heutigen Lage als utopisch erscheinen mag. Vergessen wir 
nicht, dass Gott der Herr der Geschichte ist und Er noch heute 
einen Heiligen zu erwecken vermag, der ganz Europa zur Fülle des 
katholischen Glaubens zurückführen kann. 

Zusammenfassung 
Sowohl Naturwissenschaft als auch Theologie sind funktional auf 
die Gewinnung sachlich richtiger Erkenntisse ausgerichtet, woraus 
die Verwendung von teilweise denselben Mitteln folgt. Ein wesent-
liches Hilfsmittel in der Naturwissenschaft ist die gemeinsame 
Sprache Englisch, die große Synergieeffekte ermöglicht. Aus den 
selben Gründen bedarf auch die Theologie einer solchen gemeinsa-
men Sprache, die aber aus historischen und anderen Gründen am 
besten Latein sein kann. In naturwissenschaftlichen Fachpublika-
tionen findet eine Prüfung der Artikel vor ihrer Veröffentlichung 
auf sachliche Richtigkeit statt, die auch in der Theologie nötig 
erscheint, aber hier besser in zwei Stufen unterteilt werden sollte: 
formale Rechtgläubigkeit als Grundvoraussetzung und theologi-
sche Qualität als zweites Kriterium. 

Anschrift des Autors: Wolfgang B. Lindemann 
51, rue de Mulhouse, F-67100 Strasbourg 
eMail: LINDEWB9@AOLCOM  

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

„Man muss die Herzen für Christus erweitern" 
Dichtung aus dem Glauben 

Erinnerung an einen vergessenen katholischen Dichter 

In der Heiligen Schrift gibt es einige Bücher, die, unbescha-
det ihrer auf Offenbarung beruhenden Würde, von jeher als 
dichterische Werke im Hochsinn des Wortes betrachtet wor-
den sind, ja geradezu als kanonische Muster religiöser Poesie 
gelten. Dazu gehören vorzugsweise die Psalmen, das Hohlied 
Salomons, das Buch Hiob, das Buch Kohelet oder Ekklesia-
stes. Hinzu kommen manche Abschnitte bei den Propheten 
und viele Gleichnisse Jesu, die wir ungescheut als Juwelen 
inspirierter Poesie würdigen dürfen, ohne dass damit die 
Bedeutsamkeit ihres Lehrgehalts geschmälert würde. So wie 
der Schönheit, welche die vom Sündenfall noch ungeschän-
dete Schöpfung schmückte, der Rang einer göttlich geoffen-
barten Wahrheit zukommt (vgl. Genesis 1,31; Matthäus 6, 
28-30), so hat auch die Dichtung einen angestammten Ehren-
platz im Buch der Bücher. Aber nur ein einziges Mal ist in 

- 497 - 

der Bibel, soweit ich sehe, ausdrücklich von den Dichtern 
selbst die Rede — allerdings an entscheidender Stelle, die 
einen weltgeschichtlichen Augenblick festhält, ohne den 
auch wir Nachgeborenen nicht diejenigen wären, die wir 
sind. In seiner wahrhaft genialen Missionsrede auf dem Areo-
pag zu Athen erwähnt der Völkerapostel Paulus den „Unbe-
kannten Gott" (agnostos theos), dem die Griechen einen Altar 
errichtet hatten. Eben diesen Gott, den die Heiden unwissend, 
aber ahnungsvoll bereits verehren, wolle er den Athenern ver-
künden. Es sei der Gott, der Himmel und Erde erschaffen 
habe. Trotz seiner unendlichen Erhabenheit „ist Er keinem 
von uns fern". Um diese Glaubenswahrheit zu verdeutlichen, 
riskiert Paulus sogar eine Aussage, die — jedenfalls von ober-
flächlichen Zuhörern — in „pantheistischem" Sinne missver-
standen werden konnte: „Denn in Ihm leben und weben und 
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sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben: 
,Wir sind von seinem Geschlecht —. Der heilige Paulus beruft 
sich ohne Zögern auf vorchristliche Dichter, die seinem 
Publikum vertraut waren, um diesem eine bislang ungehörte 
Botschaft nahezubringen. Anders als das Volk des Alten Bun-
des kannten die Griechen keine Propheten, die etwa einem 
Isaias, Jeremias oder Daniel entsprochen hätten. Wohl aber 
sind aus dem Griechentum Dichter und Philosophen hervor-
gegangen, bei denen sich mehr oder weniger klare Hinweise 
auf Lehren finden, die erst das Christentum aufs deutlichste 
ausgesprochen hat. Besinnen wir uns etwa auf den Gedanken 
eines schöpferischen „Logos" bei Heraklit, auf die Kritik der 
Vielgötterei bei Xenophanes, auf die Vision des „leidenden 
Gerechten" bei Platon (vgl. Der Staat II, 361 f.) oder auch auf 
das Wort der Sophokleischen Antigone: „Nicht mitzuhassen, 
sondern mitzulieben bin ich da." Unter den Römern sind in 
diesem Zusammenhang vor allem Vergil (denken wir an des-
sen „adventliche" vierte Ekloge!), aber auch Epiktet und 
Seneca denkwürdig. 

Poeta naturaliter christianus 
Die Frage ist erlaubt: Gilt dies alles nur für länst vergangene 
Jahrhunderte? Oder könnte Paulus, wenn er heute wieder zu 
uns spräche, sich abermals auf Dichter neuerer Zeit berufen? 
Ist es nicht zulässig, die Vermutung zu wagen: Wer denn 
sonst als ein begnadeter Dichter hat das Amt und den Auf-
trag, auf seine Weise die Geheimnisse des Glaubens zu 
bezeugen, wenn Priester versagen, Theologen, auch Laien-
theologen fehlgehen, echte Propheten weit und breit unauf-
findbar sind? Wenn in Notfällen sogar ein Laie, ja sogar ein 
Nichtchrist eine gültige Taufe spenden kann, dann muss es in 
Zeiten äußerster Bedrängnis und Verwirrung auch möglich 
sein, dass ein Dichter, ein homo naturaliter religiosus, als 
„laientheologischer" Ankläger, Warner und Aneiferer auftritt. 
Ein solcher Dichter wird zweifelsohne immer eine Ausnah-
megestalt sein. Er wird niemals den Priester ersetzen können, 
doch dies schließt doch nicht im geringsten aus, dass er — auf 
seine Weise und mit den Mitteln seiner besonderen Begabung 
und seines Charismas — eine diakonische, eine missionari-
sche, vielleicht sogar eine prophetische oder prophetenana-
loge Wirksamkeit entfaltet. 

Vielleicht hat in unserem Jahrhundert ein solcher Dichter 
gelebt. Ein christlicher Dichter. Ein leidenschaftlicher Katho-
lik und Antimodernist ohne Umschweife. Ein poeta naturali-
ter christianus, von dem Carl Jakob Burckhardt bedeutungs-
voll gesagt hat: „Ohne die Reformation wäre er ein großer 
Kirchenvater geworden." Ich nenne mit Bedacht seinen 
Namen vorerst nicht: er würde, so befürchte ich, den aller-
meisten Lesern ohnehin völlig unbekannt sein. Stattdessen 
führe ich im folgenden einige längere oder kürzere Stellen 
aus dem Werk dieses Dichters an, das erstmals vor mehr als 
sechs Jahrzehnten erschienen und seither weitgehend unbe-
achtet geblieben ist. Wer sie liest, mögen ihren Sinn, ihren 
Gehalt, ihre Schönheit auf sich wirken lassen, um am Schluss 
selbst zu entscheiden, ob es sich nicht lohne, anstatt über den 
„Untergang der christlichen Literatur" müßig zu jammern, 
einen unverkennbar christlichen, ja sogar erzkatholischen 
Dichter lesend näher kennenzulernen. 

Seine Seele schmückt, wer Gott lobsingt... 
„Und ich kreuzige Stirn und Wange mit dem heiligen Zeichen 
und spreche in Andacht die Worte, die um Gewährung des 
ewigen Lebens bitten. 0 mein Gott, nur dein Gedächtnis fülle 
meine Tage, dass meines Herzens enger Schrein bewahre der 
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ewigen Liebe bildende Gewalt, das sich das durchwirkende 
Gesetz deiner Nähe vollziehe, welches das nährende Feuer 
meines Lebens ist." (20) 

„Alle Wesen und Welten zusammen begreifen dich nicht. 
In deiner Erhabenheit und Majestät bist du der Einzige, der 
über der unendlichen Anzahl seiner dienenden Organe von 
himmlischen Mächten und Thronen steht. Du allein bist der 
All-Eine, die Vielheit ist nur dein Schatten. Du allein bist 
gegenwärtig, und durch deine Gegenwart treten Wesen aus 
dem Nichtsein hervor. Du allein bist der Unvergleichliche, in 
Worten Unerreichliche, und es gibt nichts, was nicht von dir 
im Gleichnis redet: das Stehende und das Bewegliche, der 
Demant und der Schneestern, der Maulwurf in der Erdburg, 
der Adler in der Höh, Wolke, Fels und Wald und Wüste, Meer 
und Stern und Morgenröte. (22) 

„Köstlicher als goldenes Geschmeide sind Hymnen. Seine 
Seele schmückt, wer im Gesange dem Gotte dient." (30) 

„Hochgelobet sei sein Namen,/ preiset ihn mit reinen Sin-
nen,/ dessen Werderuf und Amen / teilt das Außen, eint das 
Innen,/ lässt das Licht zur Form gerinnen,/ weist dem Wasser 
seine Wege,/ schafft dem Festen sein Gehege,/ und in Völker-
ungewittern/ spricht er Worte voller Leben,/ dass die festen 
Felsen beben! und die Götzentempel zittern." (31) 

„0 mein Jesus, der abschied in die Vorhöfe der Schatten,/ 
mit deinem Leichnam begrabe mich!! 0 mein Jesus, der am 
dritten Tage wieder auferstand,/ mit deinem Lichtstoff 
bekleide mich!! 0 mein Jesus, der aufgefahren ist gegen die 
Himmel,/ mit deiner Liebe erhebe mich!" (61) 

„Die ganze Liebe Gottes / ist in dem allerheiligsten Namen 
Maria ausgesprochen./ Wo man Ave Maria betet,/ bedarf es 
keiner anderen Anrufung der himmlischen Mächte." (62) 

„Lernt den reinen Text der Liebe,/ wisst, dass nur die 
Lesung frommt,/ dass das Urlicht der Erleuchtung / nicht aus 
Kommentaren kommt." (126) 

„Wehe, der Becher der Welt trägt im Schaume die Sünde / 
und in der Neige den Tod." (292) 

„Einmal muss sich ganz erfüllen,/ was im Tage nicht 
geschehn,/ wenn wir uns im Glanze finden,/ nicht mehr aus-
einander gehn./ Und zerrinnen wird die Dichte,/ und der 
Schleier wird verwehn./ Wenn die Wesen sich enthüllen,/ 
müssen alle Schatten schwinden,/ und vor Gottes Angesichte/ 
werden wir die Wahrheit sehn." (350) 

„Seit dem Einsturz des scholastischen Weltgebäudes gibt 
es nur noch Dogmatiker des Unglaubens, die sich ein Urteil 
zumuten über geistliche Dinge." (362) 

„Wie bedeutend ist auch das Unscheinbare, wenn es mit 
Tiefsinn gesehen wird!" (385) 

„Besser mit Bildsäulen schweigen als in den Lehrsälen 
dieser Wortverdreher reden, wo Kinderspott gewaltig dispu-
tiert, der Aberwitz sich überklug gebärdet und phantasiert im 
Fieberwahn der Zeit: ‚Es gibt keine Sünde, ergo es gibt keine 
Hölle!' Und diese Gläubigen des Unglaubens wissen nicht, 
dass gerade dann, wenn sie das Dämonische leugnen, das uns 
aus ihren Augen entgegenblickt, sie unter dem Einfluss des 
Geistes der Finsternis stehen, der unbewussten Lüge, welche 
das schlimmste Erbteil der erdgeborenen Menschen ist." 
(389) 

„Gibt es den Himmel wirklich?" fragen sie. — „Wenn der 
Himmel nicht wäre, gäbe es keine Wirklichkeit." (389) 

„Kann der Fund eines fossilen Knochens von einem unbe-
kannten, vormenschlichen Lebewesen darüber entscheiden, 
was er selbst (der Mensch) von seiner unsterblichen Seele zu 
halten hat?" (391) 
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„Der Mensch, der sich als Mensch in Gott erkennt,/ bleibt 
nicht mehr Mensch, wenn er von Gott sich trennt.” (393) 

Des Kirchenhortes letzte Hüter 
„Jeder aus dem Herzen lebende Gläubige hat seine Gewiss-
heit in sich selbst, auch wenn er nicht den Besuch von Engeln 
empfängt, auch wenn er nicht auf seine inneren Stimmen sich 
berufen kann. (...) Der Glaube als Gott vernehmende Ver-
nunft ist eine Kraft, der Zweifel ist ein Mangel an Kraft. An 
der Existenz Gottes zweifeln. heißt das Nichtdenken an die 
Stelle des Denkens setzen." (393) 

„Die uns bekannte elementare Welt mit ihren Schwerkräf-
ten und ätherischen Schwingungen kann unmöglich das 
Resultat einer Entwicklung sein. Der gegenwärtige Zustand 
der Natur trägt zu deutlich die Spuren einer Zerstörung an 
sich, die eine ursprüngliche vollkommene Welt der Freiheit 
erfasste." (397) 

„Auch sie, des Kirchenhortes letzte Hüter, Vorfechter vom 
Befug des Vatikans, weichen vom alten Brauch. Sie heucheln 
vor sich selbst, wenn sie glauben, dass sie glauben. (...) Es 
liegt nicht in der Gewalt dieser Toten, die Toten zu erwek-
ken." (432) 

„Ich muss Ruhe haben in meinem Herzen. 
Ich will die Skorpione ausfegen aus meinem Hause, 
ich muss eine reine Stätte haben, 
wo die Armut, die Keuschheit, der Gehorsam 
mit ihrer schönen Schwester, der Freude, zusammenwoh-
nen." (459) 
„0 mystisch himmlische Musik! 
Süßer hebt hier das Lied seinen duftenden Kelch, 
und mich umfängt des Glückes summender Bienenton, 
ein Ahnen hold erfüllter Fernen, 
wie es durch Adams Träume ging." (485) 

Der Dichter, der hier zu uns durch sein Werk gesprochen 
hat, heißt Ludwig Derleth. Er lebte vom 3. November 
1870 bis zum 13. Januar 1948. Sein Geburtsort ist das unge-
fähr dreißig Kilometer von Würzburg entfernte unterfränki-
sche Städtchen Gerolzhofen. Ludwig Derleth wohnte zeit-
weise in München, Paris, Rom und Perchtoldsdorf bei Wien, 
von 1935 bis zu seinem Tode in dem Tessiner Dorf San Pietro 
di Stabio. Auf dem dortigen Friedhof wurde er auch begra-
ben. Derleth war gläubiger Katholik — und ein Dichter, der 
sich in nur zwei Formen mitteilte: Lyrik und aphoristischer 
Prosa. Weil er als Dichter zu uns spricht, dürfen wir von ihm 
keinen Katechismus, keine Dogmatik, kein theologisches 
System, keine casuistische Sittenlehre erwarten. Gleichwohl 
war er ein den Theologen des hohen Mittelalters verwandter 
Geist. Wie Thomas von Aquin und Dante, wie noch in unse-
rem Jahrhundert seinen Zeitgenossen Othmar Spann (1878- 
1950), erfüllte ihn der Drang zum Ganzen, zur „Summa", zur 
Synthese und Sinn-Einheit. Er verstand Dichtung als „eine 
letzlich religiöse Aufgabe", stellt Professor Dr. Dominik Jost, 
der überragende Kenner, Herausgeber und Interpret der Der-
leth'schen Werke zutreffend fest. „Mit dem hohen Pathos 
eines alttestamentlichen Propheten hat sich Derleth seiner 
Sendung unterzogen: er sah keine Wahl, ihm oblag nur noch 
Unterwerfung, Gehorsam... Er sah sich in einer Welt, in der 
das Göttliche zum Erfahrungsbereich des Menschen gehörte 
und ihn durchdrang... Derleth sah und spürte das nie ausset-
zende Walten numinoser Mächte." Ein großer Teil seines 
Werkes erweist Derleth als Dichter paradiesischer Urerinne-
rungen. Die Idee einer noch gottnahen Welt, die im Licht und 
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Odem des Schöpfers leuchtet und atmet, war für ihn zentral. 
Die ursprüngliche Welt gewahrte er als Kosmos, nicht als 
chaotischen Kehrichthaufen. Ein fast ebenso großer Teil sei-
nes Werkes ist der Klage über das Elend der gefallenen 
Menschheit gewidmet. Unbefangen bedient er sich dabei 
auch mythologischer Figuren und Szenerien, wie sie dem 
gebildeten Abendländer bis ins beginnende zwanzigste Jahr-
hundert vertraut gewesen sind. Wie Dante, wie der christliche 
Barockdichter Calderön nennt er in allegorischer, sinnbildli-
cher oder metaphorischer Absicht auch Jupiter, Venus, Bac-
chus, Amor oder die Musen. In gewissen antik-heidnischen 
Mythen gewahrte er dunkel-unbewusste Vorahnungen der 
christlichen Heilsgeschichte, sozusagen eine heimliche 
„praeparatio evangelica". Im modernen Heidentum und 
Säkularismus erblickte er hingegen nichts als schiere Aposta-
sie, die Fratze Satans, luziferischen Abfall in des Wortes dop-
pelter Bedeutung. Derleth war Antimodernist ohne Wenn und 
Aber. Eben deshalb hielt er die antike Überlieferung in hohen 
Ehren. Für ihn war es kein belangloser Zufall, dass die Kirche 
ihre Dogmen mit Hilfe griechischer Kategorien formulierte 
und ihre Gebete in lateinischem Wortlaut ausdrückte. Derleth 
liebte durch das Christentum hindurch das Altertum. Im 
Katholizismus liebte er die durch Christus berichtigte, geläu-
terte und geborgene Schönheit und Weisheit der Antike. Sein 
höchstpersönliches Bekenntnis fasste er noch einmal so 
zusammmen: „Alle geschichtliche Bewegung kann nur aus-
gehen von sakramentalen Einheiten mit dem cor Jesu als Mit-
telpunkt." Wenn das Herz Jesu nicht in uns schlägt, dann ist 
alles Tun, Planen und Organisieren fruchtlos. Alles kommt 
darauf an, dass die Menschen wieder „in einen christusemp-
fänglichen Zustand" versetzt werden: „Man muss die Herzen 
erweitern", damit Christus auch in uns auferstehen könne. 
Wann hat ein überragender Dichter deutscher Zunge zuletzt 
so zu uns gesprochen? 

Abendländische Weltpoesie und Sinn fürs Ganze 
Ludwig Derleth hat zwar schon zu Lebzeiten einige Leser 
und Bewunderer hohen Ranges gefunden; unter ihnen befan-
den sich der Dichter Stefan George und der Theologe Erich 
Przywara S.J. Insgesamt aber ist er bis auf den heutigen Tag 
ein Geheimtip geblieben. Diejenigen, die ihn kennen und 
schätzen, bilden eine verstreute Schar von Einzelgängern. 
Erwähnt sei noch, dass wohlverbürgten Berichten zufolge, 
unter dem Eindruck des Menschen und Dichters etliche Män-
ner und Frauen zur katholischen Kirche konvertiert sind oder 
ihren Glauben wieder gefunden haben. Um so weniger soll-
ten sich Freunde christlicher Dichtung an dem Titel stoßen, 
unter dem das fünf Bände umfassende Hauptwerk des Katho-
liken Ludwig Derleth erst postum vollständig erschienen ist: 
„Der Fränkische Koran". Die herausfordernde Überschrift 
bedeutet kein Bekenntnis zum Islam, sondern will bloß in 
vielleicht etwas befremdlicher, jedenfalls sehr prägnanter 
Weise zum Ausdruck bringen, dass das Opus Abendland wie 
Morgenland poetisch-synoptisch zu umspannen beansprucht. 
Als Motto könnte der Goethe'sche Vers dienen: „Gottes ist 
der Orient!! Gottes ist der Okzident!! Nord- und südliches 
Gelände / Ruht im Frieden seiner Hände" (West-östlicher 
Divan). Das „Fränkische" im Werktitel erinnert nicht nur an 
des Dichters engere Heimat, sondern auch an das Fränkische 
Großreich des Kaisers Karls des Großen sowie an die Tatsa-
che, dass Byzantiner und Moslems einst das ganze christliche 
Abendland „fränkisch" genannt haben. Das arabische Wort 
„Koran" bedeutet genaugenommen soviel wie Lesung oder 
Rezitation. Wenn Katholiken sich nicht daran stoßen, dass 
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Dantes doch sehr ernstes Hauptwerk scheinbar leichtfertig 
„Göttliche Komödie" heißt, dann sollten sie sich auch nicht 
beirren lassen, wenn das zwar seit mehr als zwanzig Jahren 
komplett vorliegende, jedoch kaum gelesene opus magnum 
des leidenschaftlichen Katholiken Ludwig Derleth den plaka-
tiven Titel „Der Fränkische Koran" trägt. Wer sich in dieses 
„universale Welt-Poem", dieses „Felsenmal über den 
Schaumkronen der Eintagsprodukte" und „immer neu zu ent-
deckende Glaubens- und Lebebuch" (wie es Dominik Jost 
kennzeichnet) einmal gründlich vertieft hat, lässt sich nicht 
länger von dem gängigen Unkenruf täuschen, dass es lesens-
werte Dichtung aus dem Glauben, eine christliche Literatur, 
gar eine Poesie hohen Ranges aus zutiefst katholischem 
Antrieb nicht mehr geben könne. Es gibt sie sehr wohl, auch 
wenn vielen Katholiken dies unbekannt zu sein scheint, weil 
sie in literarischer Hinsicht Banausen oder Mitläufer sind. Es 
gibt sie und wird sie geben, solange für auserwählte Dichter 
die gefallene, die „heidnische" Welt im Lichte des Glaubens 
luzid und transparent zu werden vermag, Spiegel und Gleich-
nis und Sinnbild des Göttlichen. Zu diesen Dichtern katholi-
scher Observanz gehört neben Calderon, Lope de Vega, Jean 
Racine, Clemens Brentano, Joseph von Eichendorff, Annette 
von Droste-Hülshoff, Adalbert Stifter, Alessandro Manzoni, 
Antonio Fogazzaro, Johannes Jörgensen, Reinhard Johannnes 
Sorge, Max Mell, Wjatscheslaw Iwanow, Jan Zahradnicek, 
Felix Timmermans, Guido Gezelle, Charles Peguy, Francis 
Thompson, Coventry Patmore, Gerard Manley Hopkins, Paul 
Claudel, Francis Jammes, Hugo von Hofmannsthal, Konrad 
Weiß, Hugo Ball, Gertrud von Le Fort, Reinhold Schneider, 
Paula Schlier, Sigrid Undset, Regina Ullmann, Elisabeth 
Langgässer, Werner Bergengruen, Edzard Schaper und 
Enrica von Handel-Mazzetti auch Ludwig Derleth, der die 
Schöpfung zwischen Paradies und Apokalypse schauende, 
rühmende und beklagende Meister des wahrhaft monumenta-
len „Fränkischen Korans". Er umfasst Gebet, Hymnus, Psal-
modie, Litanei, Liebesgedicht, Trinklied, Traumpoesie, 
Idylle, Heldensang, Abenteuerstrophe. Kreuzfahrerpathos, 
Lehre, Warnung, Zeitkritik, Sibyllinisches und Mystisches. 
Aus ihm tönt uns entgegen Orgelklang und Hirtenflötenlaut, 
Trommelwirbel und Harfenspiel, Paukenschlag und Posau-
nenschall, Geigenstreich und Zimbeljauchzen, Feuer-, Was-
ser- und Sphärenmusik, das Rauschen der Elemente und das 
Alleluja der Engelchöre. Es ist ein durchaus antibabyloni-
sches, ein von Pflngstgeistfeuer durchglühtes Riesenwerk, in 
dem sich auch diese zarten Verse finden (101, 105): 

„Seele, du süße Braut des Frühlings,/ du trägst ein grünes 
Kleid von Wäldern und von Bergen/ und jauchzt entgegen 
dem Geliebten./ Es ist der Frühling, dem jedes Wunder 
gelingt./ Er kümmert sich nicht um eine Wunde,/ in hundert-
tausend Knospen heilt sie nach./ .../ Das Laub der Wälder 
lobt mit grünen Lippen den Herrn." 
Anschrift des Autors: Gerd-Klaus Kaltenbrunner 

Im Ölmättle 12, D-79400 Kandern 

Ludwig Derleths Gesamtwerk ist in einer sechsbändigen 
Ausgabe im Verlag Hinder & Deelmann erschienen (D-
35075 Gladenbach-Bellnhausen in Hessen). Die Bände 2 bis 
6 enthalten den „Fränkischen Koran". Die in diesem Aufsatz 
notierten Ziffern beziehen sich auf die Seiten des zweiten 
Bandes der Edition: „Der Fränkische Koran": Des Werkes 
erster Teil" (zuerst veröffentlicht: Weimar 1932; Neuausgabe 
bei Hinder & Deelmann 1971, 488 Seiten) 
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Der Sohn Gottes ist Mensch geworden 

In der Heiligen Nacht feiern wir die Geburt Jesu Christi aus 
Maria der Jungfrau. Der ewige Sohn tritt als kleines Kind in 
die Welt. 

Im III. Artikel des Apostolischen Glaubensbekenntnisses 
setzen wir neben „Gott, den Vater, den Allmächtigen" 
schlicht das Bekenntnis zum Glauben „an Jesus Christus sei-
nen eingeborenen Sohn, unseren Herrn". Das Große Glau-
bensbekenntnis der Heiligen Messe erläutert dies so: „Wir 
glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingebore-
nen (einzigen) Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren 
Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, 
durch ihn ist alles geschaffen." 

Damit sagen wir, dass Christus in anderer Weise Sohn 
Gottes ist, als wir Kinder Gottes sind. Er geht aus dem Vater 
hervor ähnlich wie der Gedanke und das Wort aus unserem 
Geist. Darum nennen wir den Sohn Gottes auch „das Wort". 
Wir erkennen und bekennen damit, dass der eine Gott von 
Ewigkeit her nicht einsam ist. Er hat Himmel und Erde 
erschaffen durch „sein Wort", durch den vor aller Zeit 
gezeugten Sohn (Vater und Sohn lieben einander von Ewig-
keit mit unendlich großer Liebe. Der Heilige Geist, die dritte 
göttliche Person, ist die lebendige Flamme dieser Liebe zwi-
schen Vater und Sohn). 

Im IV. Artikel des Apostolischen Glaubensbekenntnisses 
aber wird nun etwas Erregendes, nämlich das Weihnachtsge-
heimnis, hinzugefügt: „Empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria." Der ewige Sohn des Vaters 
tritt ein in die Geschichte. Er ging ein auf unser menschliches 
Aufnehmen und Erkennen. Er wurde geboren von einer irdi-
schen Frau, die ihm Mutter war, wie jede Mutter ihrem Kinde 
Mutter ist. So zeigte der Sohn Gottes, dass er wirklich 
Mensch geworden ist und die Mitwirkung von Menschen 
wollte. Zugleich aber machte er deutlich, dass göttliches 
Leben nur als freies Geschenk Gottes kommen kann. Nicht 
von einem irdischen Vater gezeugt, sondern empfangen vom 
Heiligen Geist wurde er aus der Jungfrau geboren. Gott hat 
nicht nur die Welt erschaffen, er vermag vielmehr stets und 
auch heute mit voller Souveränität seinen Willen zu verwirk-
lichen. 

Im Großen Glaubensbekenntnis erfahren wir auch, warum 
Gott Mensch werden wollte. Wir hören etwas über das Motiv 
des göttlichen Handelns. Es heißt da: „Für uns Menschen und 
zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen." Wir Men-
schen konnten und können aus eigener Kraft nicht mehr in 
das Himmelreich eingehen. Wir haben die uns verliehene 
Freiheit missbraucht. Darum erfüllte Jesus durch seinen 
Gehorsam die Erwartungen, die der himmlische Vater seit 
Erschaffung der Welt in die Menschen setzte. Indem er als 
Mensch den Vater verherrlichte, versöhnte er die Menschheit 
mit Gott. In dieses Heilsgeschehen sind wir als Getaufte ein-
beschlossen. Jeder, der als Gotteskind lebt, wirkt mit an der 
Ausbreitung der Gottesherrschaft auf Erden. Aus diesem 
Geist heraus sollte auch die Weihnachtsfeier in unseren Fami-
lien gestaltet werden. 

Von Jesus aber wissen wir: Er ist Gott und Mensch 
zugleich. Gott ist er von Ewigkeit, Mensch ist er geworden in 
der Zeit. Er ist der Gottmensch. Darum: Kommet, lasset uns 
anbeten! L. 
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