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LEO SCHEFFCZYK 

Der ökumenische Dialog und das 
bleibende Katholische 

In unserer Gegenwart ist der ökumenische Dialog in eine ent-
scheidende Phase getreten. Es geht nicht mehr nur um Eini-
gungsdokumente theologischer Kommissionen', sondern um 
Konsensbeschlüsse auf kirchenamtlicher Ebene, konkret — 
wie es in der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungs-
lehre" vom 25. 6. 1998 heißt — um offizielle Vereinbarungen 
zwischen dem „Lutherischen Weltbund und der römischen 
katholischen Kirche2. Dabei ist in dieser Formulierung den 
evangelischen Gemeinschaften schon der Charakter von Kir-
chen zuerkannt und somit die Existenz von verschiedenen 
christlichen Kirchen, die sich natürlich alle mit Christus in 
Verbindung stehend glauben, grundsätzlich bejaht'. 

Dass von einem solchen Ereignis Anstöße und Impulse zu 
weiteren Übereinkünften in Glaubensfragen ausgehen wer-
den, ist nicht zu bezweifeln. Aber ebensowenig ist in Zweifel 
zu ziehen, dass viele dieser weitergehenden Initiativen ins 
Extrem gehen und den katholischen Glaubensstandpunkt ver-
lassen, was in diesem Referat anhand von theologischen Zeit-
zeugnissen nachgewiesen werden soll. 

Angesichts einer solchen bedrängenden Situation muss es 
erlaubt sein, auf das Bleibende und das wesentlich Unverän-
derliche der katholischen Glaubenswahrheit hinzuweisen und 
auf die Identität der jetzigen Kirche mit der Kirche der Tradi-
tion; denn zum „Katholischen", zum „Allumfassenden" 
gehört eben auch das Umfassen und Festhalten an der glau-
bensverbindlichen Tradition, die das evangelische Glaubens-
denken vermöge des „sola scriptura-Prinzips" nicht aner-
kennt, von dem sich aber auch kirchliche Kreise entfernen. 

An diesem Maßstab gemessen, bietet schon die GE Anlass 
zu Fragen bezüglich ihrer Traditionsverbundenheit, ihrer 
Klarheit und Eindeutigkeit. 

1) Kritische Fragen an die GE und die abschließende 
„Gemeinsame Offizielle Feststellung" (G0F) 
Der an der Lehre der Kirche, d. h. konkret, an der Lehre des 
Konzils v. Trient und heute auch an der Lehre des Katechis- 

I  Eine Zusammenstellung findet sich in: Dokumente wachsender Übereinstim-
mung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche 
auf Weltebene 1931-1982 (hrsg. von M. Meyer / H. J. Urban / L. Vischer), 
Paderborn 1983. 

2  Texte aus der VELKD 87/1999, 2. 
3  Das gilt auch, wenn unter Anmerkung 9 des Textes hinzugefügt ist, dass das 

Wort <Kirche> [nur] das jeweilige Selbstverständnis der beteiligten Kirchen 
wiedergibt: Ebda., 2. 
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mus der Katholischen Kirche gebildete Gläubige findet in der 
GE von 1998 und der GOF von 1999 vieles, was er mit dem 
von der Kirche bislang Gelehrten nicht so ohne weiteres in 
Übereinstimmung bringen kann. Hier ist schon der Umstand 
von einiger Bedeutung, dass die Rechtfertigungslehre nie-
mals so im Zentrum des katholischen Glaubens stand, wie 
das in der Vergangenheit im Luthertum der Fall war. Auch in 
der theologischen Lehre bildete die Rechtfertigung, die Über-
führung des Sünders in den Gnadenstand, nur ein Kapitel in 
der weit ausgeführten Gnadenlehre. Kirche und Theologie 
mussten sich mit diesem Lehrstück gar nicht so ausgiebig 
befassen, weil nämlich alles, was theoretisch dazu zu sagen 
war, in der Praxis des Bußsakramentes enthalten war, geübt 
und gelebt wurde. So hat auch das Trienter Konzil (1545 — 
1563) nachweislich seine Rechtfertigungslehre an der kirchli-
chen Bußpraxis und am vor der Erwachsenentaufe liegenden 
Katechumenat ausgerichtet. Die Rechtfertigungslehre war 
also nach jenen Grundsätzen komponiert, die für das Beicht-
sakrament galten, für jenes Sakrament also, das von den 
Reformatoren aufgrund der Rechtfertigung „allein aus dem 
Glauben" abgeschafft wurde. Man kann schon wegen dieses 
Sachverhaltes die Frage stellen, wie zwei Konfessionen in 
einer Lehre übereinstimmen können, die von der einen nach 
einer bestimmten Zielvorstellung entwickelt wurde, welche 
die andere gar nicht kennt und direkt ablehnt. 

Trotzdem lautet der Fundamentalsatz der GE wie der GOF 
dahingehend, „dass zwischen Lutheranern und Katholiken 
ein Konsens in Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre 
besteht"4. Dieser angebliche Konsens wird in dem für das 
Ganze entscheidenden „Anhang" zur GOF in dem Kernsatz 
zum Ausdruck gebracht: „Rechtfertigung geschieht <allein 
aus Gnade>5, allein durch Glauben, der Mensch wird <unab-
hängig von Werken gerechtfertigt> (Röm 3,28) 6. Im Ver-
gleich zur katholisch-tridentinischen Rechtfertigungslehre 
muss auffallen, dass in der neuen Vereinbarung die ganze 
Lehre über die Vorbereitung des Sünders auf die Rechtferti-
gung ausgelassen ist. Das lässt deutlich werden, dass dem 
gefallenen Menschen eine Vorbereitung auf die Rechtferti-
gung durch eine Reihe von freien sittlichen Akten notwendig 
ist. Daraufhin ist die Behauptung, dass die „Rechtfertigung 
unabhängig von Werken" geschehe, als unzutreffend zu 
bezeichnen. Deshalb spricht das Tridentinum auch ständig 
von „cooperatio", „praeparatio" und „dispositio" des Men-
schen', was die neue Einheitserklärung verschweigt. Sie ver-
steht die Rechtfertigung im Sinne Luthers, der jede Vorberei-
tung auf die Begnadung und jede Mitbeteiligung an ihr ver-
warf. 

Dem ist katholischerseits selbstverständlich hinzuzufügen, 
dass diese Vorbereitung seitens des Menschen im Sinne des 
Mitwirkens nicht ohne die Gnade zu denken ist, näherhin 
nicht ohne die aktuelle, helfende Gnade, die den Menschen 
zu den guten, heilshaften Akten bewegt, aber so, dass diese 
Akte in ihrer vollen Freiheit und menschlichen Eigenheit wie 
Spontaneität erhalten bleiben und von der helfenden Gnade 
mit Heilskraft ausgestattet werden. Die protestantische Theo-
logie kennt aber weder eine helfende noch eine heiligma-
chende Gnade. Für sie ist Gnade wesentlich das Wohlwollen 
und die Liebe Gottes, welche den Sünder für gerecht erklärt. 

4  VELKD 87/1999, 2: GE; nr. 5; GOF, nr. 1. 
5  GE nm. 15 u. 16. 
6  GE, nr. 25. 
7  Vgl. DH 1515; 1526; 1527. 
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Allerdings fügt dann das neue Dokument im Hinblick auf 
die geschehene Rechtfertigung hinzu, dass Gottes Gnade das 
Handeln des Menschen, d. h. die guten Werke, nicht aus-
schließt. Aber diese Werke sind wiederum ganz von Gott 
oder vom Heiligen Geist gewirkt8. An einer Stelle heißt es 
freilich auch wieder, dass die Rechtfertigung „unabhängig 
bleibt von menschlicher Mitwirkung"9. Deshalb wird auch 
ein dem gerechtfertigten Menschen als solchem zukommen-
des Verdienst im Gnadengeschehen nicht förmlich vertreten, 
sondern „Verdienstlichkeit" mit Anführungsstrichen verse-
hen"16. 

Dem Grundsatz „allein aus Gnade" entspricht auch ein 
„Allein aus Glauben". Dieser Glaube aber hat nichts von 
menschlichem Mitwirken und menschlicher Entscheidung an 
sich. Er ist wiederum kein „eigenes Sein oder Tun" des Men-
schen, sondern „das Wunder der Gnade Gottes", das der 
Mensch passiv annimmt". Anders als dem Tridentinum gilt 
dem neuen Konsenspapier der Glaube auch nicht als Glaube 
an die Wahrheit der ganzen göttlichen Offenbarung, sondern 
allein als „Vertrauen auf Gottes gnädige Verheißung"12. Von 
diesem Glauben wird danach zwar gesagt, dass er eine „neue 
Schöpfung" ist und im Menschen auch eine innere Erneue-
rung hervorbringt. Dennoch bleibt nach evangelischer Auf-
fassung der Mensch weiterhin Sünder. Er ist nach der erfolg-
ten Rechtfertigung „simul iustus et peccator". Dem stimmt 
die GE katholischerseits zu, wenn sie die böse Begierde als 
„Gottwidrigkeit"3, also als ein sündhaftes Element, bezeich-
net, während sie nach dem Tridentinum nur als Mittel zur 
Bewährung und zum Kampf des christlichen Lebens zurück-
bleibt'''. Hier liegt ein neuer wesentlicher Unterschied in der 
Auffassung von der Sünde vor, die für den Protestantismus 
eine bleibende Macht im Menschen ist, so dass der Gerecht-
fertigte seine Rechtfertigung auch niemals durch persönliche 
Sünde verlieren kann, sondern allein durch den Unglauben 
einbüßen kann. In der GE werden aber die wesentlichen 
Unterschiede nivelliert und als tolerierbar angesehen, darauf-
hin werden auch die vom Tridentinum vorgenommenen Lehr-
verurteilungen aufgehoben. 

Es sind also an das Dokument eine Reihe kritischer Fragen 
zu richten. Diese sind zunächst deshalb berechtigt, weil die 
GE nicht als „neues Bekenntnis in den Kirchen"15  angesehen 
werden will, dann aber auch deshalb, weil die Glaubenskon-
gregation selbst Einwände erhoben hat, nämlich in der „Ant-
wort der katholischen Kirche auf die zwischen der katholi-
schen Kirche und dem Lutherischen Weltbund über die 
Rechtfertigungslehre"6. Es handelt sich dabei um den einzig-
artigen Fall in der Kirchengeschichte, dass die „katholische 
Kirche" gegen ein von ihr selbst verantwortetes Dokument 
Stellung nimmt oder konkret eine päpstliche Kongregation 
unter Einbeziehung des Einheitsrates gegen ein Dokument 
desselben Rates Bedenken anmeldet und dieses in mehreren 
Punkten korrigiert. Sie betreffen das verbleibende Sündersein 
des Gerechtfertigten (nr.1), die angebliche Gottwidrigkeit der 
Konkupiszenz (nr.1), den mangelnden organischen Einbau 
der Rechtfertigung in das ganze katholische Glaubensbe- 

8  GE, nr. 38. 
9  GE, nr. 24. 

I°  GE, nr. 38. 
II  Vgl. dazu P. Althaus, Die christliche Wahrheit, Gütersloh 51959, 603. 
12  GE, nr. 25. 
13  GE, nr. 30.DH 
14  DH 1525. 
15  VELKD 87/1999, 21. 
16  VELKD 87/1999, 26-29. 

— 220 — 



kenntnis (nr.2), die Frage der Freiheit des Menschen gegen-
über der Gnade und die Unklarheit bezüglich der aktiven Mit-
wirkung (nr.3). Vor allem korrigiert die „Antwort der katholi-
schen Kirche" den Satz, nach welchem „die Freiheit des 
Menschen keine Freiheit auf sein Heil hin ist", was, konkret 
gefasst, besagt, dass die Person im Gnadengeschehen nicht 
frei handelt. Kurioserweise wiederholt Bischof Kasper in 
einem Beitrag des „Osservatore" vom 3. 12. 1999 dieses 
Fehlurteil wieder, dass der Mensch „keine Freiheit auf sein 
Heil hin"I7  besitzt. 

Schließlich nimmt die „Antwort" auch noch zu einem der 
subtilsten und empfindlichsten Problempunkte Stellung, der 
in der GE wörtlich gar nicht genannt, aber praktisch umge-
setzt und realisiert ist: Das ist die Anerkennung des Lutheri-
schen Weltbundes und der lutherischen Synoden als der 
katholischen Kirche gleichgeordnete Autorität in Glaubens-
fragen. 

Nun interessiert vor allem die Frage, ob die GOF die Bean-
standungen der „Antwort" ernstlich aufgenommen und verar-
beitet hat. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Beherrschend 
ist wiederum das lutherische „Allein aus Glauben und 
Gnade" mit einem Einschluss des Mitwirkens aus der Con-
cordienformel, die aber nicht von allen Lutheranern als 
Bekenntnisschrift anerkannt ist, weil sie die innerprotestanti-
schen Unterschiede harmonisierend überdeckt. Dabei erfolgt 
keinerlei Anführung des ganz bestimmt gehaltenen Tridenti-
nischen freien Mitwirkens und der Zustimmung zur Gna-
del8(DH 1525) wie auch nicht der Notwendigkeit der Werke 
zum Gewinn eines wahren Verdienstes. 

Das Problem der evangelischen Grundformel vom 
„Gerechten und Sünder zugleich" wird überhaupt nicht mehr 
behandelt. In der Frage der Konkupiszenz dagegen bestätigen 
die Partner, dass hier verschiedene Auffassungen vorwalten 
und auch möglich sind. In dieser Unterscheidungslehre wird 
dann gleichsam ein kleinstes gemeinschaftliches Maß ermit-
telt in der Formulierung, dass die Konkupiszenz „dem 
ursprünglichen Plan Gottes nicht entspricht", was aber nicht 
wesentlich ist und dem Tridentinum in keiner Weise Genüge 
tut, weil es ja von der neuen Heilsordnung ausgeht, in der die 
Konkupiszenz sogar ein Mittel zur Bewährung des kämpferi-
schen Christenlebens ist. So sind diese harmonisierenden 
Konkupiszenzaussagen geradezu beispielhaft für die katholi-
sche Hinneigung zum lutherischen Extrem. 

Am ehesten könnte man noch in der Auffassung von der 
inneren gnadenhaften Erneuerung des Menschen eine Gleich-
förmigkeit der Lehrauffassungen vermuten. Mit theologi-
schem Maßstab gemessen, besteht diese Gleichheit jedoch 
nicht, weil hier der in der protestantischen Theologie völlig 
andere Gnadenbegriff nicht wahrgenommen und der Unter-
schied nicht geklärt wird. Der Protestantismus kennt nämlich 
den Begriff der heiligmachenden, innerlich verwandelnden 
Gnade nicht, die im Menschen zu einem inneren Lebensprin-
zip wird und ihn innerlich heiligt. Für das Luthertum ist 
„Gnade" nur eine Beziehung zu Gott. Deshalb sind alle hoch-
angesetzten Aussagen des „Annexes" über die innere 
Gerechtmachung des Christen und das neue Leben in ihm 
immer nur so zu verstehen, dass Gott oder der Heilige Geist 
in die Gläubigen zwar immer hineinwirken und die Herr-
schaft der Sünde zurückdrängen, dass aber aus dem Sünder 
nie ein wirklich Geheiligter werden kann. Der Heilige Geist 

17  Gott und Mensch. Die Frage der Mitwirkung des Menschen: Dt. Wochenend-
ausgabe, S. 9. 

18  DH 1525. 
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kann dann zwar auch gute Werke aus dem Sünder gleichsam 
herauspressen, es sind aber nie eigene Werke des Sünders, 
und sie besitzen keinen Verdienstcharakter für den Himmel. 
Sie sind nur die normalerweise erfolgenden Bestätigungen 
des Glaubens. 

So ist am Ende die Kritik nicht zurückzuhalten, dass der 
„Annex" zwar einige Splitter des Tridentinums aufnimmt, 
nicht aber die Lehre des Konzils und der Kirche als solcher 
vertritt. Deshalb kann man verstehen, dass die zunächst die 
GE ablehnenden evangelischen Theologen das Schlussdoku-
ment nun doch wieder positiv aufnahmen und erklärten: Hier 
sei die katholische „Antwort" grundlegend geändert und der 
lutherischen Lehre, besonders mit dem ohne Zusatz versehe-
nen „sola fide", weit entgegengekommen. So darf man als 
Erkenntnis dieses Überblicks verbuchen: Es sind gemein-
same Worte ohne gemeinsames Verständnis, aber zugleich 
hinzufügen: Die evangelischen Theologen, die behaupten, 
dass hier die lutherische Lehre von der katholischen Kirche 
anerkannt worden sei, weshalb auch die betreffenden Ana-
theme alle gefallen seien, behaupten dies nicht zu unrecht19. 
Aber zu beachten ist, dass ein Großteil der deutschen evange-
lischen Theologen und einige Teilgemeinschaften des ELW 
dieses Dokument als falschen Kompromiss abgelehnt haben. 

Dass katholischerseits die Formel „aus Glauben allein" 
(auch unter Einschluss der nicht eigenmenschlichen und 
eigenständigen Werke) nicht zutreffend ist, ergibt sich aus 
dem schlichten Tatbestand, der wiederum ans Beichtsakra-
ment anschließt: Wenn der Glaube allein rechtfertigend wir-
ken würde, bedürfte es keiner Beichte, wie auch eigentlich 
keiner anderen Sakramente (mit Ausnahme der Taufe). In 
weiterer Folge könnten dann die geschiedenen Wiederverhei-
rateten, die ohne Ehe Zusammenlebenden, die von der Kirche 
Exkommunizierten und überhaupt alle Sünder zur Euchari-
stie hinzutreten, wenn sie nur einen Glaubensakt setzen. Das 
ist nach evangelischem Glauben tatsächlich möglich. Nach 
dem Wortlaut der GOF könnten sich auch Katholiken auf die 
Möglichkeit berufen. Man ersieht daran, dass diese Texte 
nicht eindeutig sind. Die Übereinstimmung, die so erzielt 
wurde, beschränkt sich, streng genommen, nur auf drei Wahr-
heiten: Dass die Gnade ein freies Geschenk Gottes ist, dass 
sie aus dem Erlösungswerk Christi stammt und dass sie zu 
jedem Heilsakt notwendig ist. Damit ist aber das innere 
Wesen des Rechtfertigungsvorgangs als personales Zusam-
menspiel zwischen Gott und dem Menschen im Sinn des voll-
kommenen katholischen Glaubens nicht geklärt. Zu dieser 
Klärung bedürfte es der Beachtung und Aufarbeitung der 
noch immer vorwaltenden Wesensunterschiede im Verständ-
nis des Glaubens, der Sünde und der inneren heiligmachen-
den Gnade. 

Das katholische Glaubensdenken muss auf diesen Grund-
sätzen als unaufgebbaren Wahrheiten beharren, zumal die 
Entwicklung nach der Augsburger Unterzeichnung der GE 
weiter ins Extrem treibt. Das lässt sich schon an den weiter-
gehenden evangelischen Forderungen ersehen, die im 
Anschluss an die Augsburger Vereinbarung erhoben werden. 

2) Die weitergehenden Forderungen des Luthertums 
Von den wenigen katholischen Kritikern des Augsburger 
Konsenses ist schon vor der Unterzeichnung des Dokumentes 
auf die Gefahr hingewiesen worden, dass dieser Einigungsbe-
schluss wie schon die Texte des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils von der nichtkirchlichen Publizistik wie auch von der 

18  H. Schmoll, in: FAZ vom 31. 5. 99, S. 6. 
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öffentlichen Meinung in der Kirche missdeutet werden wür-
den. So ist es dann auch bald dazu gekommen, dass man die 
GOF über die Gemeinsamkeit in (gewissen) Fragen der 
Rechtfertigung zu der Formel ummünzte: Einheit in der 
Rechtfertigungslehre, d. h. Übereinstimmung in dem ganzen 
für den Protestantismus schlechthin fundamentalen Lehr-
stück. 

Auf diesem Grund ansetzend, ging man evangelischerseits 
zu weiterer Forderung über. Schon unmittelbar vor der Augs-
burger Unterzeichnung forderte auf einer gemeinsamen theo-
logischen Akademie im bayerischen Tutzing der evangeli-
sche Bischof Hans Christian Knuth eine Kirchengemein-
schaft zwischen Katholiken und Lutheranern nach dem 
Modell reformatorischer Kirchen, die ja auch nach langwieri-
gen Auseinandersetzungen zur sogenannten Kanzel- und 
Abendmahlsgemeinschaft gefunden hätten, aber doch als 
selbständige Kirchen weiterbestünden. Bemerkenswert an 
dieser Forderung ist das hier zugrundeliegende Verständnis 
von „Kirche" das indirekt auch dem Katholizismus abver-
langt wird. Es besagt die Einreihung der katholischen Kirche 
unter eine Vielzahl von Glaubensgemeinschaften, die in zahl-
reichen Belangen verschieden sind, aber wechselweise Pre-
digt und Abendmahl (Eucharistie) austauschen können. In 
diesem Sinne fordert der evangelische Bischof von der katho-
lischen Kirche die Anerkennung nicht nur die sogennannte 
eucharistische Gastfreundschaft (also Interkommunion), son-
dern auch die Interzelebration, d. h. die Conzelebration zwi-
schen katholischen Priestern und lutherischen Pastoren, übri-
gens ein Begriff, den das evangelische Christentum sonst 
überhaupt nicht kenne°. Die katholische Kirche wird vom 
evangelischen Bischof hier schon als „Schwesterkirche" 
bezeichnet, ein Titel, den die römische Kirche heute nur den 
orthodoxen Kirchen zubillige'. 

Es wird dann auch von der „weitreichenden Anerkennung 
unserer Kirchen" die auch von Johannes Paul II. gewürdigt 
werde, gesprochen22. Die Aussichten auf eine Einheit „in ver-
söhnter Verschiedenheit" wird dabei als nahe in Aussicht ste-
hend dargestellt, aber ohne, wie üblich, den Grad der erlaub-
ten Verschiedenheit irgendwie näher zu bestimmen. Der 
Papst spricht in der Enzyklika über die Ökumene „Ut unum 
sint"23  allein im Hinblick auf die orthodoxen Kirchen von 
einer „legitimen Verschiedenartigkeit". Wenn man aber diese 
Formel auf die reformatorischen Gemeinschaften anwendet, 
muss man sich fragen, ob etwa das im evangelischen Chri-
stentum anerkannte Bischofsamt der Frau, die Ehescheidung, 
die fehlenden Sakramente und viele andere Wahrheiten und 
praktische religiöse Einstellungen bis hin zur Homosexualität 
und Homo-Ehe auch unter die legitime Verschiedenheit fallen 
könnte. Auch wenn katholischerseits eine solche Legitimität 
(noch) nicht festgestellt wird, ist zu bedenken, dass die Aner-
kennung auch nur einer einzelnen Grundsatzwahrheit inner-
halb eines anderen geistigen „Systems" eine wohlwollende 
Stellungnahme zum Ganzen dieses Systems einschließt, vor 
allem aber, dass sie auf seiten des anderen die weiter beste-
henden Unterschiede einebnet. So konnte nach Presseberich-
ten Bischöfin Jepsen (unwidersprochen) sagen, dass ihr 
katholische Bischöfe versichert hätten, sie dächten über 

H. Chr. Knuth, Perspektiven für die Ökumene. Die Gemeinsame Erklärung 
als der erste Schritt zur Abendmahlsgemeinschaft: Zur Zukunft der Ökumene 
(hrsg. von B. J. Hilberath u. W. Pannenberg), Regensburg 1999, 147 f. 

21  Ebda., 148. 
22  Ebda., 160. 
23  Ut unum sint, nr. 57. 
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Eucharistie und Bischofsamt genau so wie sie als evangeli-
sche Christin. 

Jedenfalls ist für den zitierten evangelischen Bischof die 
geforderte „Einheit in Verschiedenheit" schon sehr nahege-
rückt, nicht zuletzt durch die von der GE ausgelösten 
Impulse. Diese haben tatsächlich die Stimmen nach weiterge-
henden Konsensabschlüssen ungemein anschwellen lassen. 
Unter der Fülle von diesbezüglichen Zeugnissen seitens evan-
gelischer Bischöfe und Repräsentanten sei (der Kürze halber) 
nur noch ein weiteres angeführt, das der evangelische Pfarrer 
Vollmer im Hinblick auf die Augsburger Erklärung verfasste. 

Es heißt in einem etwas ausführlicher gehaltenem Zitat: 
„Wenn die Rechtfertigung des Menschen vor Gott aus Gna-
den allein uneingeschränkt gilt, dann kann Gottes souveräne 
Gnade nicht von der Kirche und ihren Ämtern verwaltet wer-
den, dann gibt es keinen Kirchenschatz, keine geweihten 
Ämter, Altäre und keine Ablasspraxis, die die Gnade verfüg-
bar machen. Wenn die Rechtfertigung auch uneingeschränkt 
für die Frau gilt, dann ist nach protestantischem Verständnis 
nicht einzusehen, warum die Frau von den Leitungsämtern 
der Kirche ausgeschlossen wird. Denn wer gerechtfertigt ist, 
ist tauglich für alle Ämter ohne jede Vorleistung, auch ohne 
Vorleistung des Zölibats. Schlechterdings skandalös ist die 
Verweigerung der Abendmahlsgemeinschaft trotz der 
<Gemeinsamen Erklärung>. Indem uns von Rom die Abend-
mahlsgemeinschaft und die Bezeichnung <Kirche> nach wie 
vor verweigert werden, entscheidet letztlich Rom, wer 
gerechtfertigt ist und wer nicht. Diese Anmaßung müssen wir 
in aller Form zurückweisen"24  

Man sieht an solchen evangelischerseits erhobenen Forde-
rungen, selbst wenn sie nicht immer mit solcher Ausführlich-
keit und Entschiedenheit erhoben werden wie im Falle des 
Pfarrers Vollmer wie stark sich das Luthertum aufgrund der 
Anerkennung der Rechtfertigungslehre im Recht fühlt und im 
Grunde der katholischen Kirche die Verleugnung von wesent-
lichen Glaubensgrundlagen abverlangt. Von dem katholi-
schen Partner wird nämlich mit der Anerkennung dieser 
evangelischen Forderungen zugleich der Abschied von ihrem 
Glauben an die Kirche als Hüterin der Gnade verlangt, 
ebenso die Preisgabe des Weiheamtes, des Eucharistiever-
ständnisses, der Überzeugung von der einzigen Kirche Jesu 
Christi, der Ordnung des Zölibats. Die Stimme dieser Forde-
rungen darf schon in dem Postulat nach der Anerkennung des 
Kircheseins der lutherischen Gemeinschaften zusammenge-
fasst gesehen werden. Tatsächlich werden diese Forderungen 
bei allen lutherischen Stellungnahmen, auch wenn sie nicht 
so ausführlich ausfallen wie die von uns genannte, in gleicher 
Weise erhoben. 

Ihnen entspricht auf katholischer Seite eine weitgehende 
Zustimmung in der Preisgabe der eigenen Glaubenspositio-
nen. 

3) Die katholischen Zugeständnisse 
Hier ist zuerst auf die Reaktion von offizieller kirchlicher 
Seite zu achten. Sie begnügt sich damit, den großen Fort-
schritt, der mit der gemeinsamen Erklärung erreicht wurde, 
hervorzuheben, trotz der zahlreichen evangelischen Stimmen, 
die dem widersprechen25. Im allgemeinen erklären offizielle 
Stellen nur, dass das ökumenische Gespräch weitergehen 

24  Zitiert nach „Informationen aus Kirche und Welt", a.a.O., 12/1999-1/2000, 
S. 3. 

25  Vgl. das ablehnende Schreiben der skandinavischen und amerikanischen 
(protestantischen) Hochschullehrer, in: FAZ vom 22. 12. 1999, S. 5. 
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werde. Gelegentlich wird eine gewisse Behutsamkeit zum 
Ausdruck gebracht und gesagt, dass es zu weiteren Vereinba-
rungen, die etwa in der Eucharistie- und Ämterfrage geplant 
sind, noch längerer Gespräche bedürfen würde. Andererseits 
wird für den auf das Jahr 2003 angelegten gemeinsamen Kir-
chentag in Berlin die Interkommunion angelegentlich gefor-
dert und auch schon als möglich vorausgesagt. 

Dagegen begnügt sich die ökumenische Theologie katholi-
scherseits mit solchen halbherzigen Bekundungen der 
ersehnten Einheit nicht. Auf dem schon erwähnten Tutzinger 
Gespräch nahmen auch katholische Theologen zur „Gemein-
samen Erklärung über die Rechtfertigung" Stellung und 
stimmten in wichtigen Punkten mit den evangelischen Forde-
rungen überein. So erkannte der Tübinger Dogmatiker B. J. 
Hilberath die Rechtfertigungslehre als die zentrale Glaubens-
wahrheit als das geradezu einzige Prinzip der gesamten Glau-
benslehre an und forderte dementsprechend auch, diese Lehre 
mit allen Konsequenzen katholischerseits zu übernehmen. 

Das gilt z. B. im einzelnen hinsichtlich des nach Hilberath 
noch nicht entschieden genug abgelehnten Begriffes der Mit-
wirkung des Menschen am Geschehen der Gnade. Während 
der anerkannte Historiker des Konzils von Trient, Hubert 
Jedin, noch feststellt, dass die Gesamtausrichtung des Kon-
zils auf die Befestigung der menschlichen und kirchlichen 
Mitwirkung beim Gnadenempfang entgegen dem reformato-
rischen „sola fide" und „sola gratia" gerichtet sei, verlangt 
Hilberath, dass Redeweisen wie „Verdienst, Opfer, Mitwir-
ken, Miterlösen" nicht mehr gebraucht werden sollten26. Den 
Lutheranern entgegenkommend, befürwortet er auch eine 
Rückstufung des Amtes in der Kirche hinter Wort und Sakra-
ment. Vor allem aber tritt er für sogenannte „ekklesiologische 
Konsequenzen" aus der gemeinsamen Rechtfertigungslehre 
ein. Konkret besagt dies die Empfehlung und Bereitschaft, 
dass auch die „Gestalt der Kirche ... zur Disposition" gestellt 
werden müsste27. 

Deshalb ruft er dazu auf, „unsere jeweils eigene Gestalt 
von Kirche zu kritisieren"28  und nach anderen Kirchengestal-
ten zu suchen. Das ist natürlich im Stile der modernen Theo-
logie unbestimmt und schwammig gehalten. Aber es ist je 
nach eigenem Verständnis unter solchen Formeln das 
Extremste unterzubringen. 

Deutlicher wird hier der von Hilberath zitierte Gewährs-
mann 0. H. Pesch, der gefordert hat, bestimmte katholisch-
theologische Begriffe auf eine schwarze Liste zu setzen, also 
eine Art Sprachkontrolle zu etablieren, wie sie uns in der 
Geschichte bislang nur auf seiten des marxistischen Totalita-
rismus bekannt war. Dazu gehören u. a. die Begriffe „Ver-
dienst", „Mitwirkung" und vor allem die Vorstellung von der 
Kirche als „Ursakrament". Während das Zweite Vatikanische 
Konzil die Kirche im herausragenden Sinne als „das Sakra-
ment, d. h. als das Zeichen und Werkzeug für die innigste 
Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Mensch-
heit" bezeichnete29  und damit den Glauben an die Kirche als 
gnadenerfülltes heilsmittlerisches Instrument unter dem 
Haupt Christus bekundete, soll mit dem Verbot dieser Kenn-
zeichnung die Kirche auf die Stufe der christlichen Gemeinde 
zurückgeführt werden, die in der Summierung einzelner gläu-
biger Menschen besteht und so zu einer unsichtbaren Größe 
wird. 

26  Zur Zukunft der Ökumene, 89. 
27  Ebda., 97. 

Ebda., 98. 
29 Lumen Gentium, nr. 1. 
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Derselbe Autor schließt sich in der gleichen Veröffentli-
chung einer radikalen Kritik des Konzils von Trient an und 
gibt der Überzeugung von dem Zusammenbrechen dieses 
ganzen Systems Ausdruck. Wörtlich erklärt er: „Wenn dieses 
System jetzt zusammenbricht, dann ist das kein Verrat, son-
dern die Chance einer Rückkehr zu den offenen Möglichkei-
ten, die das Konzil für Kirche und Theologie hinterlassen 
hat"30. Natürlich sind damit jene offenen Chancen gemeint, 
die allein diese relativistische Theologie eröffnet. Zu diesen 
Chancen rechnet Pesch auch das Einschwenken auf den 
lutherischen Gnadenbegriff der unter Gnade nicht mehr eine 
seinshafte übernatürliche, den Menschen innerlich anhaf-
tende Wirklichkeit versteht, sondern allein die dem Men-
schen zugewandte Liebesgunst Gottes"31, was den Zusam-
mensturz der ganzen katholische Gnadenlehre bedeuten 
würde zugunsten der rein äußeren Gnadenauffassung 
Luthers. 

Derselbe Autor erklärte kürzlich nach einem Zeitungsbe-
richt: „Ich kann die heutige offizielle katholische Linie nicht 
verteidigen. Wie zum Beispiel die Ablehnung der Abend-
mahlsgemeinschaft begründet wird — da ist die Luft voll von 
Kurzschlüssen"32. Wie sich diese Auffassung unabhängig von 
jeder kirchlichen Autorität bereits in die Praxis umsetzt, zeigt 
eine Erklärung eines Osnabrücker Ökumene-Beauftragten 
vor 70 Kommunionhelfern mit der Empfehlung der Zulas-
sung evangelischer Christen zur Eucharistie. Es heißt da: 
„Hier und da werde evangelischen Christen schon jetzt 
gestattet, an der katholischen Kommunion teilzunehmen. 
Dieser Akt <vorauseilender Ökumene> sei dann vertretbar, 
wenn kein leeres Ritual vollzogen, sondern eine <religiöse 
Sehnsucht> gestillt werde". Er fügte hinzu, dass auch bezüg-
lich des Priesteramtes der Frau „die katholische Meinung im 
Fluss sei", was aber nur zutrifft, wenn man die nahezu einer 
unfehlbaren Entscheidung gleichkommende Weisung des 
Apostolischen Schreibens „Ordinatio Sacerdotalis" (vom 22. 
Mai 1994) missachtet und damit dokumentiert, dass man an 
Stelle des kirchlichen Amtes das subjektive „sola fide" 
gesetzt hat, also im theologischen Denken nolens volens eine 
protestantische Position eingenommen hat. Das Beispiel 
zeigt, dass der deutsche Katholizismus einer Wiedervereini-
gung unter evangelischen Vorzeichen viel näher ist, als man 
allgemein annimmt. 

Diese Konstellation führt direkt zu der Forderung, das 
bleibend Katholische zu verdeutlichen und dieses in das öku-
menische Gespräch auch einzubringen. 

4) Die Geltendmachung des bleibend Katholischen 
Sie soll und kann hier nur in bezug auf die in der laufenden 
ökumenischen Diskussion verhandelten Wahrheiten erörtert 
werden, aber unter Berücksichtigung des anfangs genannten 
Grundsatzes, dass im katholischen Glaubensorganismus 
schon die Verletzung einer einzelnen Glaubenswahrheit das 
Ganze verunstalten und verderben kann. Nach den kirchen-
kritischen Ökumenikern, die zitiert wurden, handelt es sich 
bei diesem Ganzen um die Kirche Jesu Christi selbst. 

Diese ist als Geheimnis des Glaubens in seiner ganzen 
Tiefe, in ihrem Reichtum und in ihrer Schönheit den Gläubi-
gen wieder vor Augen zu stellen und zu Gehör zu bringen, 
damit auf dem Weg zur Einheit nicht, wie Pius XII. einmal in 
der Enzyklika Humani Generis von 1950 sagte, „alles geeint 

3°  Ebda., 50. 
31  Ebda., 42. 
32  Informationen aus Kirche und Welt, a.a.O., 12/1999-1/2000, S. 3. 
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werde, aber zum allgemeinen Ruin". Diese Kirche ist nicht 
nur als das schon im Alten Testament so bezeichnete „Volk 
Gottes" mit demokratischem Unterton zu interpretieren, wie 
es hier in Hamburg am 26. Februar 2000 der Münchener 
Dr. W. Bayerlein zum Ausdruck brachte und dabei in gut 
evangelischer Weise die Berufung der Laien zum Dienst in 
der Kirche ohne Auftrag des Bischofs und der Kirche direkt 
von Gott ableitete — eine typische Anwandlung des lutheri-
schen „Ich allein mit meinem Gott" aus dem sich aber nie 
eine Kirche, sondern allenfalls ein gezügeltes Chaos ergeben 
kann. Kirche ist tiefer als das Ganzsakrament Jesu Christi zu 
glauben, als „Leib Christi" in dem er als Haupt mit seinem 
Geist gegenwärtig ist in einem unaufhörlichen Prozess der 
Lebensspendung und der Gewährung übernatürlicher Gra-
den. 

Diese Kirche ist nicht eine Gemeinde von selbsternannten 
Gläubigen, die sich aus eigenem Entschluss um Christus 
schart, sondern sie ist als einmalige Christusverleiblichung 
von Christus gegründet, um als Mutter der Gläubigen diesen 
als lebendiges Instrument Christi den Glauben zu vermitteln. 
Diese Wahrheit bestimmt auch schon den Vorgang der Recht-
fertigung, in dem eben nicht der einzelne seinen Glauben in 
einem separaten Akt empfängt, sondern von der Kirche ver-
mittelt erhält, wie es der Taufritus bezeugt, in dem der Täuf-
ling den Glauben von der Kirche begehrt und auch erhält. 

Dieses Christusgeheinmis der Kirche, als umfasssendes 
Grundsakrament verstanden, gliedert sich, dem menschlichen 
Lebens- und Heilsbedürfnis entsprechend, in den reichen 
Kranz der sieben Sakramente und des vom Geist erfüllten 
Wortes aus, nicht nur, um dem Wort eine höhere Gewissheit 
zu verschaffen, wie lutherisches Glaubensdenken annimmt, 
sondern um den Menschen zu einer lebendigen personalen 
Christusbegegnung zu führen, die seine Existenz zur Christu-
sexistenz umprägt und ihn zur Einheit mit Christus im Leben, 
Leiden und in der Verherrlichung führt. Hierbei kommt der 
vom Zweiten Vatikanum als Gipfelsakrament bezeichneten 
Eucharistie die höchste Lebensmacht und Bedeutung zu, weil 
sie dem Christen nicht nur die Vereinigung mit seinem 
Fleisch und Blut, mit seinem Leib und seiner Seele, sondern 
mit der ganzen menschgewordenen göttlichen Person 
gewährt, aber ihn darüber hinaus in das Opfer Christi einbe-
zieht und ihn das Opfer Christi als Opfer der Kirche mitvoll-
ziehen lässt. 

In der mit verwirrenden Wortkünsten vorgehenden ökume-
nischen Studie mit dem Titel „Lehrverurteilungen — kirchen-
trennend"33, die einen erheblichen Einfluss auf die Gemein-
same Erklärung genommen hat, wird das eucharistische 
Geheimnis in einer Weise problematisiert, dass sein katholi-
scher Sinn nahezu verdunstet. Die Wandlung, die ein göttlich 
bewirktes Glaubenswunder darstellt, wird wegen des schwie-
rigen Begriffes der Transsubstantiation als Gedankenmodell 
von gleicher Verbindlichkeit erklärt wie die Lehre Luthers 
über die gleichzeitige Gegenwart von Brot und Leib Christi; 
die hl. Messe gilt auch ohne Sühnecharakter als gültiges Her-
renmah134; die katholische Lehre der bleibenden Gegenwart 
Christi unter den Gestalten auch nach beendeter Feier wird 
als „Tabernakelfrömmigkeit" diskreditiere', um möglichst 
alle Unterschiede abzuschleifen. Die katholische Kirche gerät 
hier in Gefahr, ihr Zentralgeheimnis ins Unverbindliche ent-
gleiten zu lassen. 

33  1. (hrsg. von K. Lehmann u. W. Pannenberg), Freiburg 11988. 
34  92 f.; 192. 
35  108. 
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Dabei wird im Eucharistieteil auf die Bedeutsamkeit des 
Priesters als alleinigem Vollstrecker der Gegenwart des Herrn 
überhaupt nicht geachtet. An diesem Negativbefund zeigt 
sich umgekehrt die Wichtigkeit des Priesteramtes und der 
ganzen hierarchischen Struktur des Leibes Christi im Gegen-
satz zu Luthers auch heute noch vertretenen Auffassung vom 
Priesteramt aller Gläubigen die, „aus der Taufe gekrochen, 
Papst, Bischof und Pfarrer zugleich" sind. Darum ist die 
Wahrheit von der hierarchischen Amtsstruktur der Kirche 
nicht nur zur Gültigkeit des eucharistischen Sakramentes 
gefordert, sondern sie gehört zur Wesensverfassung der Kir-
che als solcher, die diesbezüglich nicht nur vom Luthertum, 
sondern auch von Kirchengliedern selbst nicht mehr aner-
kannt wird. 

Im Festhalten am hierarchischen Weiheamt sieht man, von 
marxistischen Vorstellungen beeinflusst, die Etablierung 
einer Zwei-Klassengesellschaft und spricht von Herrschafts-
und Untertanverhältnissen, die es im demokratisch verstande-
nen Volke Gottes nicht mehr geben kann. Die diesem Miss-
verständnis entgegenzuhaltende katholische Wahrheit aber 
besteht in der neutestamentlich begründeten Überzeugung, 
dass das Apostelamt, die Urform aller Ämter in der Kirche, 
von Christus gestiftet ist, damit er durch menschliche Stell-
vertreter als lebendigen personalen Werkzeugen sein Heils-
wirken fortsetze. Darum kann der hl. Paulus hierzu das 
grundlegende Wort sprechen: „An Christi Statt sind wir 
gesandt" (2 Kor 5,20). Im Wort und im Tun der Apostel und 
ihrer durch die sakramentale Handauflegung in der Apostoli-
schen Sukzession stehenden Nachfolger handelt der Herr 
selbst versöhnend, rettend und richtend durch menschliche 
Repräsentanten. Das Zweite Vatikanische Konzil hat diese 
Wahrheit mit dem neu aus der Tradition gewonnenen Aus-
druck wiedergegeben, dass der Bischof und der Priester „in 
der Person Christi des Hauptes" handeln36, wenn sie ihren 
Heilsdienst vollziehen. Diese Ordnung ist nicht zur Erhöhung 
eines Standes und zur Deklassierung eines anderen Standes 
in der Kirche geschaffen. 

Sie hat vielmehr den Sinn, Christus als den Urheber und 
Spender des Heils zu erweisen, und zwar auf sichtbare Weise. 
Die dient ferner dazu, der Heilsvermittlung in den Sakramen-
ten auch die objektive Sicherheit und Gewissheit zu verlei-
hen, die nicht gegeben wäre, wenn sie sich jeder einzeln pri-
vat die Gnade von Gott zusprechen könnte oder wenn dies 
von allen Gläubigen untereinander geschehen könnte. Dann 
wäre auch die Kirche nicht mehr als organische Gemein-
schaft von Haupt und Gliedern verwirklicht37. 

An dieser amtlichen hierarchischen Konstitution stoßen 
sich heute nicht nur glaubensferne Menschen, die das gänz-
lich andere Wesen der Kirche gegenüber den Demokratien 
nicht verstehen können; es nehmen daran auch Christen 
Anstoß, welche darin institutionelle Starrheit, geistigen 
Zwang und Missachtung des personalen Momentes, des 
hebenden Verhältnisses zu Gott und den Menschen, angelegt 
finden. Diese aber übersehen und missachten geflissentlich 
ein letztes Wesenselement in der Kirche, welches man in 
ihrer marianischen Prägung verwirklicht findet. Diese ver-
leiht der Kirche die Wesenszüge liebender Menschlichkeit, 
gemüthafter Freundlichkeit und wahrer Mütterlichkeit. 

36  Presbyterorum Ordinis, nr. 2. 
37  Vgl. dazu L. Scheffczyk, Stellvertretung und Sendung des Priesters: Glaube 

als Lebensinspiration. Gesammelte Schriften zur Theologie II, Einsiedeln 
1980, 413-425. 
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Das hat die Christenheit schon frühzeitig erkannt, wenn sie 
mit dem hl. Ambrosius (t 397) Maria als den „Typus der Kir-
che", d. h. als Vorbildgestalt und als Urbild der Kirche 
bezeichnete38. Indem Maria der Kirche das Haupt schenkte, 
ist sie auch, wie die bekannten Titel besagen, „Mutter der 
Kirche" und „Mutter der Gläubigen"39  geworden. Das ist für 
das innere Leben und die innere Verfassung der Kirche von 
großer Bedeutung. 

Man darf nämlich den folgenden Unterschied nicht überse-
hen: In Christus hat die Kirche ihr Haupt, ihren Herrn und 
Meister, in Maria ihre Mutter, die Braut und die Gehilfin 
Christi. Christus ist mit dem Vater und dem Geist der Grün-
der, der Erzeuger und Urheber des Heils in der Kirche. Maria 
ist aber die Empfängerin, die Vermittlerin und Fürbitterin um 
das Heil derselben Kirche. Maria als Braut Christi verleiht 
der Kirche ganz neue, sonst nicht sichtbar werdende Charak-
terzüge: die Haltung demütigen Glaubens, vorbehaltloser 
Offenheit für das Heil, dienender Bereitschaft in der Hingabe 
an Christus, aber auch aufopfernder Mitwirkung mit Christus 
als Gefährtin Christi bis hin zur Aufnahme des Kreuzes Chri-
sti. So verleiht die Mariengestalt der Kirche die menschlich-
mütterlichen Züge der liebevollen Angleichung an Christus, 
der dankbaren Hinnahme und Ausbreitung seiner Gnade, der 
Reinheit in Gesinnung und Tun, der seelischen Vertiefung des 
Werkes Christi"40. 

Es ist kein Zufall, dass alle diese marianischen Züge der 
Kirche eng mit der Frau Maria verbunden sind und am frauli-
chen Wesen haften. Tatsächlich wird in Maria auch die 

88  In Luc. II, 7. 
39  Vgl. L. Scheffczyk, Maria — Mutter der Glaubenden, Leutesdorf 1987. 
48  Vgl. H. Rahner, Maria und die Kirche, Innsbruck 21962. 

Bedeutung des Fraulichen in der Erlösung ernstgenommen 
und an die Kirche herangeholt. Von Maria der Frau, Mutter 
und Jungfrau empfängt die Kirche auch etwas von einem 
Glanz und einer Schönheit, die sie ohne die Braut Christi 
nicht besäße. Deshalb gehören auch der Marienglaube und 
die Marienverehrung zum unveräußerlichen Bestand der Kir-
che. 

Mit all dem haben wir das Bleibende in der Kirche aufge-
zeigt, aber vom Wandel nicht gesprochen'''. Wir wollten 
damit nicht ausschließen, dass es in der Kirche stets einen 
Wandel gegeben hat und geben wird. Die Kirche der Apostel 
war in ihrer Erscheinung eine andere als die Kirche des Mit-
telalters und die Kirche im Jahre 2000. Was sie im Jahre 3000 
sein wird, können wir nicht sagen. Nur an dem einen dürfen 
wir festhalten: Die sich an ihr vollziehenden Wandlungen 
werden, wenn sie keine Verfälschungen sein sollen, an den 
Grund- und Wesenszügen ausgerichtet sein, die das Unverän-
derliche und Bleibende ausmachen. Die angeführten Wahr-
heiten, die beispielhaft das Ganze der katholischen Wahrheit 
abbilden, gilt es heute auch ins ökumenische Gespräch einzu-
bringen und mutig zu verkünden. Dies bedeutet nicht nur 
äußeren Gehorsam gegenüber der Offenbarungswahrheit zu 
üben, sondern sie in einem erleuchteten, von der Vernunft 
bestätigten und von der Freude des Glaubens erfüllten 
Bekenntnis zu verlebendigen zur Ehre Gottes und zum wah-
ren Heil der Menschen, das nur in der ungeschmälerten 
Wahrheit liegen kann. 

41  Dazu L. Scheffczyk, Das Wandelbare und das Unwandelbare in der Kirche, 
in: Theologisches 26 (1996) 284-292. 

Anschrift des Autors: Prof em. Dr. L. Scheffczyk 
Dall'Armistraße 3a, 80638 München 

Vom Auftrag katholischer Schulen in freier Trägerschaft 

Geben wir uns keiner Täuschung hin! Auch auf dem Feld der 
Erziehung und der Bildung gilt: Was wir nicht tun, das tun 
andere, aber anders! Da es keine wertneutrale Erziehung 
geben kann — immer sind denkende, urteilende, fühlende, 
geprägte und selbst beeinflussbare Menschen als Erzieher 
und Lehrer tätig — bedeutet der eigene Verzicht eine Ausliefe-
rung der Kinder und Jugendlichen an andere Kräfte der 
Gesellschaft. Wo nicht christlich erzogen wird, geschieht es 
unvermeidbar nach einem nichtchristlichen, meist recht dies-
seitigem Menschenbild. Wie schwer ist es bereits für verant-
wortungsbewusste Eltern, sich gegen die heimlichen Miter-
zieher ihrer Kinder auf der Straße und in den Medien zu 
behaupten. Eine Schule, die von nichtchristlichen oder gar 
kirchenfeindlichen Lehrern gehalten wird, bildet dann für die 
christliche Ausreifung der jungen Persönlichkeit eine kaum 
zu überwindende Barriere. Behauptet sich der christliche 
Geist und setzt er sich inmitten vieler, an sich unerwünschter 
Miterzieher durch, ist freilich unter Umständen eine beson-
dere Charakterstärke und profilierte Kirchlichkeit zu erwar-
ten. Jedoch können wir darauf nicht setzen. Es kann auch völ-
lig anders im Leben des jungen Menschen laufen. Auch darf 
die Kirche auf den grundsätzlichen, manchmal nur paradig-
matisch zu verwirklichenden Anspruch ganzheitlicher, auch 
die Schulbildung umfassender Erziehung nicht verzichten. 
Vor allem aber ist es ein Recht der Eltern, für ihre Kinder die 
aus ihrer Sicht geeignete Schule zu erstreben und zu fordern. 
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Die Aufgaben der katholischen Schule aber „bestehen darin, 
eine harmonische Zusammenschau zwischen Kultur und 
Glauben sowie zwischen Glauben und Leben herzustellen, 
eine Synthese also, die sich im Lichte des Glaubens durch die 
Aneignung der Bildungsgüter auf den verschiedenen Gebie-
ten des weltlichen Wissens vollzieht, und durch die Entfal-
tung der Tugenden, die den Christen kennzeichnen." 

Selbstverständlich gehört es mit zu den Zielen einer katho-
lischen Erziehung, die jungen Christen mehr und mehr zur 
Selbständigkeit und Eigenverantwortung zu führen. Dazu 
aber bedarf es der Zeit des Reifens und des Starkwerdens, die 
am besten in der Harmonie einer Atmosphäre des Glaubens, 
des Vertrauens und der Hochherzigkeit gegenüber Gott 
sichergestellt wird. Es wäre daher ein Missverständnis zu 
meinen, dass katholische Schulen in freier Trägerschaft Son-
derschulen wären, die sich in erster Linie um leistungsschwa-
che oder schwierige Schüler/innen zu kümmern hätten. 
Natürlich gibt es auch spezifische Sonderschulen in freier 
Trägerschaft, deren Tätigkeitsfelder sich dann bestimmten 
Gruppen der Kinder und Jugendlichen zuwenden. Es kann in 
der Regel auch nicht die Aufgabe unserer Schulen sein, 

I  Erklärung der Kongregation für das katholische Bildungswesen zur katholi-
schen Schule, 19. März 1977, Herausgeber: Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz, Bonn, Nr. 37, Seite 16. 
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Eltern, die sich wegen beruflicher Beanspruchung um ihre 
Kinder zu wenig kümmern, zu entlasten. 

Schon der besondere Auftrag der sogenannten öffentli-
chen, staatlichen Bekenntnisschulen, also jener Schulen, die 
nach den Grundsätzen eines bestimmten Bekenntnisses zu 
unterrichten und zu erziehen vorgeben, kann nicht erfüllt 
werden, wenn die Lehrer dem entsprechenden Bekenntnis 
nicht angehören, es nicht auch innerlich bejahen und nach 
außen vertreten. „Katholische Schulen wollen, wie alle 
human ausgerichtete Schulen, den ganzen Menschen bilden 
und zur ihm möglichen Entfaltung bringen. Zur Ganzheit des 
Menschen aber gehört nach katholischem Verständnis nicht 
eine profane und eine religiöse Dimension in unverbundenem 
Nebeneinander, sondern der erlöste Mensch ist als ganzer 
eine einheitliche Persönlichkeit und hat als solche Anspruch 
auf eine allseitige Bildung und Erziehung."2  

Es ist daher keineswegs unwichtig oder gar nur eine For-
malie, wenn unsere Lehrer in ihrem Anstellungsvertrag sich 
durch Unterschrift verpflichten: 

„Er (Sie) ist gewillt und erklärt sich bereit, seine (ihre) 
gesamte Unterrichts- und Erziehungsarbeit im Geiste des 
katholischen Bildungsideals und der übrigen vom Schulträger 
und der Schule erstrebten besonderen Bildungsideale gewis-
senhaft zu leisten." 

So sehr ein abstraktes, rationales Wissen allein noch nicht 
Bildung ist, so sehr gehört aber eine grundsätzliche Kenntnis 
des katholischen Glaubens als Voraussetzung einer zu Herzen 
gehenden Bildung dazu. So wird man zum Beispiel von Bio-
logie- oder Physik- oder Sportlehrern erwarten dürfen, dass 
sie zumindest jene inhaltliche Kenntnis des katholischen 
Glaubens besitzen, wie er in den bewährten, weniger umfang-
reichen Katechismen, z. B. dem sogenannten „Grünen Kate-
chismus" von 1955, den alle deutschen Bischöfe bestätigten, 
Rom approbierte und der von mehr als zwanzig anderen Län-
dern übernommen wurde, zum Ausdruck kommt. An erwach-
sene Christen zur Auffrischung ihres Glaubenswissens wen-
det sich auch die 1979 (München) erneut herausgegebene 
„Christenfibel" von Josef Pieper/Heinrich Raskop. Sinnvoll-
erweise wird sich der katholische Lehrer auch mit den 
Ansprachen, die Papst Johannes Paul II. bei seinen Deutsch-
landbesuchen hielt, auseinandersetzen. 

In der Regel verstehen es junge Kollegen ohne weiteres, 
dass im Anstellungsvertrag als Tendenzschutzklausel eine 
fristlose Kündigung von beiden Vertragspartnern anerkannt 
wird, wenn „schwere Verstöße gegen die Grundsätze der 
Erziehungsarbeit und die Bildungsziele des Schulträgers und 
der Schule" vorliegen, oder „schwere Verstöße gegen die 
Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre 
innerhalb und außerhalb des Dienstes". 

„Ohne Rückgriff auf die zentralen christlichen Glaubens-
sätze gibt es keinen Maßstab für das spezifisch christliche 
Persönlichkeitsideal mit seiner spezifisch christlichen Rang-
ordnung der Tugenden. Es geht also um die Abgrenzung der 
reinen christlichen Lehre von nicht-christlichen Weltanschau-
ungen einschließlich jener Irrlehren in quasi-christlicher 
Sprache, die durch die Entchristlichung des Christentums als 
Folge des Glaubensverlustes vieler seiner ehemaligen Anhän-
ger aufgekommen sind."' 

2  Erzbischof Dr. Degenhardt am 19. April 1980 in München. Zitiert in: Enga-
gement. Anregungen, Informationen, Mitteilungen für katholische Schulen, 
Juni 1980. Herausgeber: Zentralstelle Bildung der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Seite 3. 

3  Professor Dr. Wolfgang Brezinka, Christliche Erziehungsziele heute. Sonder-
druck aus „Elternforum" 6/1980, Seite 2. 
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Wenn man das Glaubensgut der katholischen Kirche 
befragt, dann ist es unübersehbar, dass es kein subjektiver 
Glaube, sondern ein Glaube in und mit der Kirche ist, um den 
es sich handelt. Wir glauben, was die stets durch zweitausend 
Jahre mit sich identische Kirche lehrt. Wir glauben, weil sie — 
die von Christus gegründete Kirche — es lehrt. 

„Damit ist gemeint der Glaube an den einen Gott, an Jesus 
Christus als Gottes Sohn und an den Inhalt seiner Lehre, wie 
sie in den heiligen Schriften des Neues Testaments überliefert 
ist. Dazu gehören unter anderem die Lehre von der Sünde, 
der Erlösungsbedürftigkeit, der Erlösung durch den Kreuzes-
tod Jesu und vom ewigen Leben. Glaube, Hoffnung und 
Liebe gelten nach kirchlicher Lehre als die drei zentralen 
übernatürlichen (oder theologischen) Tugenden. ,Übernatür-
lich` bedeutet, dass ihr Erwerb die Hilfe Gottes, seine Gnade 
voraussetzt. Diese Gnade wird grundsätzlich jedem Men-
schen gewährt. Sie genügt allein jedoch nicht, sondern es 
wird gefordert, dass der Mensch aktiv an seiner Vervoll-
kommnung (oder Heiligung) arbeitet. Augustinus hat das in 
dem Satz ausgedrückt: ,Qui te fecit sine te, non te justificat 
sine te'; ,Der dich schuf ohne dich, rechtfertigt dich nicht 
ohne dich'. Es wird also vorausgesetzt, dass der Mensch sich 
auch um diese sogenannten übernatürlichen Tugenden bemü-
hen soll und bemühen kann. Das bedeutet, dass die Fähigkei-
ten (oder psychischen Dispositionen) zum Glauben, Hoffen 
und Lieben als die drei für den Christen grundlegenden 
Tugenden auch als die grundlegenden Erziehungsziele für 
Christen gelten."4  

In der Erklärung der Kongregation für das katholische Bil-
dungswesen zur katholischen Schule vom 19. März 1977 
heißt es dazu: „Die Verwirklichung dieser besonderen 
Absicht der Katholischen Schule hängt weniger vom Lehrgut 
und den Lehrplänen als von den Personen ab, die dort wirken. 
Es wird weitgehend auf die Fähigkeit der Lehrer ankommen, 
ob der Unterricht zu einer Unterweisung im Glauben wird, zu 
einer Mitteilung der christlichen Botschaft. Die Synthese 
zwischen Kultur und Glauben wird durch die andere Syn-
these zwischen Glauben und Leben in der Person der Erzie-
her weitergegeben. Die vornehme Aufgabe, zu der sie beru-
fen sind, verlangt, dass sie in Nachahmung des einzigen Mei-
sters, Jesus Christus, die christlichen Geheimnisse nicht nur 
durch das Wort, sondern auch mit jeder Geste und in ihrem 
ganzen Benehmen verkünden. Das erklärt den grundlegenden 
Unterschied zwischen einer Schule, deren Unterricht vom 
christlichen Geist durchdrungen ist, und einer Schule, die 
sich darauf beschränkt, den Religionsunterricht zu den ande-
ren Fächern hinzuzufügen."5  

Und an anderer Stelle des gleichen Dokumentes heißt es 
noch einmal: „Die Lehrer tragen durch ihre Handlungsweise 
und das Zeugnis ihres Lebens wohl am meisten dazu bei, der 
Katholischen Schule ihre besondere Wesensart zu geben."6  

Es gibt zugegebenermaßen ein gemeinsames Feld mit 
anderen geistigen Bewegungen: Vernünftigkeit, Toleranz, 
Freiheit, Menschenrechte usw. Aber man sollte sich durch 
Schlagworte nicht täuschen lassen. Jeder dieser Begriffe 
bedarf einer sorgfältigen Interpretation. Und so weit sich eine 
solche als antichristlich entpuppt, kann sie eben gerade nicht 
mit uns als Christen rechnen. Wir müssen in dieser pluralisti-
schen Gesellschaft, deren gemeinsames sittliches Fundament 

4  W. Brezinka, a. a. 0., Seite 2. 
5  Erklärung der Kongregation ... Nr. 43, Seite 18. 
6  Ebenda, Nr. 78, Seite 34. 
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offenbar immer mehr zusammenschmilzt, den Mut haben zur 
Unterscheidung der Geister! 

Weil dies so ist, müssen die Schüler selbst, besonders der 
Oberstufe, ein wirkliches Ja zum Erziehungsziel der freien 
katholischen Schulen sprechen. Es ist klar, Erziehungs- und 
Meinungsbildung finden in der Schule nicht nur im Verhält-
nis der Lehrer zu den Schülern, sondern auch unter den Schü-
lern selbst statt. Eine nennenswerte Zahl bekenntnisfremder 
Schüler erschwert so unvermeidlich die Durchführung des 
Erziehungsauftrages der Schule. „Entscheidend bleibt, dass 
im Gehäuse unserer Schulen junge Menschen heranwachsen, 
die nicht nur lernen, sondern auch leben und erleben wollen, 
die ein volles Menschsein ersehnen und suchen."' 

Bei den sogenannten öffentlichen staatlichen Bekenntnis-
schulen werden mit Recht zwei Kriterien als notwendig 
erachtet, um die Schule zu charakterisieren. Einmal wird ein 
materielles Kriterium, nämlich Unterricht und Erziehung im 
Geiste des betreffenden Bekenntnisses, und zum anderen ein 
formelles Kriterium, die Bekenntniszugehörigkeit der Schü-
ler/innen, gefordert. Wollte man auf das Prinzip der grund-
sätzlichen Homogenität der Schüler verzichten, würde das 
Erziehungsziel selbst infrage gestellt. Die Schule würde fak-
tisch eine „Gemeinschaftsschule". 

Erziehung ist ganz gewiss mehr als Information. Sie ist, 
wenn man unvoreingenommen und sachlich darüber nach-
denkt und urteilt, wie wir sahen, kein wertneutrales Geschäft. 
Wer sich an sinnvollen Normen orientiert, der muss notwen-
digerweise andere Maßstäbe ablehnen. Erziehung geschieht 
zweifellos nicht im luftleeren Raum. 

„Letzten Endes ist sogar jede scheinbar harmlose und neu-
trale Information in einem im einzelnen nicht mehr kontrol-
lierbaren Beziehungsgeflecht von Mitteilungen und Wertun-
gen, die ihr erst so ihren Platz im Gesamtwissen und in der 
sogenannten Bildung des Individuums geben. ... Nur ein zum 
Totalitarismus neigender Staat kann sich anmaßen, die gei 
stige Gestalt, das Fühlen und Meinen, Kenntnis und Bekennt-
nis seiner Bürger vorschreiben zu wollen. Der Staat als Insti-
tution ist notwendigerweise überfordert, wenn er den Bürger 

7  P. Dr. Winfried Kämpfer OSB, Freie Schule im Spannungsfeld, in: Engage-
ment, Februar 1980, Nr. 1. Herausgeber: Zentralstelle Bildung der Deutschen 
Bischofskonferenz, Seite 6. 

vorschreiben und auch verbieten wollte, worin Kinder zu 
erziehen und zu unterrichten seien, obwohl es heute leider, 
was die sog. Sexualerziehung betrifft, weitgehend gegen das 
Elternrecht geschieht (auch in Bayern!). Wer zudem hekti-
sche Schulreformen miterleben und miterleiden musste, der 
wird füglich an der pädagogischen Weisheit des Staates seine 
Zweifel anmelden müssen. Es wäre an der Zeit, die weithin 
noch bestehende und in der sogenannten Bildungsreform sich 
immer noch mehr verstärkende Bevormundung durch den bil-
dungspolitischen Knüppel des Staates in beschleunigter 
Weise abzubauen. Die Schule darf nicht zum politischen 
Instrument bestehender Parlamentsmehrheiten erniedrigt 
werden, da dies eine subtilere Form von Diktatur wäre. ... 
Aufgabe des Staates wäre es, die unterschiedlichen Interessen 
seiner Bürger auszugleichen, als ehrlicher Makler zu dienen, 
die Gewissensfreiheit zu schützen, Mindestkenntnisse zu for-
dern und zu kontrollieren und allen die gleiche Chance zur 
Erziehung und Bildung in freier Trägerschaft zu eröffnen. 
Die Schule darf nicht, wie es ja leider weitgehend noch der 
Fall ist, zum bloßen Vollstreckungsorgan des staatlichen Wil-
lens degradiert werden. Eine staatlich verordnete ‚Freiheit' 
wäre keine Freiheit! Die meisten von uns haben sich freilich 
in ihrem Denken so sehr an die Selbstverständlichkeit der 
verordneten Staatsschule gewöhnt, dass sie nicht einmal die 
Abnormität eines solchen Monopols in einer demokratisch 
sein wollenden Gesellschaft in den Blick bekommen. Und 
geradezu pervers wird es, wenn das gesunde Verhältnis des 
Kindes zum Elternhaus mit Hilfe staatlicher Richtlinien und 
für den Unterricht genehmigter Lehrbücher systematisch 
gestört wird, was ja leider nicht bloß ein Schreckbild mögli-
cher Entgleisungen der Zukunft darstellt."8  

„Die Jugend ist heute vielen Irrwegen ausgesetzt, so das 
man fast von einer betrogenen Jugend reden kann. Wir sollten 
dagegen angehen."9  

8  Bischof Dr. Franz Hengsbach (unter „Mitarbeit" von Msgr. Ulrich-Paul 
Lange), Unterrichtsfreiheit und das Recht auf Erziehung (Sonderdruck aus 
„Persona y Derecho") deutsch-spanisch, Pamplona 1980, Seite 64 f. (Leicht 
ergänzt). 

9  Aus dem Faltblatt von Pater Andreas Hönisch SJM zur Gründung des Kardi-
nal von Galen Kollegs im Schloss Assen, 2. 2. 2000. 

L. 

HEINZ-LOTHAR BARTH 

Haben Katholiken und Anglikaner heute denselben Geist? 

Auf dem Treffen katholischer Bischöfe und anglikanischer 
Amtsträger während des Monats Mai in Toronto äußerte der 
Präsident des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, 
Kardinal Edward Cassidy, es seien praktisch alle liturgischen 
Formen zwischen den Dialogpartnern identisch. Wörtlich 
zitierte die „Tagespost" vom 23. Mai 2000 (S. 4) den Kardi-
nal dann mit dem Satz: „Wir haben dieselben Gesten, diesel-
ben Worte, denselben Geist, dieselbe Tradition." Das katholi-
sche Lehramt hat bisher zu diesen Fragen anders geurteilt. 

Papst Leo XIII. charakterisierte den anglikanischen Got-
tesdienst folgendermaßen: „In der Tat wohl wissend, welch 
unzertrennliche Verbindung zwischen Glaube und Kult, zwi-
schen Regel des Glaubens und Regel des Gebets besteht, 
wandelten sie die Ordnung der Liturgie — und zwar unter dem 
Anschein, ihre ursprüngliche Gestalt wiederherzustellen — 
auf vielfältige Weise zu den Irrtümern der Neuerer ab." Wei- 
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ter urteilte der Papst: „Die Geschichte jener Zeit lehrt deut-
lich genug, welcher Gesinnung gegenüber der katholischen 
Kirche die Verfasser des Ordinale waren, welche Förderer sie 
von andersgläubigen Sekten herbeiholten, worauf sie schließ-
lich ihre Pläne bezogen" (DH 3317 a). Schließlich bestritt der 
Nachfolger Petri die Katholizität der damaligen Reformen 
mit ganz klaren Worten: „Mit Absicht wurde aus den Gebeten 
entfernt, was in einem katholischen Ritus Würde und Aufga-
ben des Priestertums klar bezeichnet" (ASS 29/1896-7, 199). 

Protestantisierung der katholischen Messe 
Da sich der Geist der Anglikaner im wesentlichen nicht 
gewandelt hat, eher bei vielen Vertretern dieser Konfession 
noch progressiver geworden ist, wie die Frauenordination 
zeigt, muss sich also die Katholische Kirche verändert haben, 
wenn Kardinal Cassidy richtig urteilt. In der Tat haben sich 
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auch die für die Liturgiereform Verantwortlichen wie ehedem 
die Anglikaner auf die christliche Urzeit berufen. Dies 
geschah z.B. bei der Neuschöpfung des II. Kanons, obwohl 
dieses Hochgebet mitnichten mit dem des Hippolytos aus 
dem UM. Jahrhundert identisch ist, sondern nach dem Zeit-
geist umgestaltet wurde.' In der Tat haben auch sie „Förderer 
von andersgläubigen Sekten herbeigeholt": Sechs protestanti-
sche (nicht etwa orthodoxe oder orientalische!) Theologen 
wirkten als Berater bei der Konzipierung der Neuen Messe 
mit, ihr Bild findet sich in der Zeitschrift „Notitiae" (6/1970). 
In der Tat wurde 1968/69 auch „aus den Gebeten entfernt, 
was in einem katholischen Ritus Würde und Aufgaben des 
Priestertums klar bezeichnet". So entfielen alle Gebete, in 
denen der Priester ehedem durch die erste Person des Singu-
lars als der eigentlich das Opfer der Altäre Darbringende 
gekennzeichnet wurde, wenn er dies natürlich auch im 
Namen der Gläubigen und in richtig verstandener Gemein-
schaft mit ihnen vollzieht. Gestrichen wurde etwa das wun-
derbare erste Offertoriumsgebet des Zelebranten, in dem die 
katholische Lehre von der Eucharistie als Opfer und dem 
geweihten Amtsträger als Opferpriester in seltener Klarheit 
zu Tage trat: "Heiliger Vater, allmächtiger ewiger Gott, nimm 
diese makellose Opfergabe gnädig an. Dir, meinem lebendi-
gen, wahren Gott, bringe ich, Dein unwürdiger Diener, sie 
dar für meine unzähligen Sünden, Fehler und Nachlässigkei-
ten. Ich opfere sie auf für alle Umstehenden und alle Christ-
gläubigen, für die Lebenden und Verstorbenen. Gib, dass sie 
mir und ihnen zum Heile gereiche für das ewige Leben. 
Amen." 

Die skizzierte Entwicklung darf die katholischen Gläubi-
gen nicht verwundern. Denn Papst Paul VI. hatte ja schließ-
lich selbst seinem Freund und Biographen Jean Guitton 
gegenüber zugegeben, sein Ziel sei es, „dass die neue Litur-
gie Protestanten und Katholiken aneinander annähern könne, 
indem sie den Opferaspekt und den ,tridentinischen` Charak-
ter der Messe des hl. Pius V. abschwächt".2  Einige Kardinäle 
haben diese Hintergründe klar durchschaut. Kardinal Oddi 
bewertete die Neue Messe so: „Ich habe den Eindruck, dass 
man für all diese Liturgiereformen keine Personen ausge-
sucht hat, die sich besonders um die Reinheit des Dogmas 
und der Lehre sorgten. Sie wollten die Dinge so präsentieren, 
dass sie bei anderen Anklang fanden. Grund dafür war ein 
falsches Verständnis von Ökumene."3  Zugleich legte der Kar-
dinal Zeugnis davon ab, dass der Vorgänger von Kardinal 
Ratzinger, Kardinal A.eper, niemals den II. Kanon benutzt 
hatte, weil er ihn für theologisch mangelhaft hielt. Kardinal 
Stickler urteilte in einem Interview mit einer amerikanischen 
Zeitschrift über den Novus Ordo Missae, hier liege keine 
Reform, sondern eine Zerstörung vor (not a reform, but really 
a destruction). In der Messe Pauls VI. sei das Opfer umge-
formt worden zu etwas, das man als ein Mahl bezeichnen 
könnte (the sacrifice is transformed into what could be termed 
a meal).4  

Wie weit geht die liturgische Vollmacht des Papstes? 
Es bleibt umstritten, ob ein Papst eine solche Maßnahme ein- 
leiten darf, und wenn er es tut, ob sie dann die Gläubigen 
wirklich im Gewissen bindet. Selbst Kardinal Stickler hat 

I  Siehe Verf., Die Mär vom antiken Kanon des Hippolytos. Untersuchungen 
zur Liturgiereform, Köln 1999. 

2  Le Figaro, 5. April 1999, S. 2. 
3  30 Tage Juli/August 1991, 17 f. 
4  Cardinal Alfons Stickler, The Attractiveness of the Tridentine Mass, The 

Latin Mass, Summer 1995, 12;16. 

— 235 — 

seine diesbezüglichen Bedenken nicht verheimlicht: „Ich 
möchte, um alle Missverständnisse bei dieser Darstellung der 
Reform, die im Wesentlichen das Verhältnis von Überein-
stimmung oder Diskrepanz zwischen Konzilskonstitution und 
dem Novus Ordo Missae zum Gegenstand hat, zu vermeiden, 
ausdrücklich feststellen, dass ich nie die Gültigkeit des letzte-
ren — dogmatisch und juridisch — in Zweifel gezogen habe, 
obwohl mir bei der juridischen Frage auch ernste Zweifel 
gekommen sind in Anbetracht meiner intensiven Beschäfti-
gung mit den mittelalterlichen Kanonisten, die einstimmig 
der Meinung sind, dass die Päpste alles ändern könnten, mit 
Ausnahme von dem, was die Hl. Schrift vorschreibt oder 
bereits ergangene höchste Lehrentscheidungen und den Sta-
tus Ecclesiae betrifft. Bei der Bestimmung dieses Begriffes 
ergibt sich keine eindeutige Sicherheit. Die Traditionsgebun-
denheit bei wesentlichen Dingen, die die Kirche im Laufe der 
Zeit endgültig geprägt haben, gehört sicher zu diesem fixen, 
unveränderlichen Status, über den auch der Papst keine Ver-
fügungsgewalt hat. Die Bedeutung der Liturgie für den gan-
zen Kirchenbegriff und dessen Entwicklung, die auch vom 
Vat. II besonders betont wurde als dem Wesen nach unverän-
derlich, legt den Gedanken nahe, dass sie tatsächlich, was ihr 
immer überliefertes Wesen betrifft, zum Status Ecclesiae 
gehöre."5  

Kardinal Ratzinger hat sich jüngst in ähnlicher Weise 
geäußert: „Nach dem II. Vaticanum entstand der Eindruck, 
der Papst könne eigentlich alles in Sachen Liturgie, vor allem 
wenn er im Auftrag eines ökumenischen Konzils handle. 
Schließlich ging die Idee der Vorgegebenheit der Liturgie, die 
nicht beliebigem Machen offensteht, im öffentlichen 
Bewusstsein des Westens weitgehend überhaupt verloren. 
Tatsächlich hat aber das I. Vaticanum den Papst keineswegs 
als absoluten Monarchen definiert, sondern ganz im Gegen-
teil als Garanten des Gehorsams gegenüber dem ergangenen 
Wort: Seine Vollmacht ist an die Überlieferung des Glaubens 
gebunden — das gilt gerade auch im Bereich der Liturgie. Sie 
wird nicht von Behörden ,gemache."6  Schon vor einigen Jah-
ren hatte der Präfekt der Glaubenskongregation gerügt, man 
habe eine historisch gewachsene Liturgie durch eine 
gemachte ersetzt, „das platte Produkt des Augenblicks"7. 

Die anglikanischen Weihen sind null und nichtig! 
Ein weiterer wichtiger Themenkomplex ist anzusprechen, 
wenn man Kardinal Cassidys Behauptung, Anglikaner und 
Katholiken hätten denselben Geist, auf seine Richtigkeit hin 
überprüft. Prinzipiell haben die Anglikaner nämlich nach der 
Entscheidung Papst Leos XIII. die Apostolische Sukzession 
verloren, so dass ihre Bischofsweihen ohne Wenn und Aber 
ungültig sind und folglich auch alle davon abhängenden 
Sakramente (Brief „Apostolicae curae" vom 13. Sept. 1896, 
DH 3315-3319). Moderne Versuche, diese Entscheidung in 
Frage zu stellen, überzeugen nicht. So begeht John J. Hughes8  
zwei entscheidende Fehler: Erstens behauptete Leo XIII. 
nicht, dass sich unter den bekannten Bedingungen die Gültig-
keit der Weihen nicht nachweisen lasse, sondern ganz im 

5  Erinnerungen und Erfahrungen eines Konzilsperitus der Liturgiekommission, 
in: Franz Breid (Hg.), Die heilige Liturgie, Referate der „Internationalen 
Theologischen Sommerakademie 1997" des Linzer Priesterkreises, Steyr 
1997, 186. 

6  Der Geist der Liturgie, Freibg./B. 2000, 142 f. 
7  Simandron,der Wachklopfer — Gedenkschrift für Klaus Gamber, hg. von Wil-

helm Nyssen, Köln 1989, 15. 
8  Der priesterliche Dienst, Zur Frage der anglikanische Weihen, Quaestiones 

disputatae 59/1973. 
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Gegenteil stellte er definitiv und mit aller formalen Klarheit 
fest, dass sie ungültig sind (DH 3319). Diese Intention, die 
schon der offizielle Text in wünschenswerter Eindeutigkeit 
ausdrückt, geht darüber hinaus aus einem Brief an Cardinal 
Richard vom 5. Nov. 1896 hervor, in dem der Papst schreibt: 
„lt was our intention to deliver a final and irrevocable 
judgment — perpetuo firmam, ratam, irrevocabilem."9  Zwei-
tens ist es nicht zulässig, uralte Weiheformulare heranzuzie-
hen und von ihrer Gültigkeit auf die der anglikanischen Akte 
zu schließen. Hier liegt ein heute immer wieder zu beobach-
tender schwerer methodischer Fehler vor: Es existiert in der 
katholischen Religion eine Entwicklung vom Impliziten zum 
Expliziten, die nicht umkehrbar ist. Wer das mittlerweile 
explizit Formulierte nicht mehr sagen will, steht im allerdrin-
gendsten Verdacht, es abzulehnen, was sich bei den Anglika-
nern nachweisen lässt. 

Dabei kann es nur um die offiziellen Weiheformulare 
gehen. Nicht beurteilt werden sollen einzelne Strömungen 
innerhalb der anglikanischen Kirche, die gelegentlich wieder 
stärker katholische Elemente zum Tragen bringen wollten. 
Solche Tendenzen sind beispielsweise dokumentiert in der 
Dissertation von Lothar Bleeker mit dem Titel „Anglikani-
sche Kirchenmusik und englischer Arminianismus ca. 1625-
1640.b0  Insgesamt stellt der Anglikanismus keinen errati-
schen Block dar. So ist es nicht erstaunlich, dass man heutzu-
tage in England durchaus auf liturgische Formen treffen 
kann, die viel „katholischer" wirken als so manche nachkon-
ziliare Messe. 

Bekanntlich hat Rom vor einiger Zeit anglikanische Pfar-
rer, die wegen der dortigen Frauenordination zur Katholi-
schen Kirche konvertierten, ausnahmslos nachweihen las-
sen." Die Sukzession mag freilich in Einzelfällen, jedenfalls 
zeitweise, durch (Mit-)Konsekration von seiten gültig 
geweihter Bischöfe der sog. Altkatholiken sozusagen „wieder 
hereingeholt" worden sein, wobei Weiheformular und Inten-
tion im einzelnen zu prüfen wären. Selbst in solchen Fällen 
wäre aber wohl wegen des Prinzips des Tutiorismus, nach 
dem man bei zweifelhaften Sakramenten immer den sichere-
ren Weg, die „via tutior", einschlagen muss (so die Entschei-
dung des sel. Papstes Innozenz XI. aus dem Jahre 1679 gegen 
die Laxisten, DH 2101), mindestens eine bedingungsweise 
Weihe (ordinatio sub condicione) angebracht. 

Mittlerweile ist aus Rom sogar eine die Diskussion 
abschließende, dogmatisch jeden Katholiken bindende Ent-
scheidung zum Fortwirken von „Apostolicae curae" ergan-
gen. Der Vatikan erklärte, dass das Urteil Leos XIII. zu jener 
Kategorie von Lehren gehört, für die Inhaber kirchlicher 
Ämter künftig schwören müssen: „Mit Festigkeit erkenne ich 
auch an und halte an allem und jedem fest, was bezüglich der 
Lehre des Glaubens und der Sitten von der Kirche endgültig 
vorgelegt wird." 2  

9  Zitat nach: F. Woodlock SJ, Constantinople, Canterbury and Rome, A Criti-
cism of Bishop Gore's Theory of the Catholic Church, London 1923, 56 f. 
Die Kenntnis dieses Buches verdanke ich Herrn Realoberlehrer Hermann 
Weinland aus Nördlingen. 

I°  Beitr. zur Musikwissenschaft 1, Bonn 1993, siehe v.a. die Einleitung (13-30) 
und die Kapitel „Zur Bedeutung des Lateinischen in Peterhouse Chapel" 
(194-199) und „Kirchenmusik und der Opfercharakter der Liturgie" (207— 
211). Ich danke dem Verf. für die Dedizierung eines Exemplars dieser Arbeit, 
die auf originelle Weise liturgiegeschichtliche mit musikwissenschaftlichen 
Fragestellungen verbindet. 

I I  Siehe die Diskussion zu dieser Frage in 30 Tage 2,12/1992, 52 f. 
12  Lehrmäßiger Kommentar der Glaubenskongregation zur Schlussformel der 

„Professio fidei" für kirchlich beauftragte Lehre und Hüter des Glaubens, 
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Diese Deklaration war um so notwendiger geworden, als 
Papst Pauls VI. theatralischer Akt, mit dem er dem anglikani-
schen Erzbischof von Canterbury seinen Bischofsring 
geschenkt hatte, als Anerkennung einer episkopalen Würde 
im katholischen Sinn betrachtet werden konnte:3  Mittler-
weile hat der regierende Pontifex in dieser Hinsicht einen 
weiteren höchst missverständlichen Akt gesetzt, indem er 
Georg Carey, den anglikanischen Erzbischof von Canterbury, 
in liturgischer Funktion an der Öffnung der Heiligen Pforte in 
Sankt Paul vor den Mauern zu Beginn des Jubeljahres 2000 
teilnehmen ließ:4  

Ökumenistische Aufweichungstendenzen 
Leider kommt es heutzutage im Anschluss an das II. Vatika-
num immer wieder durch die ökumenistische Praxis zu sol-
chen nach dem katholischen Glauben unangemessenen Zei-
chen, so gut diese auch gemeint sein mögen. Folglich muss 
man sich nicht wundern, wenn die evangelische „Landesbi-
schöfin" Maria Jepsen jüngst in einem Interview mit dem 
Südwestrundfunk zur Vorbereitung des Hamburger Katholi-
kentags erklärte (SWR 2 vom 21. Mai 2000): „Mir ist mehr 
als einmal von bischöflicher Seite gesagt worden, Ihr Abend-
mahl ist für uns genauso gültig wie unsere Eucharistie, aber 
wir haben die andere Tradition. Und sie sind genauso eine 
Bischöfin, wie wir Bischöfe unserer kirchlichen Ordnung 
sind."15  Frau Jepsens Einlassung ist durchaus glaubwürdig: 
Immer wieder stellen heutzutage Mitglieder der katholischen 
Hierarchie unverständliche Behauptungen auf, nur um nicht 
als Gegner des Zeitgeistes ausgemacht zu werden. Wenn auch 
die offizielle Doktrin selbst der nachkonziliaren Kirche die 
Dinge in einem differenzierteren Licht erscheinen lässt, als es 
der von Frau Jepsen zitierten Aussage katholischer Würden-
träger entspricht, so gibt es doch in der Tat vielfache Tenden-
zen in der besagten Richtung. So feierte sogar Kardinal Rat-
zinger zusammen mit Frau Jepsen am 3. Februar 1998 in 
Hamburg einen gemeinsamen ökumenischen Vespergottes-
dienst. Die in der Presse abgebildeten Photographien zeigen, 
wie beide nebeneinander stehen, unterschiedslos angetan mit 
Amtsstola und Bischofskreuz:6  

Solche der katholische Tradition zuwiderlaufenden Veran-
staltungen sind auch von der theoretischen Grundlage her 
mittlerweile möglich geworden, seit die „Gemeinsame 
römisch-katholische/ evangelisch-lutherische Kommission", 
die auf katholischer Seite vom „Sekretariat für die Einheit der 
Christen" im Vatikan berufen worden war, zum Amtsver-
ständnis erklärt hat: „Das II. Vatikanische Konzil spricht von 
einem ,defectus' im Weihesakrament bei den aus der Refor-
mation hervorgegangenen Kirchen (Dekret über den Ökume- 

Nr. 11, Zitat nach Deutsche Tagespost vom 2. 7. 1998, 5 f.; siehe auch den 
Abdruck des Apostolischen Schreibens „Ad tuendam fidem" sowie des 
genannten Kommentars in „30 Tage" 16,8/1998, 48-57. Der lateinische Ori-
ginaltext ist, soweit er unsere Fragestellung betrifft, übernommen worden in: 
Vox Latina 34,134/1998, 563-567. 

13 So richtig Romano Amerio in „Stat veritas", Anm. 23 zu Tertio Millenio 
adveniente Nr. 34, siehe die auszugsweise deutsche Übersetzung des Werkes 
in: UVK 29,3/1999, 152. 

14 Bericht mit Bildern in: DT vom 20. Januar 2000, S. 5. 
15 Zitat nach: Kirchliche Umschau Nr. 5, Mai 2000, S. 4; vgl. auch Artikel „Nur 

ein kirchenpolitischer Stachel?", in: Die Tagespost vom 25. 5. 2000. 
16 Abbildung z. B. im „Hamburger Abendblatt" vom 5. Februar 1998; Kirchli-

che Umschau Nr. 5, Mai 2000, S. 4; vgl. auch „Ursprung und Ziel" (Jaidhof/ 
Österreich) Nr. 131, Mai 2000, S. 6. 
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nismus, Nr. 22)... In dem seither geführten Dialog stellt sich 
zunehmend die Frage, ob ein ,defectus' im Sinne des Man-
gels, nicht aber des völligen Fehlens vorliegt... Im Licht der 
nachkonziliaren ökumenischen Diskussion, wie sie sich auch 
in den vorangehenden Kapiteln spiegelt, eröffnet sich die 
Möglichkeit, von einem ,defectus ordinis im Sinne eines 
Mangels an der Vollgestalt des kirchlichen Amtes zu spre-
chen. Dass nach katholischer Überzeugung das Stehen in der 
historischen Sukzession zur Vollgestalt des Bischofsamtes 
gehört, schließt nicht aus, dass das Amt in den lutherischen 
Kirchen auch nach katholischer Überzeugung wesentliche 
Funktionen des Amtes ausübt, das Jesus Christus seiner Kir-
che eingestiftet hat."12  Die halboffizielle, von den deutschen 
Bischöfen approbierte deutsche Übersetzung der Konzils-
texte, die angesichts mancher progressistischer Verfälschun-
gen18  wahrlich nicht im Verdacht steht, antiökumenisch aus-
gerichtet zu sein, hatte in den 60-er Jahren „propter sacra-
menti Ordinis defectum" in „Unitatis redintegratio" Nr. 22 
noch mit den Worten „wegen des Fehlens des Weihesakra-
mentes" wiedergegeben! 

Nachkonziliare Kürzungen des katholischen Ritus der 
Priesterweihe 
Kommen wir auf die Erklärung Leos XIII. zu den Anglika-
nern zurück. Einer der vom Papst vorgetragenen Einwände 
gegen deren Ordinationen betrifft das Fehlen der ausdrückli-
chen Verleihung der Konselcrationsgewalt sowie der Beauf-
tragung, das Messopfer darzubringen (DH 3316, 3317 a). 
Man kann es nur als bedrückend bezeichnen, dass der neue 
Ritus der Priesterweihe in der Katholischen Kirche ebenfalls 
die wichtigen Worte weglässt, mit denen der das Sakrament 
spendende Bischof früher so klar die Wandlungsvollmacht 
bezeichnete, welche die Ordinierten in besonderer Weise von 
den Laien unterscheidet: „ut in obsequium plebis tuae panem 
et vinum in Corpus et Sanguinem Filii tui immaculata bene-
dictione transforment" („dass sie zum Dienst deines Volkes 
Brot und Wein in Leib und Blut deines Sohnes durch makel-
lose Segnung verwandeln", Gebet nach dem Anlegen von 
Stola und Messgewand). 

Gleichfalls fehlt jener Satz, der ganz zentrale Aspekte der 
katholischen Messdoktrin enthielt und daher gerade heute für 
die Bekämpfung der liturgischen Missstände kostbar wäre : 
„Accipe potestatem offere sacrificium Deo Missasque cele-
brare tam pro vivis quam pro defunctis" („Empfange die 
Gewalt, das Opfer Gott darzubringen und Messen zu feiern 
sowohl für die Lebenden als auch für die Verstorbenen", 
Worte bei der Übergabe von Kelch und Hostie). Freilich ist 
die Aufgabe des Priesters, Gott das Messopfer darzubringen, 
an anderer Stelle, wenn auch dogmatisch weniger explizit, 
bezeichnet, z. B. bei der Salbung der Hände, wenn der 
Bischof jetzt sagt: „Unser Herr Jesus Christus ... stärke dich 
in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das 
Opfer darzubringen." Wenn sich die Heiligung des Volkes im 
konkreten Fall vor allem durch den Vollzug des Messopfers 
realisieren soll, die Konjunktion „und" also explikative Funk-
tion hat, ist die hier vorgelegte Reihenfolge der beiden 
genannten priesterlichen Aufgaben unbedenklich. Vermutlich 
aber steht hinter dieser Formulierung dieselbe Konzeption 

17  Gemeinsame römisch-katholische/evangelisch-lutherische Kommission, Das 
geistliche Amt in der Kirche, 3. Aufl. Paderborn 1982, 50 f. 

18  Siehe Verf., Tendenziöse Übersetzungen lateinischer Texte aus Liturgie und 
Lehramt, in: Mitteilungsblatt der Priesterbruderschaft St. Pius X. 157/1992, 
22-26. 
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wie im neuen Kirchenrecht. Abweichend vom urchristlichen 
Geist der Kirche, den sie bisher immer bewahrt hatte, wer-
den im Can. 276 § 2 (CIC/1983) als erste Aufgabe des Prie-
sters, der er „vor allem" („imprimis") nachzukommen habe, 
„die Pflichten des pastoralen Dienstes" genannt, und erst an 
zweiter Position ist die (möglichst tägliche) Darbringung des 
eucharistischen Opfers erwähnt.2°  Besser über die katholische 
Lehre informiert zeigte sich da trotz seines prekären Verhält-
nisses zum Christentum21  der Protestant J. W. von Goethe: Er 
sah den Sinn der heiligen Weihen vor allem darin, dem Prie-
ster die Gewalt zu verleihen, die „heiligen Handlungen wirk-
sam zu begehen" 22. Hiermit ist neben der Feier der hl. Messe 
auch das übrige sakramentale Geschehen gemeint. 

Unmittelbar an die aus dem modernen Weiheritus zitierten 
Worte des Bischofs schließt sich dann bei der Überreichung 
von Brot und Wein eine Aussage an, die zwar keinen Irrtum 
enthält, aber tendenziell geeignet ist, die herausragende Stel-
lung des geweihten Priesters abzuschwächen, indem sie den 
Eindruck vermitteln mag, es handele sich im wesentlichen 
um das Opfer des Volkes: „Empfange die Gaben des Volkes 
für die Feier des Opfers."23  

Übrigens wird leider im neuen katholischen Ritus der Prie-
sterweihe auch die Sündenvergebungsgewalt nicht mehr 
expressis verbis verliehen. Früher hieß es unmissverständlich 
vor der Communio der Weihemesse: „Accipe Spiritum 
Sanctum: quorum remiseris peccata, remittuntur eis, et quo-
rum retinueris, retenta sunt" („Empfange den Heiligen Geist: 
denen du die Sünden nachlassen wirst, denen sind sie nachge-
lassen, und denen du sie behalten wirst, denen sind sie behal-
ten"). Die Auslassung ist um so unverständlicher, als man 
heute bei den sakramentalen Riten — nach protestantischem 
Prinzip! — ja vorrangig auf biblische Texte zurückgreifen will 
(Sacrosanctum Concilium 24) und hier gerade ein wörtliches 
Zitat aus Joh 20, 22 f. vorliegt. Darüber hinaus hat in diesen 
Worten Christi die Kirche stets die göttliche Beauftragung 
der Weihepriester zur Sündenvergebung im Bußsakrament 
erkannt (Dogma des Trienter Konzils, DH 1703; 1710), was 
Luther und andere Reformatoren freilich bestritten.24  Liegt 
des Pudels Kern also auch hier wieder in der nachkonziliaren 
Tendenz zur ökumenistischen Anpassung? 

Heute heißt es nur noch bei den Versprechen der Weihe-
kandidaten: „Seid ihr bereit, die Mysterien Christi, besonders 
die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung, gemäß 
der kirchlichen Überlieferung ... zu feiern?" und in der Wei-
hepräfation: „Mit uns seien sie (die Neupriester) treue Ver-
walter deiner heiligen Mysterien: ... So werden die Sünder 
versöhnt ..." 25  Etwas deutlicher sind die Worte bei der dem 
Weiheakt vorangehenden Homilie, deren Text aber durch 
einen anderen nach freier Wahl des Konsekrators ersetzt wer- 

19 Siehe Verf., Die Mär vom antiken Kanon des Hippolytos, 127-132. 
20 Vgl. die berechtigte Kritik an dieser Schwerpunktverlagerung bei Robert 

Brown, Die Messen der Mönche, Kirchliche Umschau N.3/Sept. 1998, 9. 
21 Siehe Max Lackmann, Ich warne vor Goethe. Goethe und Lavater: Zwei Gei-

stesgrössen ringen um Christus, Stein am Rhein 1984; Goethe und die Reli-
gion. Aus seinen Werken, Tagebüchern und Gesprächen zusammengestellt 
von Hans-Joachim Simm, Frankf./M. 2000. 

22 Dichtung und Wahrheit, II. Teil, 7. Buch, Hamburger Ausgabe Bd. 9, Mün-
chen 1982, 292. 

23 Die Weihe des Bischofs, der Priester und der Diakone, Pontifikale 1 — Hand-
ausgabe mit pastoralliturgischen Hinweisen, Freibg./B. 1994, 94; vgl. Atha-
nasius Kröger OSB, Dogmatische Bemerkungen zum neuen Ritus der Prie-
sterweihe, in: Kritische Gedanken zu den neuen sakramentalen Riten, Son-
derdruck Una-Voce Deutschland o.J., 37, 42. 

24 WA VI 547,10, vgl. Verf.. Wem verlieh Christus die Binde-und Lösegewalt? 
UVK 22,3/1992, 147 ff. 

25 a. 0. 78 und 93. 
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den kann: „Durch das Sakrament der Buße gewährt ihr den 
Menschen im Namen Christi und seiner Kirche die Verge-
bung der Sünden."26  

Damit kein Missverständnis aufkommt: Die Gültigkeit des 
Sakramentes wird durch die genannten drei Verkürzungen, so 
gravierend sie auch sind, — die richtige Intention des Bischofs 
vorausgesetzt — nicht berührt, da die für die Validität unab-
dingbaren Elemente vorliegen. 

26  a. 0. 76. 

Anschrift des Autors: Dr. Heinz-Lothar Barth 
Heerstr. 67, 53111 Bonn 

WALTER LANG 

Gibt es ein Christsein ohne Kreuzesnachfolge? 

1. Ablehnung von Verzicht und Abtötung 
In unserer Zeit ist an die Stelle des Verzichts und der Kreu-
zesnachfolge die Selbstverwirklichung getreten, das Streben 
nach Lustgewinn, Genuss und Lebenserfüllung in freier 
Selbstbestimmung. Auch die Kirche ist auf diese neue Aus-
richtung der Menschen eingegangen und spricht kaum noch 
vom Verzicht, Selbstaufgabe und Kreuztragen. Das Fasten, 
früher die wichtigste Form der Einübung in Verzicht und 
Kreuzesnachfolge und daneben ein Teil der Gottesverehrung 
wurde weitgehend abgeschafft. Es gibt kein Vigilfasten mehr, 
kein Quatemberfasten und sogar die von der vierzigtägigen 
Fastenzeit noch verbleibenden zwei Fasttage entfallen bei 
vielen oder werden zu einem festlichen Fischessen umfunk-
tioniert. Das Freitagfasten, die Abstinenz von Fleischspeisen 
am Freitag, das früher in vielen Gegenden ein Wesensmerk-
mal katholischen Glaubens war, und durch seine feststehende 
sichtbare äußerliche Form in der Erziehung leicht an die 
nächste Generation weitergegeben werden konnte, wurde im 
Zuge der Veränderung so vergeistigt, und durch verschiedene 
Auswahlmöglichkeiten geöffnet, dass es sich dabei verflüch-
tigte. Die Zurücknahme von Verzicht und Fasten durch die 
Kirche vollzog sich nicht in einer Zeit der Not, sondern erst 
nach dem Krieg, als ein materialistisches Denken vorzuherr-
schen begann, in welchem Staat und Gesellschaft ein größt-
mögliches Wohlergehen einer größtmöglichen Zahl von 
Menschen anstrebte. Die Kirche folgte diesem Trend, statt als 
Salz der Welt gerade jetzt den Verzicht zu betonen und aus-
gleichend zu wirken. Bis heute sind Verzicht, Kreuzesnach-
folge und Abtötung unbeliebte Themen geblieben. 

2. Das Kreuz als Wesenselement des Christentums 
Das Kreuz ist das wichtigste Symbol des Christentums, das 
im Alltag und im Kult auftritt, aber auch ins christliche Leben 
eingebracht werden muss. Im Blick auf das Kreuz folgen wir 
Christus nach und viele Märtyrer sind im Bekenntnis zum 
Kreuz gestorben; denn im Kreuz vollzieht sich die Erlösung, 
der Neubeginn und die Vollendung des Menschen. 

Wenn heute manche Theologen, wie Eugen Biser, behaup-
ten, dass der Erlösungstod abzulehnen sei, weil er auf einem 
brutalen Gottesbild beruhe und einen rücksichtslosen Gott 
zeige, der das Opfer seines eigenen Sohnes fordere, damit er 
versöhnt werden könne, so zeigt das nur, dass diese Theolo-
gen von einer falschen Position ausgehen, sie müssten besser 
fragen, wie gewaltig die Sünde, d. h. die Lieblosigkeit in der 
Welt ist, die den Menschen von Gott trennt, wenn der eigene 
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Sohn dahingegeben werden muss, um die Sünde zu beseiti-
gen, und wie groß die Liebe Gottes ist, der den eigenen Sohn 
dahingibt um die Menschen zu befreien. Ohne den Kreuzes-
tod Jesu Christi gibt es keine Befreiung des Menschen von 
der Sünde, keine Versöhnung mit Gott und keine Begnadung 
und Neugestaltung des Menschen. 

Wie das Kreuz für Christus als Erlöser bedeutsam ist, ist 
die Kreuzesnachfolge für Christen ein Wesenselement ihres 
Christseins. Wenn Christus sagt: „Wer mir nachfolgen will, 
nehme sein Kreuz auf sich und folge mir, wo ich bin, dort 
wird auch mein Diener sein", so versteht der Herr diese Auf-
forderung allgemein und ausschließlich. Sie besagt: 

1. Es gibt kein Christsein ohne Kreuzesnachfolge. Nicht 
nur für die Erlösung durch Jesus Christus war das Kreuz not-
wendig, sondern es gehört zu jedem christlichen Leben; der 
Christ muss wie das Samenkorn in die Erde fallen, damit es 
Frucht bringen kann, damit die Liebe Gottes in ihm und auf 
der Welt erstehen kann. Denn in Christus sind wir eine neue 
Schöpfung geworden (Gal. 6,15), die darin begründet ist, 
dass wir dem Herrn nachgestaltet werden auch in der Kreu-
zesnachfolge und daraufhin die himmlische Gestalt anneh-
men können (vgl. 1. Kor. 15,49). 

2. Der Aufruf zur Kreuzesnachfolge besagt weiterhin, dass 
Gott der Vater einem jeden von uns ein Kreuz bereitet hat, 
das er uns auferlegenwill, und wir sollen es annehmen. 
Selbstverständlich ist kein Kreuz liebenswert, jedes ist eine 
drückende Last und es ist durchaus begreiflich, dass der 
Mensch sich gegen das Kreuz wehrt und es umgehen will, hat 
doch auch Jesus am Ölberg gebetet: „Vater, wenn es möglich 
ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht mein Wille 
geschehe, sondern der Deine". Der Vater hat das Kreuz Chri-
sti nicht weggenommen, auch unser Kreuz hat Gott für uns 
ausgesucht und darum ist es unvermeidlich, und es ist das 
Richtige, es ist auf uns zugeschnitten und passt ganz und gar 
zu uns. Der heilige Franz von Sales sagt über das für uns von 
Gott bestimmte Kreuz: „So hat Gottes ewige Weisheit von 
Urbeginn an gesonnen, um dir dieses Kreuz aus seinem Her-
zen als kostbares Geschenk zu geben. Er hat es, ehe er es dir 
schickte, mit seinem allwissenden Auge betrachtet, mit sei-
nem göttlichen Verstand durchdacht, mit seiner weisen 
Gerechtigkeit geprüft und seinem liebenden Erbarmen durch-
wärmt. Er hat es mit seinen beiden Händen gewogen, ob es 
nicht um einen Millimeter zu groß, ein Milligramm zu 
schwer sei. Dann hat er es gesegnet, mit seinem heiligen 
Namen, mit seiner Gnade gesalbt und mit seinem Troste 
durchhaucht und noch einmal auf dich und deinen Mut 
geblickt". Da Gott das Kreuz für uns bestimmt hat, ist es eine 
Torheit es zurückzuweisen oder sich selbst Leiden und ein 
Kreuz suchen und aufladen zu wollen. Das Kreuz ist für das 
Christsein so notwendig, dass dann, wenn es einem Men-
schen immer gut geht und er kein Kreuz zu tragen hat sogar 
die Gefahr besteht, dass er nicht zu Christus gehören kann. 

3. Die Kreuzesnachfolge zeigt uns, dass das Christentum 
dialektisch zu verstehen ist und in Gegensätzen verwirklicht 
wird. Der Christ soll nicht wie im Buddhismus sich selbst 
verneinen und völlig aufgeben, bis er schließlich nichts mehr 
will und spürt und sich so vom Leid löst. Eine solche Leidbe-
seitigung ist mit dem teuren Preis der Selbstvernichtung 
bezahlt. Der Christ soll seine Person entfalten und als Person 
unendlich glücklich werden und zur Erfüllung gelangen, 
indem er Gott gegenübertritt und personale Bindungen der 
Liebe zu Gott eingeht. Damit das aber geschehen kann, muss 
zunächst einmal das Gegenteil geschehen, der Mensch muss 
zunächst einmal sich selbst vergessen und aufgeben und viel- 
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leicht sogar bitterste Not leiden und die Last eines Kreuzes 
tragen, bis in den Tod. Warum das notwendig ist, liegt in der 
höheren Form der Liebe begründet. Wir unterscheiden zwei-
erlei Formen der Liebe in der Welt, die weltliche, sie nennt 
sich Eigenliebe, sie fordert und begehrt, nützt Mitmenschen 
aus und zerstört dabei allzu leicht und führt dann zum Abster-
ben, ins Nichts und in den Tod der Sünde. Die göttliche Liebe 
in der Welt lebt von Verzicht und Hingabe. Christus denkt an 
sie, wenn er sagt, dass das Weizenkorn in die Erde fallen 
muss und sterben muss, damit es Frucht bringe. Infolge der 
Sünde in der Welt kann die göttliche Liebe nur durch Selbst-
aufgabe und Hingabe verwirklicht werden. Sie führt aber 
immer zum Leben. Den Unterschied dieser zwei Formen der 
Liebe finden wir auch bei elterlicher Liebe: Wenn Eltern ihre 
Kinder besitzen und festhalten wollen und aus Eigenliebe 
handeln, zerstören sie alles, je mehr sie sich aber für ihre Kin-
der opfern, ihnen dienen und sie loslassen, statt sie besitzen 
zu wollen, um so mehr bauen sie auf. 

3. Die Frucht der Kreuzesnachfolge 
Vordergründig erscheint die Kreuzesnachfolge als etwas 
Negatives, das wegnimmt und verarmen lässt, je mehr man 
aber christliche Kreuzesnachfolge wirklich kennen lernt, um 
so mehr erscheint sie sinnvoll und aufbauend. 

3.1 Altruismus statt Egoismus 
Verzicht und Selbstaufgabe drängen den Egoismus zurück 
und fördern in der Welt jene hingebende Liebe, die zum 
Wachstum der Person und zur Reifung des Menschen erfor-
derlich ist. Kinder und Jugendliche können nur im Umkreis 
dienender Liebe menschenwürdig heranwachsen, aber auch 
die Partnerschaft in Ehe und Familie kann nur gelingen, 
wenn Mann und Frau für das gemeinsame Wohl ein Stück 
von sich selbst aufgeben und sich liebend zurücknehmen. 
Nur von Verzichtsbereitschaft, Kreuzesnachfolge und hinge-
bender Liebe aus, kann man lebenslänglich die Treue halten, 
die der Herr von der christlichen Ehe fordert. Die vielen Ehe-
scheidungen und auch ein Staat und Gesellschaft gefährden-
der Geburtenrückgang weisen auf ein gefährliches Schwin-
den christlicher Liebe in unserer Gesellschaft hin. Da ein 
Drittel der Bevölkerung unverheiratet bleibt, müsste die Kin-
derzahl einer Familie bei 3-5 Kindern liegen, dann würde 
die Bevölkerung weder zunehmen noch abnehmen, sondern 
stehen bleiben. Die neueste Statistik vom Jahr 2000 stellt 
aber fest, dass die deutschen Familien im Durchschnitt nur 
noch 1,3-1,5 Kinder haben und eine Zuwanderung von ca. 
500 000 Menschen jedes Jahr erforderlich ist. Der Geburten-
rückgang trotz hoher Wertschätzung von Sexualität weist 
eindeutig auf einen gesteigerten Egoismus und ein Schwin-
den natürlicher menschlicher Werte, wie der Liebe zum Kind 
hin. 

Auch eine Gesellschaft wird erst lebensfähig durch Men-
schen, die bereit sind, für andere da zu sein und sich in die-
nender Liebe hinzugeben, zu helfen und zu verzichten. Diese 
Menschen werden aber immer weniger und an die Stelle der 
Liebe tritt immer mehr der Kampf ums Dasein. Bedeutsam 
scheint mir für eine humane Gesellschaft vor allem auch die 
Achtung vor Werten und dabei besonders die Wertschätzung 
des menschlichen Lebens und der Menschenwürde. Die-
nende Liebe schützt das Schwache und Gefährdete und ehrt 
den Menschen. Der Egoismus aber versucht allzu leicht 
sogar menschliches Leben in Frage zu stellen, es als Sache, 
statt als unverfügbaren Wert, zu behandeln und es zu ver-
nichten, sobald es eine Belastung darstellt. 

- 243 - 

3.2 Lebensmehrung trotz Lebensminderung 

Es ist durchaus noch verständlich, wenn man feststellt, dass 
hingebende Liebe anderen das Leben leichter macht. Ganz 
widersinnig erscheint aber zunächst die Behauptung, dass 
Verzicht und Selbstaufgabe, die ja beide in einer Zurück-
nahme und Minderung des eigenen Lebens bestehen, nicht 
nur für andere, sondern auch für den betreffenden keine 
Schwächung, sondern eine Förderung seines Seins darstel-
len. Diese vollzieht sich allerdings nicht auf der leiblichen 
irdischen sondern auf der geistig göttlichen Ebene. Der die-
nende, sich hingebende Mensch wird werthaft und gewinnt 
eine neue Dimension des Seins. Und da Gott Liebe ist, zieht 
er die göttliche Gnade und Liebe an. Als Christ folgt er 
zusätzlich dem Herrn auf seinem Kreuzweg nach und 
gelangt durch Christus zur Auferstehung und zu göttlichem 
Leben. Wenn Christus vom Senfkorn spricht, das in die Erde 
fallen muss, damit es Frucht bringt, so denkt er dabei sicher 
nicht nur an irdische Wachstumsgesetze, sondern an jene 
geheimnisvolle übernatürliche Auferstehung, die dem Kreuz 
seit dem Tod Jesu eignet und unsere Kreuzesnachfolge ver-
klärt. 

3.3 Heiligkeit statt Sünde 
Leid, Not und Tod sind Folgen der Erbsünde und werden 
demzufolge zunächst von jenem Dunkel bestimmt und von 
jenem Nichts bedroht, das der Sünde anhaftet. Die Sünde 
gibt kein Leben, sondern zerstört und vernichtet alles, was in 
ihren Bannkreis kommt. Durch den Kreuzestod Jesu Christi 
verlieren allerdings die Folgen der Erbsünde für alle, die ihm 
nachfolgen, ihr negatives Vorzeichen, sie können den Men-
schen nicht mehr hinabziehen ins Dunkel der Verzweiflung, 
sondern werden umgewertet zu Mitteln der Erlösung. Wer in 
der Kreuzesnachfolge Leid, Not und Tod auf sich nimmt, hat 
Teil am Erlösungswerk Christi und gelangt zur Auferstehung 
und zum Heil. 

4. das Kreuz als Symbol 
Das Kreuz, ursprünglich ein Marterwerkzeug, ist durch den 
Tod Jesu Christi zum Zeichen der Erlösung und des Heiles 
geworden, das alles verbindet. Der senkrechte Balken weist 
nach oben und unten und zeigt, dass Christus Himmel und 
Erde, Gott und die Menschen versöhnen und miteinander 
verbinden will durch die Gnade, die seinem geöffneten Her-
zen entströmt. Der Querbalken und die ausgebreiteten Arme 
Jesu umfassen die ganze Welt und möchten alle Menschen 
an sich ziehen und verwandeln zu einer neuen Schöpfung; 
denn der, der am Kreuze hängt, ist der neue Adam, der in sei-
nem Tod den Menschen neu gestaltet und neu schafft nach 
dem Bilde Gottes. Er ist lebendigmachender Geist (1 Kor. 
15,45), der am Kreuz erhöht alles an sich zieht. 
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Das hat die Christenheit schon frühzeitig erkannt, wenn sie 
mit dem hl. Ambrosius (t 397) Maria als den „Typus der Kir-
che", d. h. als Vorbildgestalt und als Urbild der Kirche 
bezeichnete38. Indem Maria der Kirche das Haupt schenkte, 
ist sie auch, wie die bekannten Titel besagen, „Mutter der 
Kirche" und „Mutter der Gläubigen"39  geworden. Das ist für 
das innere Leben und die innere Verfassung der Kirche von 
großer Bedeutung. 

Man darf nämlich den folgenden Unterschied nicht überse-
hen: In Christus hat die Kirche ihr Haupt, ihren Herrn und 
Meister, in Maria ihre Mutter, die Braut und die Gehilfin 
Christi. Christus ist mit dem Vater und dem Geist der Grün-
der, der Erzeuger und Urheber des Heils in der Kirche. Maria 
ist aber die Empfängerin, die Vermittlerin und Fürbitterin um 
das Heil derselben Kirche. Maria als Braut Christi verleiht 
der Kirche ganz neue, sonst nicht sichtbar werdende Charak-
terzüge: die Haltung demütigen Glaubens, vorbehaltloser 
Offenheit für das Heil, dienender Bereitschaft in der Hingabe 
an Christus, aber auch aufopfernder Mitwirkung mit Christus 
als Gefährtin Christi bis hin zur Aufnahme des Kreuzes Chri-
sti. So verleiht die Mariengestalt der Kirche die menschlich-
mütterlichen Züge der liebevollen Angleichung an Christus, 
der dankbaren Hinnahme und Ausbreitung seiner Gnade, der 
Reinheit in Gesinnung und Tun, der seelischen Vertiefung des 
Werkes Christi"40. 

Es ist kein Zufall, dass alle diese marianischen Züge der 
Kirche eng mit der Frau Maria verbunden sind und am frauli-
chen Wesen haften. Tatsächlich wird in Maria auch die 

38  In Luc. II, 7. 
" Vgl. L. Scheffczyk, Maria — Mutter der Glaubenden, Leutesdorf 1987. 
4°  Vgl. H. Rahner, Maria und die Kirche, Innsbruck 21962. 

Bedeutung des Fraulichen in der Erlösung ernstgenommen 
und an die Kirche herangeholt. Von Maria der Frau, Mutter 
und Jungfrau empfängt die Kirche auch etwas von einem 
Glanz und einer Schönheit, die sie ohne die Braut Christi 
nicht besäße. Deshalb gehören auch der Marienglaube und 
die Marienverehrung zum unveräußerlichen Bestand der Kir-
che. 

Mit all dem haben wir das Bleibende in der Kirche aufge-
zeigt, aber vom Wandel nicht gesprochen'''. Wir wollten 
damit nicht ausschließen, dass es in der Kirche stets einen 
Wandel gegeben hat und geben wird. Die Kirche der Apostel 
war in ihrer Erscheinung eine andere als die Kirche des Mit-
telalters und die Kirche im Jahre 2000. Was sie im Jahre 3000 
sein wird, können wir nicht sagen. Nur an dem einen dürfen 
wir festhalten: Die sich an ihr vollziehenden Wandlungen 
werden, wenn sie keine Verfälschungen sein sollen, an den 
Grund- und Wesenszügen ausgerichtet sein, die das Unverän-
derliche und Bleibende ausmachen. Die angeführten Wahr-
heiten, die beispielhaft das Ganze der katholischen Wahrheit 
abbilden, gilt es heute auch ins ökumenische Gespräch einzu-
bringen und mutig zu verkünden. Dies bedeutet nicht nur 
äußeren Gehorsam gegenüber der Offenbarungswahrheit zu 
üben, sondern sie in einem erleuchteten, von der Vernunft 
bestätigten und von der Freude des Glaubens erfüllten 
Bekenntnis zu verlebendigen zur Ehre Gottes und zum wah-
ren Heil der Menschen, das nur in der ungeschmälerten 
Wahrheit liegen kann. 

41  Dazu L. Scheffczyk, Das Wandelbare und das Unwandelbare in der Kirche, 
in: Theologisches 26 (1996) 284-292. 
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Vom Auftrag katholischer Schulen in freier Trägerschaft 

Geben wir uns keiner Täuschung hin! Auch auf dem Feld der 
Erziehung und der Bildung gilt: Was wir nicht tun, das tun 
andere, aber anders! Da es keine wertneutrale Erziehung 
geben kann — immer sind denkende, urteilende, fühlende, 
geprägte und selbst beeinflussbare Menschen als Erzieher 
und Lehrer tätig — bedeutet der eigene Verzicht eine Ausliefe-
rung der Kinder und Jugendlichen an andere Kräfte der 
Gesellschaft. Wo nicht christlich erzogen wird, geschieht es 
unvermeidbar nach einem nichtchristlichen, meist recht dies-
seitigem Menschenbild. Wie schwer ist es bereits für verant-
wortungsbewusste Eltern, sich gegen die heimlichen Miter-
zieher ihrer Kinder auf der Straße und in den Medien zu 
behaupten. Eine Schule, die von nichtchristlichen oder gar 
kirchenfeindlichen Lehrern gehalten wird, bildet dann für die 
christliche Ausreifung der jungen Persönlichkeit eine kaum 
zu überwindende Barriere. Behauptet sich der christliche 
Geist und setzt er sich inmitten vieler, an sich unerwünschter 
Miterzieher durch, ist freilich unter Umständen eine beson-
dere Charakterstärke und profilierte Kirchlichkeit zu erwar-
ten. Jedoch können wir darauf nicht setzen. Es kann auch völ-
lig anders im Leben des jungen Menschen laufen. Auch darf 
die Kirche auf den grundsätzlichen, manchmal nur paradig-
matisch zu verwirklichenden Anspruch ganzheitlicher, auch 
die Schulbildung umfassender Erziehung nicht verzichten. 
Vor allem aber ist es ein Recht der Eltern, für ihre Kinder die 
aus ihrer Sicht geeignete Schule zu erstreben und zu fordern. 
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Die Aufgaben der katholischen Schule aber „bestehen darin, 
eine harmonische Zusammenschau zwischen Kultur und 
Glauben sowie zwischen Glauben und Leben herzustellen, 
eine Synthese also, die sich im Lichte des Glaubens durch die 
Aneignung der Bildungsgüter auf den verschiedenen Gebie-
ten des weltlichen Wissens vollzieht, und durch die Entfal-
tung der Tugenden, die den Christen kennzeichnen."' 

Selbstverständlich gehört es mit zu den Zielen einer katho-
lischen Erziehung, die jungen Christen mehr und mehr zur 
Selbständigkeit und Eigenverantwortung zu führen. Dazu 
aber bedarf es der Zeit des Reifens und des Starkwerdens, die 
am besten in der Harmonie einer Atmosphäre des Glaubens, 
des Vertrauens und der Hochherzigkeit gegenüber Gott 
sichergestellt wird. Es wäre daher ein Missverständnis zu 
meinen, dass katholische Schulen in freier Trägerschaft Son-
derschulen wären, die sich in erster Linie um leistungsschwa-
che oder schwierige Schüler/innen zu kümmern hätten. 
Natürlich gibt es auch spezifische Sonderschulen in freier 
Trägerschaft, deren Tätigkeitsfelder sich dann bestimmten 
Gruppen der Kinder und Jugendlichen zuwenden. Es kann in 
der Regel auch nicht die Aufgabe unserer Schulen sein, 

1  Erklärung der Kongregation für das katholische Bildungswesen zur katholi-
schen Schule, 19. März 1977, Herausgeber: Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz, Bonn, Nr. 37, Seite 16. 
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Eltern, die sich wegen beruflicher Beanspruchung um ihre 
Kinder zu wenig kümmern, zu entlasten. 

Schon der besondere Auftrag der sogenannten öffentli-
chen, staatlichen Bekenntnisschulen, also jener Schulen, die 
nach den Grundsätzen eines bestimmten Bekenntnisses zu 
unterrichten und zu erziehen vorgeben, kann nicht erfüllt 
werden, wenn die Lehrer dem entsprechenden Bekenntnis 
nicht angehören, es nicht auch innerlich bejahen und nach 
außen vertreten. „Katholische Schulen wollen, wie alle 
human ausgerichtete Schulen, den ganzen Menschen bilden 
und zur ihm möglichen Entfaltung bringen. Zur Ganzheit des 
Menschen aber gehört nach katholischem Verständnis nicht 
eine profane und eine religiöse Dimension in unverbundenem 
Nebeneinander, sondern der erlöste Mensch ist als ganzer 
eine einheitliche Persönlichkeit und hat als solche Anspruch 
auf eine allseitige Bildung und Erziehung."' 

Es ist daher keineswegs unwichtig oder gar nur eine For-
malie, wenn unsere Lehrer in ihrem Anstellungsvertrag sich 
durch Unterschrift verpflichten: 

„Er (Sie) ist gewillt und erklärt sich bereit, seine (ihre) 
gesamte Unterrichts- und Erziehungsarbeit im Geiste des 
katholischen Bildungsideals und der übrigen vom Schulträger 
und der Schule erstrebten besonderen Bildungsideale gewis-
senhaft zu leisten." 

So sehr ein abstraktes, rationales Wissen allein noch nicht 
Bildung ist, so sehr gehört aber eine grundsätzliche Kenntnis 
des katholischen Glaubens als Voraussetzung einer zu Herzen 
gehenden Bildung dazu. So wird man zum Beispiel von Bio-
logie- oder Physik- oder Sportlehrern erwarten dürfen, dass 
sie zumindest jene inhaltliche Kenntnis des katholischen 
Glaubens besitzen, wie er in den bewährten, weniger umfang-
reichen Katechismen, z. B. dem sogenannten „Grünen Kate-
chismus" von 1955, den alle deutschen Bischöfe bestätigten, 
Rom approbierte und der von mehr als zwanzig anderen Län-
dern übernommen wurde, zum Ausdruck kommt. An erwach-
sene Christen zur Auffrischung ihres Glaubenswissens wen-
det sich auch die 1979 (München) erneut herausgegebene 
„Christenfibel" von Josef Pieper/Heinrich Raskop. Sinnvoll-
erweise wird sich der katholische Lehrer auch mit den 
Ansprachen, die Papst Johannes Paul II. bei seinen Deutsch-
landbesuchen hielt, auseinandersetzen. 

In der Regel verstehen es junge Kollegen ohne weiteres, 
dass im Anstellungsvertrag als Tendenzschutzklausel eine 
fristlose Kündigung von beiden Vertragspartnern anerkannt 
wird, wenn „schwere Verstöße gegen die Grundsätze der 
Erziehungsarbeit und die Bildungsziele des Schulträgers und 
der Schule" vorliegen, oder „schwere Verstöße gegen die 
Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre 
innerhalb und außerhalb des Dienstes". 

„Ohne Rückgriff auf die zentralen christlichen Glaubens-
sätze gibt es keinen Maßstab für das spezifisch christliche 
Persönlichkeitsideal mit seiner spezifisch christlichen Rang-
ordnung der Tugenden. Es geht also um die Abgrenzung der 
reinen christlichen Lehre von nicht-christlichen Weltanschau-
ungen einschließlich jener Irrlehren in quasi-christlicher 
Sprache, die durch die Entchristlichung des Christentums als 
Folge des Glaubensverlustes vieler seiner ehemaligen Anhän-
ger aufgekommen sind."3  

2  Erzbischof Dr. Degenhardt am 19. April 1980 in München. Zitiert in: Enga-
gement. Anregungen, Informationen, Mitteilungen für katholische Schulen, 
Juni 1980. Herausgeber: Zentralstelle Bildung der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Seite 3. 

3  Professor Dr. Wolfgang Brezinka, Christliche Erziehungsziele heute. Sonder-
druck aus „Elternforum" 6/1980, Seite 2. 
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Wenn man das Glaubensgut der katholischen Kirche 
befragt, dann ist es unübersehbar, dass es kein subjektiver 
Glaube, sondern ein Glaube in und mit der Kirche ist, um den 
es sich handelt. Wir glauben, was die stets durch zweitausend 
Jahre mit sich identische Kirche lehrt. Wir glauben, weil sie — 
die von Christus gegründete Kirche — es lehrt. 

„Damit ist gemeint der Glaube an den einen Gott, an Jesus 
Christus als Gottes Sohn und an den Inhalt seiner Lehre, wie 
sie in den heiligen Schriften des Neues Testaments überliefert 
ist. Dazu gehören unter anderem die Lehre von der Sünde, 
der Erlösungsbedürftigkeit, der Erlösung durch den Kreuzes-
tod Jesu und vom ewigen Leben. Glaube, Hoffnung und 
Liebe gelten nach kirchlicher Lehre als die drei zentralen 
übernatürlichen (oder theologischen) Tugenden. ‚Übernatür-
lich' bedeutet, dass ihr Erwerb die Hilfe Gottes, seine Gnade 
voraussetzt. Diese Gnade wird grundsätzlich jedem Men-
schen gewährt. Sie genügt allein jedoch nicht, sondern es 
wird gefordert, dass der Mensch aktiv an seiner Vervoll-
kommnung (oder Heiligung) arbeitet. Augustinus hat das in 
dem Satz ausgedrückt: ,Qui te fecit sine te, non te justificat 
sine te'; ,Der dich schuf ohne dich, rechtfertigt dich nicht 
ohne dich'. Es wird also vorausgesetzt, dass der Mensch sich 
auch um diese sogenannten übernatürlichen Tugenden bemü-
hen soll und bemühen kann. Das bedeutet, dass die Fähigkei-
ten (oder psychischen Dispositionen) zum Glauben, Hoffen 
und Lieben als die drei für den Christen grundlegenden 
Tugenden auch als die grundlegenden Erziehungsziele für 
Christen gelten."4  

In der Erklärung der Kongregation für das katholische Bil-
dungswesen zur katholischen Schule vom 19. März 1977 
heißt es dazu: „Die Verwirklichung dieser besonderen 
Absicht der Katholischen Schule hängt weniger vom Lehrgut 
und den Lehrplänen als von den Personen ab, die dort wirken. 
Es wird weitgehend auf die Fähigkeit der Lehrer ankommen, 
ob der Unterricht zu einer Unterweisung im Glauben wird, zu 
einer Mitteilung der christlichen Botschaft. Die Synthese 
zwischen Kultur und Glauben wird durch die andere Syn-
these zwischen Glauben und Leben in der Person der Erzie-
her weitergegeben. Die vornehme Aufgabe, zu der sie beru-
fen sind, verlangt, dass sie in Nachahmung des einzigen Mei-
sters, Jesus Christus, die christlichen Geheimnisse nicht nur 
durch das Wort, sondern auch mit jeder Geste und in ihrem 
ganzen Benehmen verkünden. Das erklärt den grundlegenden 
Unterschied zwischen einer Schule, deren Unterricht vom 
christlichen Geist durchdrungen ist, und einer Schule, die 
sich darauf beschränkt, den Religionsunterricht zu den ande-
ren Fächern hinzuzufügen."5  

Und an anderer Stelle des gleichen Dokumentes heißt es 
noch einmal: „Die Lehrer tragen durch ihre Handlungsweise 
und das Zeugnis ihres Lebens wohl am meisten dazu bei, der 
Katholischen Schule ihre besondere Wesensart zu geben."6  

Es gibt zugegebenermaßen ein gemeinsames Feld mit 
anderen geistigen Bewegungen: Vernünftigkeit, Toleranz, 
Freiheit, Menschenrechte usw. Aber man sollte sich durch 
Schlagworte nicht täuschen lassen. Jeder dieser Begriffe 
bedarf einer sorgfältigen Interpretation. Und so weit sich eine 
solche als antichristlich entpuppt, kann sie eben gerade nicht 
mit uns als Christen rechnen. Wir müssen in dieser pluralisti-
schen Gesellschaft, deren gemeinsames sittliches Fundament 

4  W. Brezinka, a. a. 0., Seite 2. 
5  Erklärung der Kongregation ... Nr. 43, Seite 18. 
6  Ebenda, Nr. 78, Seite 34. 

— 232 — 



offenbar immer mehr zusammenschmilzt, den Mut haben zur 
Unterscheidung der Geister! 

Weil dies so ist, müssen die Schüler selbst, besonders der 
Oberstufe, ein wirkliches Ja zum Erziehungsziel der freien 
katholischen Schulen sprechen. Es ist klar, Erziehungs- und 
Meinungsbildung finden in der Schule nicht nur im Verhält-
nis der Lehrer zu den Schülern, sondern auch unter den Schü-
lern selbst statt. Eine nennenswerte Zahl bekenntnisfremder 
Schüler erschwert so unvermeidlich die Durchführung des 
Erziehungsauftrages der Schule. „Entscheidend bleibt, dass 
im Gehäuse unserer Schulen junge Menschen heranwachsen, 
die nicht nur lernen, sondern auch leben und erleben wollen, 
die ein volles Menschsein ersehnen und suchen."' 

Bei den sogenannten öffentlichen staatlichen Bekenntnis-
schulen werden mit Recht zwei Kriterien als notwendig 
erachtet, um die Schule zu charakterisieren. Einmal wird ein 
materielles Kriterium, nämlich Unterricht und Erziehung im 
Geiste des betreffenden Bekenntnisses, und zum anderen ein 
formelles Kriterium, die Bekenntniszugehörigkeit der Schü-
ler/innen, gefordert. Wollte man auf das Prinzip der grund-
sätzlichen Homogenität der Schüler verzichten, würde das 
Erziehungsziel selbst infrage gestellt. Die Schule würde fak-
tisch eine „Gemeinschaftsschule". 

Erziehung ist ganz gewiss mehr als Information. Sie ist, 
wenn man unvoreingenommen und sachlich darüber nach-
denkt und urteilt, wie wir sahen, kein wertneutrales Geschäft. 
Wer sich an sinnvollen Normen orientiert, der muss notwen-
digerweise andere Maßstäbe ablehnen. Erziehung geschieht 
zweifellos nicht im luftleeren Raum. 

„Letzten Endes ist sogar jede scheinbar harmlose und neu-
trale Information in einem im einzelnen nicht mehr kontrol-
lierbaren Beziehungsgeflecht von Mitteilungen und Wertun-
gen, die ihr erst so ihren Platz im Gesamtwissen und in der 
sogenannten Bildung des Individuums geben. ... Nur ein zum 
Totalitarismus neigender Staat kann sich anmaßen, die gei 
stige Gestalt, das Fühlen und Meinen, Kenntnis und Bekennt-
nis seiner Bürger vorschreiben zu wollen. Der Staat als Insti-
tution ist notwendigerweise überfordert, wenn er den Bürger 

7  P. Dr. Winfried Kämpfer OSB, Freie Schule im Spannungsfeld, in: Engage-
ment, Februar 1980, Nr. 1. Herausgeber: Zentralstelle Bildung der Deutschen 
Bischofskonferenz, Seite 6. 

vorschreiben und auch verbieten wollte, worin Kinder zu 
erziehen und zu unterrichten seien, obwohl es heute leider, 
was die sog. Sexualerziehung betrifft, weitgehend gegen das 
Elternrecht geschieht (auch in Bayern!). Wer zudem hekti-
sche Schulreformen miterleben und miterleiden musste, der 
wird füglich an der pädagogischen Weisheit des Staates seine 
Zweifel anmelden müssen. Es wäre an der Zeit, die weithin 
noch bestehende und in der sogenannten Bildungsreform sich 
immer noch mehr verstärkende Bevormundung durch den bil-
dungspolitischen Knüppel des Staates in beschleunigter 
Weise abzubauen. Die Schule darf nicht zum politischen 
Instrument bestehender Parlamentsmehrheiten erniedrigt 
werden, da dies eine subtilere Form von Diktatur wäre. ... 
Aufgabe des Staates wäre es, die unterschiedlichen Interessen 
seiner Bürger auszugleichen, als ehrlicher Makler zu dienen, 
die Gewissensfreiheit zu schützen, Mindestkenntnisse zu for-
dern und zu kontrollieren und allen die gleiche Chance zur 
Erziehung und Bildung in freier Trägerschaft zu eröffnen. 
Die Schule darf nicht, wie es ja leider weitgehend noch der 
Fall ist, zum bloßen Vollstreckungsorgan des staatlichen Wil-
lens degradiert werden. Eine staatlich verordnete ‚Freiheit' 
wäre keine Freiheit! Die meisten von uns haben sich freilich 
in ihrem Denken so sehr an die Selbstverständlichkeit der 
verordneten Staatsschule gewöhnt, dass sie nicht einmal die 
Abnormität eines solchen Monopols in einer demokratisch 
sein wollenden Gesellschaft in den Blick bekommen. Und 
geradezu pervers wird es, wenn das gesunde Verhältnis des 
Kindes zum Elternhaus mit Hilfe staatlicher Richtlinien und 
für den Unterricht genehmigter Lehrbücher systematisch 
gestört wird, was ja leider nicht bloß ein Schreckbild mögli-
cher Entgleisungen der Zukunft darstellt."' 

„Die Jugend ist heute vielen Irrwegen ausgesetzt, so das 
man fast von einer betrogenen Jugend reden kann. Wir sollten 
dagegen angehen."9  

8  Bischof Dr. Franz Hengsbach (unter „Mitarbeit" von Msgr. Ulrich-Paul 
Lange), Unterrichtsfreiheit und das Recht auf Erziehung (Sonderdruck aus 
„Persona y Derecho") deutsch-spanisch, Pamplona 1980, Seite 64 f. (Leicht 
ergänzt). 

9  Aus dem Faltblatt von Pater Andreas Hönisch SJM zur Gründung des Kardi-
nal von Galen Kollegs im Schloss Assen, 2. 2. 2000. 

L. 

HEINZ-LOTHAR BARTH 

Haben Katholiken und Anglikaner heute denselben Geist? 

Auf dem Treffen katholischer Bischöfe und anglikanischer 
Amtsträger während des Monats Mai in Toronto äußerte der 
Präsident des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, 
Kardinal Edward Cassidy, es seien praktisch alle liturgischen 
Formen zwischen den Dialogpartnern identisch. Wörtlich 
zitierte die „Tagespost" vom 23. Mai 2000 (S. 4) den Kardi-
nal dann mit dem Satz: „Wir haben dieselben Gesten, diesel-
ben Worte, denselben Geist, dieselbe Tradition." Das katholi-
sche Lehramt hat bisher zu diesen Fragen anders geurteilt. 

Papst Leo XIII. charakterisierte den anglikanischen Got-
tesdienst folgendermaßen: „In der Tat wohl wissend, welch 
unzertrennliche Verbindung zwischen Glaube und Kult, zwi-
schen Regel des Glaubens und Regel des Gebets besteht, 
wandelten sie die Ordnung der Liturgie - und zwar unter dem 
Anschein, ihre ursprüngliche Gestalt wiederherzustellen - 
auf vielfältige Weise zu den Irrtümern der Neuerer ab." Wei- 
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ter urteilte der Papst: „Die Geschichte jener Zeit lehrt deut-
lich genug, welcher Gesinnung gegenüber der katholischen 
Kirche die Verfasser des Ordinale waren, welche Förderer sie 
von andersgläubigen Sekten herbeiholten, worauf sie schließ-
lich ihre Pläne bezogen" (DH 3317 a). Schließlich bestritt der 
Nachfolger Petri die Katholizität der damaligen Reformen 
mit ganz klaren Worten: „Mit Absicht wurde aus den Gebeten 
entfernt, was in einem katholischen Ritus Würde und Aufga-
ben des Priestertums klar bezeichnet" (ASS 29/1896-7,199). 

Protestantisierung der katholischen Messe 
Da sich der Geist der Anglikaner im wesentlichen nicht 
gewandelt hat, eher bei vielen Vertretern dieser Konfession 
noch progressiver geworden ist, wie die Frauenordination 
zeigt, muss sich also die Katholische Kirche verändert haben, 
wenn Kardinal Cassidy richtig urteilt. In der Tat haben sich 
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auch die für die Liturgiereform Verantwortlichen wie ehedem 
die Anglikaner auf die christliche Urzeit berufen. Dies 
geschah z.B. bei der Neuschöpfung des II. Kanons, obwohl 
dieses Hochgebet mitnichten mit dem des Hippolytos aus 
dem II./III. Jahrhundert identisch ist, sondern nach dem Zeit-
geist umgestaltet wurde.' In der Tat haben auch sie „Förderer 
von andersgläubigen Sekten herbeigeholt": Sechs protestanti-
sche (nicht etwa orthodoxe oder orientalische!) Theologen 
wirkten als Berater bei der Konzipierung der Neuen Messe 
mit, ihr Bild findet sich in der Zeitschrift „Notitiae" (6/1970). 
In der Tat wurde 1968/69 auch „aus den Gebeten entfernt, 
was in einem katholischen Ritus Würde und Aufgaben des 
Priestertums klar bezeichnet". So entfielen alle Gebete, in 
denen der Priester ehedem durch die erste Person des Singu-
lars als der eigentlich das Opfer der Altäre Darbringende 
gekennzeichnet wurde, wenn er dies natürlich auch im 
Namen der Gläubigen und in richtig verstandener Gemein-
schaft mit ihnen vollzieht. Gestrichen wurde etwa das wun-
derbare erste Offertoriumsgebet des Zelebranten, in dem die 
katholische Lehre von der Eucharistie als Opfer und dem 
geweihten Amtsträger als Opferpriester in seltener Klarheit 
zu Tage trat: "Heiliger Vater, allmächtiger ewiger Gott, nimm 
diese makellose Opfergabe gnädig an. Dir, meinem lebendi-
gen, wahren Gott, bringe ich, Dein unwürdiger Diener, sie 
dar für meine unzähligen Sünden, Fehler und Nachlässigkei-
ten. Ich opfere sie auf für alle Umstehenden und alle Christ-
gläubigen, für die Lebenden und Verstorbenen. Gib, dass sie 
mir und ihnen zum Heile gereiche für das ewige Leben. 
Amen." 

Die skizzierte Entwicklung darf die katholischen Gläubi-
gen nicht verwundern. Denn Papst Paul VI. hatte ja schließ-
lich selbst seinem Freund und Biographen Jean Guitton 
gegenüber zugegeben, sein Ziel sei es, „dass die neue Litur-
gie Protestanten und Katholiken aneinander annähern könne, 
indem sie den Opferaspekt und den arideminischen' Charak-
ter der Messe des hl. Pius V. abschwächt".2  Einige Kardinäle 
haben diese Hintergründe klar durchschaut. Kardinal Oddi 
bewertete die Neue Messe so: „Ich habe den Eindruck, dass 
man für all diese Liturgiereformen keine Personen ausge-
sucht hat, die sich besonders um die Reinheit des Dogmas 
und der Lehre sorgten. Sie wollten die Dinge so präsentieren, 
dass sie bei anderen Anklang fanden. Grund dafür war ein 
falsches Verständnis von Ökumene."' Zugleich legte der Kar-
dinal Zeugnis davon ab, dass der Vorgänger von Kardinal 
Ratzinger, Kardinal eper, niemals den II. Kanon benutzt 
hatte, weil er ihn für theologisch mangelhaft hielt. Kardinal 
Stickler urteilte in einem Interview mit einer amerikanischen 
Zeitschrift über den Novus Ordo Missae, hier liege keine 
Reform, sondern eine Zerstörung vor (not a reform, but really 
a destruction). In der Messe Pauls VI. sei das Opfer umge-
formt worden zu etwas, das man als ein Mahl bezeichnen 
könnte (the sacrifice is transformed into what could be termed 
a meal).4  

Wie weit geht die liturgische Vollmacht des Papstes? 
Es bleibt umstritten, ob ein Papst eine solche Maßnahme ein- 
leiten darf, und wenn er es tut, ob sie dann die Gläubigen 
wirklich im Gewissen bindet. Selbst Kardinal Stickler hat 

I  Siehe Verf., Die Mär vom antiken Kanon des Hippolytos. Untersuchungen 
zur Liturgiereform, Köln 1999. 

2  Le Figaro, 5. April 1999, S. 2. 
3  30 Tage Juli/August 1991, 17 f. 
4  Cardinal Alfons Stickler, The Attractiveness of the Tridentine Mass, The 

Latin Mass, Summer 1995, 12;16. 
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seine diesbezüglichen Bedenken nicht verheimlicht: „Ich 
möchte, um alle Missverständnisse bei dieser Darstellung der 
Reform, die im Wesentlichen das Verhältnis von Überein-
stimmung oder Diskrepanz zwischen Konzilskonstitution und 
dem Novus Ordo Missae zum Gegenstand hat, zu vermeiden, 
ausdrücklich feststellen, dass ich nie die Gültigkeit des letzte-
ren — dogmatisch und juridisch — in Zweifel gezogen habe, 
obwohl mir bei der juridischen Frage auch ernste Zweifel 
gekommen sind in Anbetracht meiner intensiven Beschäfti-
gung mit den mittelalterlichen Kanonisten, die einstimmig 
der Meinung sind, dass die Päpste alles ändern könnten, mit 
Ausnahme von dem, was die HI. Schrift vorschreibt oder 
bereits ergangene höchste Lehrentscheidungen und den Sta-
tus Ecclesiae betrifft. Bei der Bestimmung dieses Begriffes 
ergibt sich keine eindeutige Sicherheit. Die Traditionsgebun-
denheit bei wesentlichen Dingen, die die Kirche im Laufe der 
Zeit endgültig geprägt haben, gehört sicher zu diesem fixen, 
unveränderlichen Status, über den auch der Papst keine Ver-
fügungsgewalt hat. Die Bedeutung der Liturgie für den gan-
zen Kirchenbegriff und dessen Entwicklung, die auch vom 
Vat. II besonders betont wurde als dem Wesen nach unverän-
derlich, legt den Gedanken nahe, dass sie tatsächlich, was ihr 
immer überliefertes Wesen betrifft, zum Status Ecclesiae 
gehöre."5  

Kardinal Ratzinger hat sich jüngst in ähnlicher Weise 
geäußert: „Nach dem II. Vaticanum entstand der Eindruck, 
der Papst könne eigentlich alles in Sachen Liturgie, vor allem 
wenn er im Auftrag eines ökumenischen Konzils handle. 
Schließlich ging die Idee der Vorgegebenheit der Liturgie, die 
nicht beliebigem Machen offensteht, im öffentlichen 
Bewusstsein des Westens weitgehend überhaupt verloren. 
Tatsächlich hat aber das I. Vaticanum den Papst keineswegs 
als absoluten Monarchen definiert, sondern ganz im Gegen-
teil als Garanten des Gehorsams gegenüber dem ergangenen 
Wort: Seine Vollmacht ist an die Überlieferung des Glaubens 
gebunden — das gilt gerade auch im Bereich der Liturgie. Sie 
wird nicht von Behörden ,gemacht`."6  Schon vor einigen Jah-
ren hatte der Präfekt der Glaubenskongregation gerügt, man 
habe eine historisch gewachsene Liturgie durch eine 
gemachte ersetzt, „das platte Produkt des Augenblicks"7. 

Die anglikanischen Weihen sind null und nichtig! 
Ein weiterer wichtiger Themenkomplex ist anzusprechen, 
wenn man Kardinal Cassidys Behauptung, Anglikaner und 
Katholiken hätten denselben Geist, auf seine Richtigkeit hin 
überprüft. Prinzipiell haben die Anglikaner nämlich nach der 
Entscheidung Papst L,eos XIII. die Apostolische Sukzession 
verloren, so dass ihre Bischofsweihen ohne Wenn und Aber 
ungültig sind und folglich auch alle davon abhängenden 
Sakramente (Brief „Apostolicae curae" vom 13. Sept. 1896, 
DH 3315-3319). Moderne Versuche, diese Entscheidung in 
Frage zu stellen, überzeugen nicht. So begeht John J. Hughess  
zwei entscheidende Fehler: Erstens behauptete Leo XIII. 
nicht, dass sich unter den bekannten Bedingungen die Gültig-
keit der Weihen nicht nachweisen lasse, sondern ganz im 

5  Erinnerungen und Erfahrungen eines Konzilsperitus der Liturgiekommission, 
in: Franz Breid (Hg.), Die heilige Liturgie, Referate der „Internationalen 
Theologischen Sommerakademie 1997" des Linzer Priesterkreises, Steyr 
1997, 186. 

6  Der Geist der Liturgie, Freibg./B. 2000, 142 f. 
7  Simandron,der Wachklopfer — Gedenkschrift für Klaus Gamber, hg. von Wil-

helm Nyssen, Köln 1989, 15. 
8  Der priesterliche Dienst, Zur Frage der anglikanische Weihen, Quaestiones 

disputatae 59/1973. 
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würdigen) Teilchen zu mehrdimensionalen „supersymmetri-
schen" Strings (Fäden) übergeht immer mehr Interesse. 

1.2 Die Systemtheorie 

Als System wird in der Systemtheorie eine Menge von Ein-
zelelementen, Objekten oder Teilen verstanden, zwischen 
denen untereinander und mit der Umgebung Wechselbezie-
hungen3, gewisse Relationen (Kopplungen) unter den Teil-
systemen und im Gesamtsystem bestehen. Diese Wechsel-
beziehungen stellen die „Komplexität" dar, die die Zerle-
gung in Teilprobleme unmöglich macht. „Vielmehr müssen 
solche Probleme irgendwie ,als Ganzes' gelöst werden." 
Die Wirklichkeit ist nicht immer zerlegbar, Komplexes nicht 
immer auf Einfaches reduzierbar. Dann ist Reduktion ein 
„gewaltsamer Prozess", der die „vernetzte Ganzheit" zer-
reißt.4  Die Systemtheorie hat gezeigt, dass Materie und 
Leben viel komplexer sind, als es die reduktionistische Wis-
senschaft vermutet hatte. 

1.3 Die Chaostheorie 

Die Chaostheorie bietet keine direkte Erklärung, keine 
„Lösung" chaotischer, d. h. „langfristig nicht prognostizier-
barer Phänomene"' in der Natur, wie beispielsweise des 
Wettergeschehens, sondern nur einen Vergleich mit Modell-
studien am Computer, mit sogenannten Computersimulatio-
nen. Chaosphänomene sind in der Realität prinzipiell unbe-
rechenbar und unvorhersagbar, auch wenn sie nach bekann-
ten Naturgesetzen deterministisch und ohne echten stocha-
stischen Zufall ablaufen. Ein Beispiel für einen stochasti-
schen, einen Zufalls-Prozess ist die Brownsche Bewegung, 
bei der die einzelnen Moleküle völlig unabhängig im Gas 
umherfliegen, so dass nur noch statistische Gesetze aufge-
stellt werden können. Ein anschauliches Beispiel für das 
Umkippen eines Systems vom normalen zum chaotischen 
Verhalten ist ein Wasserstrahl, der bei Drucksteigerung von 
normaler, gleichmäßiger Strömung in chaotischen Spritzen 
umschlägt. 

Es kann jedoch Ordnung im Chaos auftreten, wie es die 
Wirbelfiguren einer chaotischen Strömung nach dem 
Umkippen der ruhigen Strömung bei Erhöhung der Wasser-
geschwindigkeit zeigen. Signifikant ist für chaotische Pro-
zesse die überaus empfindliche Abhängigkeit des Ergebnis-
ses von den Anfangsbedingungen; in der Computersprache: 
Kleinste Unterschiede im Input ergeben enorme, unvorhers-
agbare Unterschiede im Output. Das sind Auswirkungen 
von Nichtlinearitäten, wie sie Edward Lorenz mit seinen 
nichtlinearen Differentialgleichungen oder, populär ausge-
drückt, mit dem „Schmetterlingseffekt" aufgezeigt hat, 
wonach der Flügelschlag eines Schmetterlings durch Ver-
stärkung in nichtlinearen Rückkoppelungen in tausenden 
Kilometern Entfernung einen Wirbelsturm auslösen kann.6  

3  Lenk, H. 1980: Systemtheorie. In: Speck, J. (Hrsg.): Handbuch der Wissen-
schaftstheoretischen Begriffe. Band 3, S. 615 bis 621, hier S. 615. Göttingen 
1980; Vgl. Mußmann, Frank: Komplexe Natur — Komplexe Wissenschaft. 
Selbstorganisation, Chaos, Komplexität und der Durchbruch des Systemden-
kens in den Naturwissenschaften. Opladen 1995, S. 63. 

4  Vgl. Dürr H. R, Meyer-Abich K. M. u. a.: Gott, der Mensch und die Wissen-
schaft, Augsburg 1997, S. 29. 

5  *Benz, Arnold: Die Zukunft des Universums. Zufall, Chaos, Gott? Düssel-
dorf 1997, S. 164. 

6  Vgl. Gleick, James: Chaos — die Ordnung des Universums. München 1990, 
S. 38, 39 und Lorenz, Edward, N.: Deterministic non periodic Flow. Journal 
of Atmospheric Sciences 20 (1963) S. 130-141. 
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1.4 Die Selbstorganisation der Materie 
Einfache alltägliche Erscheinungen von Selbststrukturie-
rung der Materie sind, wie schon erwähnt, Turbulenz- und 
Wirbelfiguren, die sich in Flüssigkeits- und Luftströmungen 
bilden (z. B. die Bildung von Wolkenstraßen). Als Krönung 
der ganzen Selbstorganisationsvorstellungen gilt, „dass die 
Geschichte der Herausbildung des geordneten Kosmos eine 
Geschichte der Selbstorganisation"7  nach dem „Urknall" ist: 
sukzessive von Elementarteilchen zu Atomen, Molekülen 
und schließlich zu Sternen, in deren Innerem durch Kernfu-
sion die höherwertigen Atome, die (wie z. B. Kohlenstoff 
und Sauerstoff) für die Evolution des Lebens nötig waren, 
entstanden und durch Sternexplosion (Supernova) in den 
interstellaren Raum geblasen wurden.' 

Der bekannte englische Physiker Paul Davies spricht im 
Zusammenhang mit der Selbstorganisation von „schöpferi-
scher Materie"; sich selbstorganisierende Systeme verhiel-
ten sich so, als hätten sie „einen eigenen Willen".9  Hier ist 
jedoch vor metaphysischen Ideologisierungen der Vorstel-
lungen von Selbstorganisation und Evolution, Komplexität 
und Holismus zu warnen. w  Sie haben sich schon bei Erich 
Jantsch verwirrend gezeigtn  und im New Age weite Kreise 
erfas st. 12  

1.5 Die technisch-experimentelle Arbeitsmethoden der Phy-
sik und ihr Einfluss auf die physikalischen Vorstellungen 

Für die Systemtheorie und die Chaostheorie ist die Mathe-
matik mit Hilfe des Computers zur experimentellen Wissen-
schaft geworden. Sowohl in der terrestrischen Physik wie 
auch in der Kosmologie haben sich Computersimolationen 
und -modelle zu wichtigen Untersuchungsmethoden entwik-
kelt. Die Hauptmethode der physikalischen Forschung ist 
jedoch nach wie vor das physikalische Experiment mit den 
neuesten Gegebenheiten der Experimentiertechnik bis hin 
zu den riesigen Teilchenbeschleunigern von mehreren Kilo-
metern Durchmesser und den Weltraumsonden und Welt-
raumteleskopen. Allein schon durch die Geschichtlichkeit 
der zugrunde liegenden, dem technischen Fortschritt unter-
worfenen experimentellen Einrichtungen und Ergebnisse 
wird die metaphysische Vorstellung, dass es sich bei den 
isolierten „Natur"-gesetzen um absolute und ewige physika-
lische Gesetze handelt, relativiert. Sie sind nicht zeitlos, 
sondern jeweils nur geschichtlich bedingte Annäherungen 
an die Wirklichkeit. 

Als Beispiel für die besondere Bedeutung der experimen-
tellen Methode aus der neueren Zeit sei auf der Welle — Teil-
chen Dualismus des Lichtes und der Elementarteilchen hin-
gewiesen. Er zeigt besonders deutlich den Einfluss von 
Experimentiereinrichtung und Beobachter auf das Ergebnis 
des Experiments und die erklärende Theorie. Dieser Dualis-
mus hätte sich nie aus Vorstellungsvermögen oder Denkme-
thoden erschließen lassen. Er wurde vielmehr durch den 
Dualismus experimenteller Ergebnisse erzwungen, weil sich 

7  Ebeling, Werner und Feistel, Rainer: Chaos und Kosmos. Prinzipien der Evo-
lution. Heidelberg 1994, S. 189, 47, 39. 

8  Vgl. Silk, Joseph: Die Geschichte des Kosmos. Heidelberg 1996, S. 248. 
9  Vgl. * Davies, Paul: Prinzip Chaos, München 1988, S.105, 106 und Davies, 

Paul: Gott und die moderne Physik, München 1989, S. 15. 
1°  Vgl. Paslack, Rainer und Knost, Peter: Zur Geschichte der Selbstorganisa-

tionsforschung. Bielefeld 1990, S. 8, 27. 
Jantsch, Erich: Die Selbstorganisation des Universums: Vom Urknall zum 
menschlichen Geist. München 1979. 

12  Vgl. Paslack und Knost 1990 a.a.O., S.41, 42; Capra, Fritjof: Wendezeit. 
Bern 1983, S. 322-324, 366, 414; Mutschler, Hans-Dieter: Physik, Religion, 
New Age. Würzburg 1990. 
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Interferenz und Beugung des Lichtes nur durch die Wellen-
theorie und die lichtelektrischen Erscheinungen nur durch 
die von Einstein postulierten Lichtquanten oder Photonen 
erklären lassen.13  Die sog. „Kopenhagener Deutung" sieht 
das so: Wenn man an einem quantenphysikalischen System 
eine Messung macht, geht Information verloren, die dazu 
komplementär ist. I4  Neueste Messungen von Prof. Zeilinger 
und seinen Mitarbeitern an der Universität Wien zeigen, 
dass die Komplementarität von Welle und Korpuskel nicht 
nur für Elementarteilchen, sondern auch für Kohlenstoffmo-
leküle mit 60 Atomen gilt.15  Dies weist darauf hin, dass die 
Komplementarität ein Prinzip ist, das nicht nur auf die 
Quantenphysik beschränkt ist. 

2. Die Rolle der Metaphysik in der Physik 
Im vorausgegangenen Abschnitt konnte mehrfach auf meta-
physische Vorstellungen in der Physik hingewiesen werden. 
Nach B. Kanitscheider ist bei der physikalischen Theorien-
bildung eine „metaphysische Heuristik" ebenso zu finden 
wie bei der Erweiterung der Erklärungserfolge einer Theo-
rie in Richtung auf ein Weltbild: „Die Katalysatorfunktion 
von metaphysischen und naturphilosophischen Ideen ist von 
der Wissenschaftstheorie fast allgemein zugestanden wor-
den. Man weiß, dass in einem Ideenvakuum, allein unter 
Verwendung von Messdaten und reiner Logik, keine Theo-
rie aufgebaut werden kann".I6  

Außer diesen metaphysischen Voraussetzungen gilt nach 
Karl Popper für jede echte naturwissenschaftliche Theorie 
das „Abgrenzungskriterium der Falsifizierbarkeit", wonach 
jede wissenschaftliche Theorie nur solange als begründet 
gelten kann, wie sie nicht durch widerlegende Experimente 
und Argumente „falsifiziert", beziehungsweise in ihrer Gül-
tigkeit eingeschränkt werden kann.I2  

Die Bedeutung, die Karl Popper der Metaphysik beige-
messen hat, gibt R. Kamitz mit einem prägnanten Satz wie-
der: „Jedes Kriterium der Sachhaltigkeit, das sämtliche 
metaphysische Aussagen zu sinnlosen Sätzen degradiert, ist 
eine unzweckmäßige Festsetzung, da sich nicht leugnen 
lässt, dass — historisch betrachtet — wichtige wissenschaftli-
che Hypothesen und Theorien aus metaphysischen Syste-
men hervorgegangen sind (vgl. Abschn. 5, erster Abs.) und 
da nicht einsichtig ist, wie Sinnvolles aus Sinnlosem entste-
hen kann". 

„Was jenseits der Physik liegt, heißt traditionell Metaphy-
sik" schreibt C. F. von Weizsäcker und weist nochmals dar-
auf hin, dass die Grenze zwischen ‚Physik' und ‚Metaphy-
sik' „sich selbst als ein noch ungelöstes Problem" erweise. 

13  Einstein, Albert: Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes 
betreffenden heuristischen Gesichtspunkt. Annalen der Physik 17 (1905), 
S. 132-148, hier S. 145. 

14  Vgl. * Rees, Martin: Vor dem Anfang. Eine Geschichte des Universums. 
Frankfurt 1998, S. 305 und Gribbin, John: Auf der Suche nach Schrödingers 
Katze. 5  1993, S. 190-193. 

15  Arndt, Markus, Nairz Olaf, Vos-Andreae Julian, Keller Claudia, van der 
Zouw Gebrand und Zeilinger Anton: Wave-particle duality of C 60 molecu-
les. Nature 401 (1999), S. 680-682. 

16  Vgl. Kanitscheider, Bernulf 1989: Albert Einstein. In: Böhme, Gernot: Klas-
siker der Naturphilosophie, S. 357 bis 373, hier S. 363. München 1989 und 
Vollmer, Gerhard: Auf der Suche nach Ordnung. Stuttgart 1995, S. 26, 27. 

17  Vgl. Popper, Karl, R.: Ausgangspunkte. Zürich, S. 52-56. Kamitz, R. 1980: 
Metaphysik und Wissenschaft. In: Speck, J. (Hrsg.): Handbuch der wissen-
schaftstheoretischen Begriffe. Band 2, S. 423 bis 427, hier S. 427. Göttingen 
1980. Siehe hierzu die konkreten Beispiele der Abschnitte 3.1-3.4 des vorlie-
genden Artikels. 
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Es scheine „dass es Physik überhaupt nur geben kann, weil 
sie ein offenes Tor hat zur Metaphysik".18  

Der Philosoph Norbert Fischer spricht schlicht und ein-
fach von einer „metaphysischen Naturanlage des Men-
schen" und der Biologe Rupert Riedel sieht die metaphysi-
sche Frage als zum „Schicksal des Menschen" gehörig, als 
„eine Konsequenz seines Bewusstseins".19  

Nach Auffassung von Prof. Hans-Peter Dürr handelt die 
Naturwissenschaft „nicht von der eigentlichen Wirklichkeit 
der ursprünglichen Welterfahrung — oder allgemeiner: was 
hinter dieser Welterfahrung steht — sondern nur von einer 
bestimmten Projektion dieser Wirklichkeit", die man durch 
„gute" Beobachtungen herausfiltern kann. Er bezeichnet 
diesen durch die moderne Physik besonders herausgearbei-
teten Aspekt als „Projektionscharakter der ,physikalischen 
Wirklichkeit". „Das auf diese Weise ermittelte Wissen" sei 
„im allgemeinen ein eingeschränktes Wissen im Vergleich 
zu einer metaphysisch vorgestellten ‚eigentlichen' Wirklich-
keit".20  

3. Der Anfang des Universums bleibt Metaphysik 
Ein bekanntes Beispiel metaphysischer Auffassung, die vom 
17. Jahrhundert an bis in unser Jahrhundert zu großen Erfol-
gen in Physik und Technik beigetragen hat, ist die Vorstel-
lung eines absoluten Vakuums, einer absoluten Leere. Das 
abolut Leere, das klassische leere Vakuum, einstmals die 
Antithese gegen den aristotelischen „horror vacui", kennt 
die heutige Physik nicht mehr. Für sie ist das Vakum „weder 
leer noch energielos". Jedes Raumgebiet oder Materie und 
ohne Temperaturstrahlung ist nämlich nach der Quanten-
feldtheorie noch von Feldfluktuationen, von fluktuierenden 
Energiefeldern durchsetzt.21  

Diese quantentheoretische Auffassung des Vakuums, die 
experimentell durch die „Lamb-Verschiebung" und den 
„Casimireffekt" gesichert ist,22  hat sogar neuerdings zu 
Hypothesen geführt, dass es „das Nichts" vor dem Urknall 
und die Explosion aus einem metaphysischen Punkt unend-
licher Massendichte und Temperatur nicht gegeben hat. 
Nach dieser Hypothese ist das „Quantenvakuum" mit seinen 
Energiefluktuationen als Ur- und Ausgangszustand des Uni-
versums anzusehen. Es hätte mit einer zufälligen „Urfluk-
tuation" von höherer Energiekonzentration begonnen und 
sich explosionsartig als „inflationäre Raumzeit-Blase" aus-
gedehnt. „Das Urvakuum" lässt sich zwar, weil Raum und 
Zeit nach dieser Vakuumhypothese der Weltentstehung erst 
durch „die Urfluktuation" entstanden wäre, „nicht wie ein 
heutiges Vakuum beschreiben", jedoch müsste es „schon 
alle Physik des späteren Universums enthalten haben".23  

Nach der metaphysischen, durch die Physik nicht über-
prüfbaren „Viel-Welten-Hypothese" hätte es nicht nur eine 
„Urfluktuation" gegeben, sondern aus unzähligen Urfluk-
tuationen im Urvakuum wären unzählige Universen, bzw. 

18  Weizsäcker, C. F. v.: Aufbau der Physik. München 1988, S. 634. 
19  Vgl. Fischer, Norbert: Die philosophische Frage nach Gott. Paderborn 1955, 

S. 39 f. und *Riede], Rupert: Darwinismus und Russels Huhn. Gespräche im 
Himmel und auf Erden. Wien 1994, S. 212. 

20  Dürr, Hans-Peter: Ist Biologie nur Physik? Universitas (52), 1997, Nr. 607, 
S. 1-15, hier S. 3, 4. 

21  Vgl. Genz, Henning: Die Entdeckung des Nichts. München 1994, S. 271 und 
Fahr, Hans-Jörg 1989: Der Begriff Vakuum und seine kosmologischen Kon-
sequenzen. Naturwissenschaften 76 (1989), S. 318-320. 

22  Vgl. Silk 1996 a.a.O., S. 80, 81. 
23  Benz 1997 a.a.O., S. 97; Vgl. Genz 1994 a.a.O., S. 347, 353,60; weiters Bar-

row J. D. und Silk, Joseph: Die linke Hand der Schöpfung. Heidelberg 1995, 
S. 90-95. 
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Teiluniversen, die voneinander nichts wissen können, ent- 
standen. Diese vielen Universen eines „Multiversums" 
(M. Rees) hätten nach dieser Hypothese eine je eigene Wer-
degeschichte mit anderen Naturgesetzen und anderen 
„Zufällen", so dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass dort 
irgendwo auf einem anderen Universum so wie auf unserem 
„Heimatuniversum" die Bedingungen für menschliches 
Leben gegeben waren, bzw. sich entwickelt haben. „Viel-
leicht ist unser ganzes Universum nur ein Element — ein 
„Atom" sozusagen — einer unendlichen Menge von Univer-
sen, eine Insel im kosmischen Archipel. Jedes dieser Uni-
versen beginnt mit seinem eigenen Urknall, erhält während 
es sich abkühlt seine eigene Prägung (und seine eigenen 
Naturgesetze) und durchläuft seinen eigenen kosmischen 
Kreislauf" schreibt der englische Astronom Sir Martin Rees. 
Und doch ist unsere Heimatinsel, unser „Heimatuniversum" 
(M. Rees) durch eine völlig rätselhafte Feinabstimmung sei-
ner grundlegenden Naturkonstanten24, die die Entwicklung 
des Menschen erst ermöglichte, in diesem Multiversum 
höchstwahrscheinlich einmalig.25  

Wenn, wie der bekannte Astrophysiker Alan Guth dar-
legt, unser Heimatuniversum als eine der Urknallaufblähun-
gen des Multiversums, als ein „Taschenuniversum" des in 
Ewigkeit bestehenden „Gesamtuniversums" sogar aus dem 
Nichts entstanden wäre, so wäre das keine Bestätigung der 
theologischen Aussage, dass Gott die Schöpfung aus dem 
Nichts geschaffen hat, sondern nur eine komplementäre 
Ansicht auf der Ebene der Physik. Die Physik kennt in 
ihrem methodischen Atheismus keinen Schöpfungsakt. 
Nach solchen physikalischen Hypothesen wäre unser 
Taschenuniversum eben gemäß den hier gültigen Naturge-
setzen entstanden, aber es „bliebe immer noch das große 
Rätsel unserer Existenz: Was bestimmt die Gesetze der Phy-
sik?".26  

Der Anfang der Welt bleibt also trotz aller physikalischer 
Hyopthesen und Spekulationen Metaphysik. Der bekannte 
englische Astronom John D. Barrow weist in diesem 
Zusammenhang auf die physikalisch-religiöse Komplemen-
tarität hin, dass „manche Menschen ... eine stärkere Span-
nung zwischen den Begriffen Naturgesetz und Weltall" spü-
ren „als zwischen den Begriffen Gott und Weltall" und 
bemerkt dazu: „In der Tat ist der Begriff eines höchsten 
Wesens in allen Kulturen ursprünglicher und natürlicher als 
der des Naturgesetzes." 

4. Einsteins metaphysischer Determinismus 
Eine metaphysische Vorstellung, die Einstein zeitlebens 
beherrschte, war seine deterministische Überzeugung, dass 

24  Solche Naturkonstanten sind beispielsweise: die Lichtgeschwindigkeit, die 
im ganzen Universum gleich ist, die Masse des Elektrons und des Protons, 
die elektrische Ladung des Elektrons, die Stärke der Schwerkraft, die im gan-
zen Universum gleich groß ist usw. „Wären diese Konstanten anders, wäre 
auch unser gesamtes Universum anders, vielleicht sogar unvorstellbar 
anders" (Barrow J. D.: Theorien für Alles. Reinbeck 1994, S. 126 f.). 
Freeman Dyson, Professor in Princeton, fasst diese rätselhafte Feinabstim-
mung der Naturkonstanten in unserem Heimatuniversum in einem anthropi-
schen Satz zusammen: „Das Universum hat gewusst, dass wir kommen" (zit. 
nach Rees 1998 a.a.O., S. 301). 

25  Vgl. Rees M. 1998 a.a.O., S. 15-17, 220-223, 310, 311 und Linde, Andrei: 
Elementarteilchen und inflationärer Kosmos. Zur gegenwärtigen Theorien-
bildung. Heidelberg 1993, S. 232, 239, 367, 368; Linde, Andrei: Das selbst-
reproduzierende inflationäre Universum. Spektrum der Wissenschaft. Januar 
1/1995, S. 32-40; Lederman, M., Schramm, N., David, N.: Vom Quark zum 
Kosmos. Heidelberg 1990, S. 180, 181. 

26  Vgl. Guth, Alan: Die Geburt des Kosmos aus dem Nichts. München 1999, 
S. 431, 439. 

27  Barrow 1994 a.a.O., S. 47. 
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alles physikalische Geschehen durch Naturgesetze streng 
kausal bestimmt sei. Die indeterministische Quantentheorie 
mit ihren Wahrscheinlichkeitsaussagen und ihrer prinzipiel-
len Unbestimmtheit lehnte er ab: „Gott würfelt nicht". 

Als Einstein vom New Yorker Rabbi H. S. Goldstein ein 
Telegramm erhielt: Glauben Sie an Gott?", antwortete er 
telegrafisch: Ich glaube an Gott SPINOZAS, der sich in der 
Harmonie alles Seins erweist, nicht an einen Gott, der sich 
mit den Schicksalen und Handlungen von Menschen 
befasst.28  Und N. Calder meint dazu: „Es war schließlich 
auch seine Religiosität, die sein Denken beeinflusste".29  
Diese Auffassung hat schon zehn Jahre früher der Mitbe-
gründer der Quantenmechanik und Zeitgenosse Einsteins, 
Pasqual Jordan, vertreten. Er schrieb in seinem Einstein-
buch: Einsteins „Hinwendung zur tiefdringenden reinen 
Betrachtung der Welt, wurde von ihm niemals als Abwen-
dung oder Entfernung von Gott erlebt, sondern als Abstrei-
fen alles Zufälligen, menschlich Kleinen von seiner an SPI-
NOZA angelehnten Gottesvorstellung, die nicht aufhörte, 
für ihn ein Zielgegenstand verehrenden Ernstes zu sein ... In 
dieser Form religiöser Verehrung der Naturgesetze selbst — 
so könnte man es etwa nennen — scheint mir die Wurzel 
dafür zu liegen, dass EINSTEIN sich niemals mit der quan-
tenphysikalischen Grundvorstellung einer nur statistischen 
Gesetzlichkeit anfreunden konnte. Obwohl er selber ent-
scheidend dazu beigetragen hatte, nicht nur über seine Ent-
deckung der Lichtquanten hinaus den Weg zu bahnen zur 
allgemeinen Erfassung des universellen Dualismus von Wel-
len und Teilchen".3°  

Metaphysik des technisch-naturwissenschaftlichen Fort-
schritts 
Der aufklärerische Mechanizismus des 18. und 19. Jahrhun-
derts hat sich seit Newton durch eine metaphysische Verall-
gemeinerung mechanischer Naturgesetze und Maschinen als 
Zeitgeist verbreitet und schon bei Laplace zu einem über-
heblichen absoluten Determinismus verdichtet, dessen 
Nachwirkungen noch bei Einstein zu spüren sind. 

Davon ausgehend hat sich durch den rapid gesteigerten 
und weltweit verbreiteten technischen Fortschritt im 
20. Jahrhundert der Glaube an einen unendlichen Fortschritt 
von Technik und Naturwissenschaft und damit an eine 
Autonomie des Menschen bis hin zu faktischem Atheimsus 
verfestigt. Dieser Glaube an den unendlichen Fortschritt ist 
metaphysisch, durch keinerlei wissenschaftliche Erkenntnis 
gedeckt, aber die Technik bestimmt heute das Leben und 
das Bewusstsein der Menschen so umfassend, dass jeder 
technische Fortschritt das Gefühl der Machbarkeit und der 
Autonomie weiter verstärkt. 

Erst in den letzten Jahren bemerkte man, dass durch den 
ungehemmten Fortschritt das „Risikopotential" gefährlich 
gesteigert wird, dass wir in einer Welt leben, die neben nicht 
chaotischen doch auch stark chaotische Züge aufweist, so 
dass „der Schmetterlingseffekt allgegenwärtig ist".31  Die 
metaphysische Annahme von der Naturgesetzlichkeit der 
ganzen „Natur" in der klassischen Physik, wonach die Natur 
nach ihren Naturgesetzen gesteuert, genutzt und ihre 

28  Vgl. * Jordan, Pascual: Albert Einstein, sein Lebenswerk und die Zukunft der 
Physik. Frauenfeld 1969, S. 267, 268 und * Calder, Nigel: Einsteins Univer-
sum. Frankfurt 1980, S. 191. 

29  Calder 1980 a.a.O., S. 194. 
30  Jordan 1969 a.a.O., S. 268, 294. 
31  Kanitscheider, Bernulf 1993: Freiheit, Determinismus und Chaos. Skeptiker 

2 (1993), S. 39-42, hier S. 41, 42. 
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„Naturschätze” unbekümmert „ausgebeutet" werden kön-
nen, hat zwar die Aufklärung stark beflügelt, aber die 
Erkenntnisse der Chaostheorie zeigten, dass diese metaphy-
sische Annahme durchaus nicht zutreffend und schon gar 
nicht eine „Selbstverständlichkeit" ist. 

Die Bedeutung von Umwegen, Zufällen und Zufallsent-
deckungen in der wissenschaftlichen Forschung und in der 
Technik wird in der Lehre und in den Lehrbüchern durch 
eine „begradigte", deterministische Darstellung verdeckt. 
So ist auch der metaphysische Hintergrund der Theorien nur 
schwer zu entdecken und den meisten praktisch tätigen Phy-
sikern und Technikern gar nicht bewusst. Jahrhundertelang 
und auch heute noch wird durch eine „begradigte" Lehre die 
Vorstellung eines absolut geltenden Determinismus verbrei-
tet, der in der Macherwelt zu einem zwangshaften Fort-
schrittsglauben geführt hat. Man glaubt in dieser Welt der 
Technik, Naturwissenschaft und Politik und ihrer von den 
Medien manipulierten Massen an eine kulturelle Entwick-
lung, eine „kulturelle Evolution" als menschlich autonomen 
Fortschritt ins Unendliche. Das Buch „Die Physik der 
Unsterblichkeit" des amerikanischen Astrophysikers Frank 
Tipler ist ein skurriles Zeugnis dieses Glaubens aus jüngster 
Zeit.32  Leider wurde es trotz der von ihm selbst eingestande-
nen „Überheblichkeit" des radikalen physikalischen Reduk-
tionisten, die er gar nicht mehr „zu verhehlen versucht", von 
namhaften Theologen allzu ernst genommen und damit 
ungebürlich aufgewertet?' 

Über diesen vorgetäuschten geradlinigen Determinismus 
hinaus wurden die populären Vorstellungen durch die weitge-
hend lineare Technik und Physik, die bis in die sechziger 
Jahre betrieben wurde und heute noch einen Großteil der Pro-
duktion und der Forschung beherrscht, geprägt. Durch den 
allgemeinen Umgang mit solcher technischer Linearität 
wurde sie in die Köpfe der Menschen eingehämmert, und 
diese Linearitätsvorstellungen wurden dann von Technik und 
Physik auch auf die Natur übertragen. Nichtlinearität wird 
einfach nicht zur Kenntnis genommen, weil man sich diese 
mangels Erfahrung und Belehrung gar nicht vorstellen kann. 

Aber der Schmetterlingseffekt, d. h. die Nichtlinearität ist 
allgegenwärtig, auch wenn bisher in der Wissenschaft lieber 
nur der kleine Anteil linearen Geschehens in der Natur 
beleuchtet und bearbeitet und am dunklen nichtlinearen 
Großteil vorbeigesehen wurde. Man betrachtet letzteren nur 
als unangenehme Störung. Alles Unberechenbare wurde in 
der Hoffnung, dass es in naher Zukunft einer Berechnung 
zugänglich sein wird, verdrängt. So konnte man, ähnlich wie 
seinerzeit der französische Mathematiker Laplace, von einer 
durch „Naturgesetze" berechenbaren Welt, von einer Allbere-
chenbarkeit und Vorhersagbarkeit mit dem Computer, ja von 
einem berechenbaren menschlichen Fortschritt träumen. 
Linearität ist aber eine völlig „unzureichende Weltinterpreta-
tion". Denn natürliche Gegenstände „sind weder in ihrer 
Gestalt linear ... noch ist ihre Funktionsweise im allgemeinen 
durch Kausalketten beschreibbar, sondern vielmehr durch 
hochdimensionale komplexe Kausalgewebe".34  

32  Tipler, Frank, J.: Die Physik der Unsterblichkeit. München 1994. 
33  Pannenberg, Wolfhart 1994: Rezension des Buches „Die Physik der Unsterb-

lichkeit" von Frank J. Tipler. Rheinischer Merkur (Christ und Welt) Jg. 1994, 
Nr. 28, S. 25 und Ganoczy, Alexandre 1994: Naturwissenschaft und Schöp-
fungstheologie: ein Spannungsverhältnis. Lebendiges Zeugnis 49 (1994) 
S. 284 bis 295. 

34  Vgl. Eilenberger, Gert 1990: Komplexität. Ein neues Paradigma der Natur-
wissenschaften. In: Mannheimer Forum 89/90. Ein Panorama der Naturwis-
senschaften. München 1990, s. 78-80 und Gleick 1990 a.a.O., S. 31-36. 
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George V. Coyne, der Direktor des astronomischen Insti-
tuts im Vatikan, betont, dass „Spontanität und Unbestimmt-
heit" entscheidend zur Entwicklung des Universums beige-
tragen haben. 

Im letzten Abschnitt, „Gott und das absurde Universum", 
seines Buches „Vom Urknall zum Zerfall" weist Prof. Harald 
Fritzsch auf den gefährlichsten Aspekt des naiven Fort-
schrittsdenkens der vergangenen Jahrzehnte hin: Es ist zu 
einer „Vulgärreligion" geworden, die sich in weiten Kreisen 
erhalten hat und, als von der Technik getragene Massenillu-
sion, noch sehr langlebig sein wird." Wir sehen heute deutli-
cher als früher, dass Naturwissenschaft und Technik keine 
ethischen Werte vermitteln können. Vorbei ist die Zeit der 
naiven Fortschrittsgläubigkeit, die Zeit, in der man glaubte, 
die Vermehrung unseres Wissens und eine immer weiterge-
hende Beherrschung der Natur würden letztlich einen tieferen 
Sinn des Daseins vermitteln und von sich aus zu einer gerech-
teren Welt führen. Nichts ist schlimmer als eine Vulgärreli-
gion, die den Sinn menschlichen Lebens nur in einer ständi-
gen Erweiterung der technischen Möglichkeiten und in der 
immer tieferen wissenschaftlichen Durchdringung aller 
Lebensbereiche sieht".35  

Der vom Menschen „gemachte" und verabsolutierte tech-
nisch-wissenschaftliche Fortschritt verweist nur auf den 
Menschen und verstellt zusehends den Blick auf die über den 
Menschen hinausreichende „volle und ganze Wirklichkeit".36  
Es wird die „Funktionsfrage" so sehr in den Vordergrund 
gestellt, dass die „Existenzfrage" kaum mehr wahrgenommen 
wird. Der Physiker und Theologe Hans-Dieter Mutschler for-
dert daher rigoros, dass die Theologie die katastrophalen Fol-
gen einer technisch-wissenschaftlichen „Verabsolutierung 
der Zweck-Mittel Rationalität mitleidlos zu kritisieren" 
habe.37  
Adresse des Autors: Prof Dipl.-Ing. Dr. Elmar Anwander 
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35  Fritsch, Harald: Vom Urknall zum Zerfall. München 1996, S. 330. 
36  Brunner, August: Technik und Religion. In: Stimmen der Zeit, Bd. 195 

(1977), zitiert nach Mutschler, Hans-Dieter: Die Gottmaschine. Augsburg 
1998, S. 234. 

37  Mutschler, Hans-Dieter: Die Gottmaschine. Das Schicksal Gottes im Zeital-
ter der Technik. Augsburg 1998, S. 245. 
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Hier ahnen wir schon, dass vom Kern der Religion, näm-
lich vom Kult her, das Gefüge einer Kultur und einer Zivilisa-
tion bestimmt wird. Denn, was wäre eine Kultur, eine Zivili-
sation, wenn sich nicht die Person zur Persönlichkeit und das 
Miteinander der Menschen in Gemeinschaft tugendhaft ent-
faltete? Tugend aber ist die durch Wiederholung einzelner 
spezifisch menschlicher Akte stabil gewordene Verhaltens-
weise, im rechten Augenblick das Richtige zu tun. Ein 
tugendhafter Mensch hat Charakter und sein Handeln ist 
geprägt vom transzendenten Bezug des Menschen zu seinem 
letzten Ziel, in sofern nennt man das Handeln und die ein-
zelne Handlung gut. In diesem Sinne forderte Papst Paul VI. 
eine „ civiltä del amore";11  und Papst Johannes Paul II. spricht 
immer wieder von einer Kultur des Lebens und einer Kultur 
des Todes, I2  für die nicht wahre Tugendakte, sondern deren 
Gegenteil, nämlich lasterhafte aber damit gleichermaßen zur 
Gewohnheit gewordene Verhaltensweisen bestimmend sind. 
Religionsgeschichtlich kann man die Feststellung treffen, 
dass homogene, von ihrer religiösen Praxis, ihrem Gottes-
(oder Götter-) und Totenkult geprägte Kulturen kraft des 
eigenen Ethos Bestand haben, während heterogene Kulturen 
am Pluralismus ethischer Beliebigkeiten zu zerfallen drohen. 

Manche unterscheiden sehr strikt den Kult als öffentlichen 
Gottesdienst von jeder Form privater, persönlicher Frömmig-
keit. Berechtigt daran ist zweifellos der objektive, d. h. der 
von der Religion selbst vorgegebene Charakter des Kults, der 
nicht persönlicher Beliebigkeit unterliegt. Dieser objektive 
Charakter schließt aber nicht kategorisch etwa das rechte 
Beten und Opfern in der eigenen „Kammer" aus. Der Sozial-
charakter des Menschen ist zwar wesentlich, im vergangenen 
Jahrhundert aber entsprang die exzessive Betonung des Vor-
rangs der Gesellschaft vor dem Einzelnen einem vielleicht oft 
unbewussten Materialismus, der den Menschen auf die Anti-
nomie von Individuum und Artgenossenschaft reduzierte.13  
Dabei verlor man den Primat der Person aus dem Auge. Ganz 
unbestritten artikuliert sich die Person und entfaltet ihre Per-
sönlichkeit durch und im sozialen Geflecht, in den mannigfa-
chen interpersonalen Beziehungen, in denen sie steht. Aber 
daraus kann man nicht den Schluss ziehen, das Ich konstitu-
iere sich durch die Beziehung zum Du. Der Irrtum beruht ent-
weder auf dem schon angedeuteten Materialismus, oder auf 
einem diesem entgegengesetzten, aber korrespondierenden 
psychologischen Spiritualismus, der das Personsein auf pures 
Bewusstsein mit nachfolgender entsprechender Wertantwort 
reduziert, oder schließlich auf einer gewollten oder ungewoll- 

11  Paul VI., Insegnamenti di Paolo VI. (Bd. XIII) Rom 1975, S. 1568. 
12  Vgl. Johannes Paul II., Enz. Evangelium Vitae (25. 03. 1995) Verlautbarun-

gen des Apostolischen Stuhls Nr. 120, hrsg. DBK, 4. korrigierte Auflage, 
Bonn 1995, dort vor allem Punkt 21 und vielfach mehr. 

13  Individualitas und pluralitas numerica sind korrelative Begriffe. Sie betreffen 
im ureigenen Sinne nur materielle Wesen, denn das Prinzip der Individuation 
und der numerischen Vielfalt ist, wie Thomas von Aquin mit Aristoteles 
lehrt, die materia signata quantitate (vgl. Aristoteles, Metaphysik V, 6-1016, 
b, 31; Thomas, In Methaphysicam V 6 lect. 8; In Boethium de Trinitate, 4,2 ad 
4). Darüber könnten sich Thomas von Aquin und Karl Marx durchaus eini-
gen, weil der Sozialcharakter des Menschen darauf beruht. Eine ideologische 
Reduktion des Menschseins auf die pure Individualität oder auf die Sozialität, 
also „Individualismus" (nicht nur hädonistischer oder ökonomischer Ausprä-
gung) und „Sozialismus" (nicht nur nationaler oder internationaler Art), 
waren im vergangenen 20. Jahrhundert Auslöser gewaltiger und vielfach 
mörderischer Konflikte. Man sollte nicht übersehen, dass Reduktionismen 
dieser Art immer zu Lasten des Menschen gehen, dessen Würde weder in sei-
ner Individualität und gleichermaßen Sozialität besteht, sondern in seinem 
Personsein, das ihn für jedermann unverfügbar macht außer für seinen 
Schöpfer. Das Personsein beseelt beide, Individualität und Sozialität, und 
lässt sie an der Menschenwürde teilhaben, woraus die entsprechende Rechte 
und Pflichten herzuleiten sind. 
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ten Usurpation Gottes, dessen dreifache Personalität in der 
Tat auf subsistierenden Relationen beruht. Da diese Thesen, 
zwar nicht selten sehr schwärmerisch vorgetragen, dennoch 
falsch sind, kommt es m.E. heute nicht so sehr darauf an, den 
sogenannten „öffentlichen" Charakter des Kultes gegenüber 
einem „privaten" herauszukehren, sondern davon auszuge-
hen, dass der Kult nur echt ist, wenn er der Personmitte ent-
springt und zugleich den verantwortlichen Sozialcharakter 
wahrt, unabhängig davon, ob er im Einzelfall von Einzelnen, 
von einer Gruppe oder von einer das ganze Volk vertretenden 
Menschenmenge ausgeübt wird. Das schließt nicht aus, im 
Gegenteil, fordert sogar, dass den von den Einzelnen getrage-
nen Sozialgebilden wie vor allem der Familie und dem Staat 
die moralische Verpflichtung zum öffentlichen Kult obliegt. 
Diese moralische Verpflichtung wollen wir aber hier und jetzt 
nicht näher untersuchen. 

Die Irrtümer des 20. Jahrhunderts sind bislang keineswegs 
überwunden. Deshalb darf man einen nach wie vor weit ver-
breiteten falschen Korpsgeist nicht übersehen. Es handelt sich 
um einen ungesunden Gruppenindividualismus, eine Konven-
tikelschwärmerei nicht selten unter Berufung auf einen recht 
fragwürdigen Begriff von „Gemeinde"14. Ein solcher Indivi-
dualismus würde ggf. zwar wohl sich kultisch artikulieren, 
damit aber keineswegs objektiv der Religion entsprechen. Im 
Gegenteil, er würde auf sich selbst zurückfallen und an die 
Stelle Gottes die eigene Befindlichkeit setzen, sie religiös 
verbrämen und sowohl Gott als auch — allen sozial engagier-
ten Beteuerungen zum Trotz — den Nächsten und die wahre 
Gemeinschaft aus dem Auge verlieren.15  

Die Religion reguliert objektiv den Kult durch Riten. Der 
Ritus gibt der Kulthandlung einer Kultgemeinschaft den 
sakralen Charakter. Er leitet sich aus geoffenbarten und trans-
zendenten Quellen her, die von ehrwürdiger Tradition und 
einer aus der Offenbarung begründeten Autorität sanktioniert 
sind. Das gilt mutatis mutandis auch für Nichtoffenbarungs-
Religionen, wo sich die Autorität der Riten meist auf dem tra-
dierten Mythos gründet. Der Ritus bestimmt die religiöse 
Sprache, die Gestik und Gestaltung des Gebetes und des 
Opfers durch Rituale, d. h. durch die von der jeweiligen 
Autorität bestimmten Ausführungsregeln. So kann man lesen 
bezüglich bestimmter Rituale: „Das... Ritual sagt dem (am 
Kult) Beteiligten, dass es noch etwas anderes gibt als Zahlen 
und Logik, etwas anderes als Erwerb und Konkurrenz, etwas 
anderes als den Kampf um die Existenz, als Sorgen und Pla-
gen. Ein Ritual erschließt sich natürlich nur dem, der bereit ist, 
es zu erleben (d. h. innerlich mitzuvollziehen). Es zeigt sich 
als ein Gefäß für einen Inhalt, der über alle Länder, alle Völker 
und alle Zeiten hinweggetragen wurde und auch weitergetra- 

14 „Wer die Gemeinschaft zum direkten Zweck erhebt, der gerade löst ihre Fun-
damente auf", bemerkt Joseph Kardinal Ratzinger in Ein neues Lied für den 
Herrn, Freiburg-Basel-Wien 1995, S. 102. 

15  Hier sei auf die verheerenden Folgen mannigfacher liturgischer Eigenwillig-
keiten hingewiesen, die den Kult und seine objektive Würde nicht nur durch 
dilettantisches, oft geradezu infantiles Gerede und rein subjektives, vielleicht 
situationsmotiviertes, Empfinden verunstalten, sondern auch durch eine 
Gemeindeesoterik die Kirche zu spalten drohen. War man früher als Katholik 
weltweit Zuhause bei jedem Gottesdienst, so erlebt man heute oft befremdli-
che Überraschungen schon in der nächsten Nachbarpfarrei, zu deren „Einge-
weihten" man ja als zufälliger Besucher nicht zählt. Die Willkür einer selbst-
erfundenen Symbolsprache ist nicht mehr zu verstehen. Als besonders stö-
rend nehmen sich da manche neue und jüngste Lieder aus, deren schwärme-
risch nichtssagende Texte eher an eine blasse New-Age-Romantik und deren 
Rhythmen eher an eine harmlose Psychedelic-Party erinnern. Man darf sich 
unter der Voraussetzung solch flächendeckenden Unsinns über den rapiden 
Rückgang der Gottesdienstbesucher nicht wundern. 
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gen werden soll."' Weiter wird gesagt, „dass es kaum einen 
Gedanken gibt, der sich mit dem Menschsein schlechthin, dem 
Woher, Wozu und Wohin menschlichen Lebens befasst, der 
nicht in einem der... Rituale zu finden ist,"12  d. h. sie bieten 
eine Symbolsprache, auf deren Einlass der Mensch seinen 
Bezug zum Lebenssinn und zu seinem letzten Ziel findet. Der 
Text spricht für sich, und wenn man von dem noch zu subjek-
tiven Ausdruck „erleben" absieht, beschreibt er zweifellos die 
Rituale aller Kulte. Doch liegt das Heil nicht in einem x-
beliebigen Kult, sowenig wie in irgendeiner Religion, son-
dern im wahren Kult und in der wahren Religion. Der bedeu-
tende christliche Philosoph des 19. Jahrhunderts Franz von 
Baader charakterisiert den religiösen Subjektivismus der 
Neuzeit und die Gefährdung der Religion treffend, wenn er 
schreibt: „Die Abkehr vom wahren Cultus und die Indifferenz 
gegen selben ist nur ein juste-milieu zwischen ihm und dem 
Cultus der Dämonen, wovon wir bereits die ersten Spuren ... 
gewahr werden."2  

4. Der wahre Kult oder die heilige Liturgie 
Die folgende Überlegung erhebt weder den Anspruch, dass 
Thema „Liturgie" allgemein und ausführlich zu behandeln, 
noch möchte sie sich mit heute noch so brennenden Detailfra-
gen der Praxis beschäftigen. Am aller wenigsten soll hier 
unsere Aufmerksamkeit auf stilistische, ästhetische Aspekte 
und auf das Verständnis der liturgischen Symbolsprache ein-
gegangen werden. Es geht hier nur um einige Wesenszüge, 
die — wie mir scheint — von grundsätzlicher Bedeutung sind 
und in den mannigfachen Diskussionen und Publikationen 
wenig, wenn überhaupt, und dann meist sehr versteckt zur 
Sprache kommen. Vorweg sei — als These — gesagt: Liturgie 
ist nicht Menschenwerk, auch wenn Menschen aktiv mitwir-
ken, sondern Gottes Werk, auch wenn er stets der Verborgene 
bleibt (vgl. 1 Tim 6,16; Jes 45,15). 

Der wahre Kult, d. h. die wahre Gottesverehrung durch 
Gebet und Opfer, ist vor allem die heilige Liturgie. „Vor 
allem", das heißt einmal: Der Kult ist umfassender als die 
Liturgie im engeren Sinne. Während nämlich die Liturgie den 
eigentlich sakralen Raum des Kultes meint, übergreift dieser 
auch den profanen, in sofern sich das Profane von ihm prägen 
lässt und der Kult gleichsam das Kristallisationsprinzip für 
den ganzen Bereich einer bestimmten, sagen wir beispiels-
weise „christlichen" oder „islamischen" Kultur darstellt. 

Die Liturgie sei „vor allem" der wahre Kult, ist zum ande-
ren aber auch eine Konzession an die Redeweise, nach der 
volkstümliche Formen des Betens, Wallfahrens und derglei-
chen religiöser Betätigungen, nicht eigentlich dazugehören. 
Die Dinge so zu sehen, ist einerseits berechtigt, in sofern der 
Charakter des Objektiven in der Liturgie gewahrt bleiben 
muss. Immer ist Christus selbst der primär Handelnde und 
das Beten vom Heiligen Geist bewirkt (vgl. Röm 8, 26 ff.). 
Das kommt in mannigfachen spontanen religiösen Äußerun-
gen seitens der Gläubigen nicht immer deutlich zur Geltung. 
Subjektive Empfindungen oder liebgewordene lokale 
Gewohnheiten scheinen im Vordergrund zu stehen. Außer-
dem verbreitet sich namentlich in Krisenzeiten ein Hang zu 

16  Wolfgang Wenng, „Ritual, Symbolik, Tempelarbeit" in: Humanität Nr. 10/11 
(1985) Sonderausgabe, S. 24. 

17  Ebd. Die im Zitat getroffenen Auslassungen beziehen sich auf die charakteri-
stische Quelle. Da ist die Rede vom freimaurerischen Ritual, bzw. vom Frei-
maurer-Ritual. 

18  Franz von Baader, Gesammelte Werke, Bd. III, S. 327, zitiert bei Hans 
Sedlmeyer, Kunst und Wahrheit — zur Theorie und Methode der Kunstge-
schichte, 3. Aufl. Reinbek 1961, S. 77. 
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recht abstrusen Frömmigkeitsformen, genährt aus apokry-
phen Offenbarungen und pseudo-apokalyptischen Visionen. 
Ja, man begegnet nicht selten Phänomenen von religiösem 
Wahn. Oft ist nicht leicht zu unterscheiden, was hier echt und 
unecht, was wahr oder falsch ist. 

Andererseits muss man aber sagen, dass alles Beten, auch 
das sogenannte volkstümliche, sofern es eben echt ist, nur 
„durch Christus unseren Herrn" geschieht, und dass jedes 
wahre Opfer nur durch ihn und mit ihm dem Vater darge-
bracht werden kann und einbezogen bleibt in das eine Opfer 
Christi, d. h. in sein Kreuz und dessen Vergegenwärtigung 
durch die Feier der Eucharistie. In diesem Sinne werden die 
Grenzen zwischen liturgischem und nichtliturgischem Beten 
fließend, was vielleicht manchen Zeremonienpuristen weni-
ger gefällt. Bei aller Wertschätzung eines klaren liturgischen 
Stils sollte man der legitimen „Freiheit der Kinder Gottes" 
(Röm 8,21) jedoch keinen Zwang antun. Wesentlich bleibt, 
dass auch nichtliturgische Frömmigkeit den Bezug zum Gan-
zen der Kirche wahrt. Ihre Echtheit erkennt man an analogen 
Kriterien zu denen der Charismen, nämlich dass sie dem Auf-
bau des Mystischen Leibes Christi dienen (vgl. 1 Kor 
12,12-31). 

Liturgie — Affloupyia — heißt ursprünglich Staatsdienst 
oder Volkswerk. Es handelt sich dabei nicht, wie meist ange-
nommen, um einen subjektiven Genitiv im Sinne des vom 
Volk ausgeübten Dienstes, sondern um einen objektiven 
Genitiv, d. h. um einen Dienst, der am Staate bzw. am Volk 
ausgeübt wird.19  Das Wort und das zugehörige Verb bezeich-
neten stets einen Gottesdienst, weil der Staat und das Volk 
numinosen Charakter besaßen und für Gottheiten gehalten 
wurden. Nach Überwindung der antiken Staatsvergötzung 
und mit zunehmender Inkulturation des Christentums im 
griechischen Kulturraum diente das Wort Liturgie vor allem 
in Byzanz und bei den orientalischen Kirchen als Bezeich-
nung eines auf der Ebene der Offenbarung selbst angesiedel-
ten, fast unwandelbaren Kults. Der Osten spricht von der 
göttlichen Liturgiem  und entzieht dem kultischen Tun damit 
absolut jede subjektive Beliebigkeit. Im Abendland wurde 
der griechische Begriff erst im 16. Jahrhundert bekannt. Seit 
dem 19. Jahrhundert und vor allem mit der Liturgischen 
Bewegung etwa seit Pius X. wurde er heimisch. Vorher 
sprach man in der Regel vom cultus divinus. 

„Die Liturgie ist der Höhepunkt, dem das Tun der Kirche 
zustrebt, und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft 
strömt."21  Sie ist der Gottesdienst Christi und seines Mysti-
schen Leibes. Christus, der ewige Hohepriester, handelt als 
der eigentliche Liturge und bezieht in den von ihm geleisteten 
Kult alle Getauften mit ein. Somit ist die Liturgie der Gottes-
dienst der Kirche, weil die Kirche ihrem Wesen nach die vom 
Heiligen Geist gewirkte Gemeinschaft der Kinder Gottes in 
Christus ist; und Kinder Gottes sind diejenigen, die durch 
Christus und mit ihm und in ihm hineingenommen sind in das 
innerste Mysterium des Dreifaltigen Gottes, nämlich in das 
Geheimnis der Zeugung des Sohnes aus dem Vater im Heili- 

19 Vgl. Menge-Güthling, Griechisch-Deutsches und Deutsch-Griechisches Wör-
terbuch, bearbeitet von Hermann Menge, Berlin 1910, Bd. I S. 345. Hier 
wäre u. a. der Erklärung von Jo Hermans, Die Feier der Eucharistie, Regens-
burg 1984, S. 24, zu widersprechen trotz der Bezugnahme auf Gerhard Kittel, 
Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd. IV, Stuttgart, Sp. 221— 
238. 

20 Aus der Fülle höchst instruktiver Literatur seien hier nur die leicht lesbaren 
und eindrucksvollen Betrachtungen über die göttliche Liturgie von Nikolaus 
Gogol erwähnt z. B. in der Ausgabe der Reihe Zeugen des Wortes, Freiburg 
1938. 

21 II. Vatikanum, Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium, n. 10. 
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gen Geist von Ewigkeit her. Denn der Vater „hat uns mit 
allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemein-
schaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt 
vor Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben 
vor Gott." (Eph 1,3b-4) Die Aussage „vor Erschaffung der 
Welt" ist keine temporale, sondern eine ontologische. Vor 
Erschaffung der Welt gab es keine Zeit, also auch kein Vor-
her. Dem Sein nach aber ist der Mensch der übrigen materiel-
len Schöpfung übergeordnet, was der Psalm deutlich sagt: 
„Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn 
mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihn als Herrscher 
eingesetzt über das Werk Deiner Hände, hast ihm alles zu 
Füßen gelegt." (Ps 8,6-7) Aus dieser Vorrangstellung des 
Menschen ergibt sich seine Berufung von Schöpfungs wegen 
als Hüter und Bebauer der Welt (vgl. Gen 2,15). Doch herr-
schen über die Welt kann der Mensch nur, wenn er aufrichti-
gen Herzen Gott dient. „Dir dienen heißt herrschen," betet 
die Kirche22  und zeigt damit auf, dass die existenzielle Per-
spektive des Menschen ausschließlich auf Gott hin gerichtet 
sein muss in all seinem Tun und Lassen, um richtig zu sein. 
Genau das findet in der Liturgie durch Christus und in ihm 
eine Bündelung. In diesem Sinne stellt die Liturgie den Men-
schen mit seinem Schöpfungsauftrag, die ihm zuteil gewor-
dene Erlösung durch Christus und die Vollendung alles des-
sen dar. Die Liturgie richtet so die Welt durch die Riten aus 
auf ihre Endgültigkeit zum ewigen Lobe Gottes. Auf den 
Menschen bezogen, der mit Christus, dem ewigen Hohen-
priester, in einer je spezifischen Weise Mit-Liturge ist, 
kommt das im weiteren Text des paulinischen Hymnus zum 
Ausdruck. Dort wird die Finalität der (christlichen, christo-
zentrischen) Berufung bestimmt als heiliges und makelloses 
Sein vor Gott. 

Nun wäre es zweifellos verhängnisvoll, wollte man das 
Heiligsein subjektiv zum Selbstzweck erheben und damit u.a. 
auch der Liturgie eine primär asketische oder moralisierende 
Funktion zuschreiben.23  Wenn man heute Askese und Moral 
weitgehend abwertet und diffamiert als frommen Persönlich-
keitsegoismus, so neigt man doch gleichzeitig zu genau die-
sem Irrtum freilich unter kollektivistischem (man könnte 
auch sagen „kryptokommunistischem") Gewand. Der zum 
Selbstzweck gewordene Moralismus24  kehrt nur unter einem 
anderen als Zauberwort missbrauchten Begriff „Pastoral" 
wieder. Damit ist kein Angriff auf die Pastoral schlechthin 
gemeint, sondern lediglich der inflationäre Missbrauch des 
Begriffs. Es ist ganz unbestritten, dass jeder Kult sein Ethos 
trägt und so auch die Liturgie eine Lebenspraxis, welche die 
ursprüngliche Einheit von Moral, Askese und Mystik 
umschließt. Es steht auch der pastorale Wert der Liturgie 
ganz außer Diskussion. In mannigfacher Weise leisten die 
konkreten liturgischen Texte und Handlungen eine unver-
zichtbare Mystagogie, sie führen hin zum Geheimnis; und 
das ist ja eine wichtige pastorale Aufgabe. Aber es hieße 

22  Collecta am Gedenktag des hl. Kasimir (am 3. März): .... cui servire regnare 
est..." 

23  Zum Ganzen vgl. die nach wie vor äußerst lesenswerte Schrift von Dietrich 
von Hildebrand, Liturgie und Persönlichkeit aus dem Jahre 1933, vom Autor 
eigens neu herausgegeben 1973 (St. Ottilien 1989) unter dem bezeichnenden 
Vorspruch „Super flumina Babylonis illic sedimus et flevimus, cum recorda-
remur Sion." (Ps 137/136,1) »An den Strömen von Babel, da saßen wir und 
weinten, wenn wir an Sion dachten.« 

24  Der hier gemeinte Moralismus ist seinem Wesen nach zwar weit entfernt von 
einer vemunftsgemäßen Ethik und noch weiter von einer sacra Theologia 
moralis, denn sein stimulus ist vor allem eine Abwandlung ästhetischer Kate-
gorien. Aber diese Problematik soll in unserem Zusammenhang nicht weiter 
erörtert oder gar untersucht werden. 
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Ursache und Wirkung vertauschen, wollte man diese Aspekte 
in den Vordergrund rücken. Die Liturgie trägt in gewissem 
Sinne die Pastoral, aber nicht umgekehrt. Im Verhältnis bei-
der zueinander spiegelt sich jene Ordnung, die die klassische 
Theologie stets von der Gloria Dei gelehrt hat: Sie ist das 
eigentliche Ziel des Menschen; objektiv verherrlicht sie Gott, 
als Geschenk und Nebeneffekt empfängt der Mensch auch 
seine subjektive Glückseligkeit. 

Paulus fährt im bereits zitierten Hymnus seines Schreibens 
an die Epheser fort: „Er (Gott) hat uns aus Liebe im voraus 
dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus 
und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob 
der herrlichen Gnade." (Eph 1,5-6a) Die Liturgie als wahre 
Verherrlichung Gottes entfaltet sich vor allem eucharistisch 
und sakramental. Ihre auf Gott hin ausgerichtete Perspektive 
bezieht den Menschen mit ein und macht ihn gottförmig — 
gvAeog. 
Zusammen mit dem von ihr erfassten Menschen führt sie die 
ganze Welt in das Lob Gottes ein. Bereits in der Taufe emp-
fangen wir die Gotteskindschaft und „spiegeln mit enthülltem 
Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in 
sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, 
durch den Geist des Herrn." (2 Kor 3,18) 

Zur Teilnahme an der Liturgie und zum mitwirken sind wir 
befähigt kraft des sakramentalen Charakters, der bei allen 
Unterschieden in Taufe, Firmung und Priesterweihe bleiben-
den Anteil am Hohenpriestertum Christi verleiht. Mit der 
Gotteskindschaft empfangen wir in der Taufe zugleich den 
spezifischen Charakter, der uns befähigt, mit Christus uns 
„selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das 
Gott gefällt." (Röm 12,1) Dieser Charakter unterscheidet 
grundsätzlich den Christen vom Heiden und Juden. Der Firm-
charakter stärkt uns sodann, das Geheimnis des Glaubens zu 
hüten, zu verteidigen und davon in rechter Weise Kunde zu 
geben. Die Priesterweihe schließlich charakterisiert den Dia-
kon, den Priester und den Bischof in je abgestufter Weise 
durch die Macht über den physischen und mystischen Leib 
Christi.25  

Das alles hat Gott „uns geschenkt in seinem geliebten 
Sohn; durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung 
der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Durch sie hat er 
uns mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt und hat uns 
das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im 
voraus bestimmt hat: Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten 
heraufzuführen und in Christus alles zu vereinen, alles, was im 
Himmel und auf Erden ist." (Eph 1 ,6b-10) 

„In der Liturgie, besonders im heiligen Opfer der Euchari-
stie, »vollzieht sich« »das Werk unserer Erlösung« (Sekret des 
9. Sonntags nach Pfingsten)."26  In ihr kommt dank seiner 
hypostatischen Union die theandrische Doppelnatur Christi 
zum Ausdruck. Sie wird zum bestimmenden Gesetz gleicher-
maßen der Liturgie wie der Kirche insgesamt „und zwar so, 
dass dabei das Menschliche auf das Göttliche hingeordnet und 
ihm untergeordnet ist, das Sichtbare auf das Unsichtbare, die 
Tätigkeit auf die Beschauung, das Gegenwärtige auf die künf- 

25  Vgl. Thomas von Aquin „Summa Theologiae — Supplementum, 36,2 ad 1: „... 
dicendum quod sacerdos habet duos actus: unum principalem, supra corpus 
Christi verum; et alium secundarium, supra corpus Chrisi mysticum. Secun-
dus autem actus dependet a primo, sed non convertitur." — Vgl. tosemaria 
Escriva, Priester auf ewig, Köln 1973, S. 36; ferner Klaus M. Becker, „Das 
Sacerdotium Episcopi nach der Lehre des Zweiten vatikanischen Konzils" in: 
Philippe Delhaye — Leon Elders SVD (Hrsg.), Episcopale Alunus (Festschrift 
für S. E. J. Gijsen) Assen 1982, S. 63-82. 

26 jj, Vatikanum, Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium, n. 2. 
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tige Stadt, die wir suchen (vgl. Hebr 13,14). Dabei baut die 
Liturgie täglich die, welche drinnen sind, zum heiligen Tempel 
im Herrn auf zur Wohnung Gottes im Geist (vgl. Eph 2,21-22) 
bis zum Maße des Vollalters Christi (vgl. Eph 4,13). Zugleich 
stärkt sie wunderbar deren Kräfte, dass sie Christus verkün-
den. So stellt sie denen, die draußen sind, die Kirche vor Augen 
als Zeichen, das aufgerichtet ist unter den Völkern (vgl. Jes 11, 
12). 27  

Das Konzil sagt uns aber auch, dass wir, wenn wir die irdi-
sche Liturgie feiern, bereits „ vorauskostend an der himmli-
schen Liturgie"28  teilnehmen. Der tiefe, unauslotbare Wurzel 
grund der heiligen Liturgie ist die geheimnisvolle Identität 
des Hohenpriesters und des Opfers: am Kreuz, im Mysterium 
der eucharistischen Feier und dem himmlischen Lamm, das 

27  Ebd. 
28  Ebd. n. 8. 

geschlachtet ist und lebt (vgl. Apk 5,12). In der Feier der 
Eucharistie öffnet sich gleichsam der Himmel. Abstrakter 
ausgedrückt: Die endgültige und ewige Dimension der himm-
lischen Liturgie wird in geheimnisvoller Weise gleicherma-
ßen Gegenwart wie das Kreuzesopfer auf Kaivaria. Liturgi-
sches Gebet und Sakramentenfeier, sowie alle übrigen liturgi-
schen Akte partizipieren an dieser geheimnisvollen Wirklich-
keit. Deshalb umkreisen die nun folgenden Betrachtungen 
das Thema „Liturgie" und führen es weiter aus.29  

(Teil 2 folgt in der nächsten Ausgabe) 

29  Folgende Überlegungen entsprechen teilweise einem früheren Referat, vgl.: 
Klaus M. Becker, „Die Re-lnkulturation des Christentums und ihr Bezug zu 
Maria" In: Das Marianische Erbe Europas, hrsg. German Rovira, Essen 
1993, S. 36-64. 

Anschrift des Autors: Msgr. Dr. phil. Klaus M. Becker 
Am Kreuztor 8, 48147 Münster 

ELMAR ANWANDER 

Beziehungen von Physik, Kosmologie und Technik zur Metaphysik 

Einleitung 
In diesem Artikel werden Beziehungen von Physik, Kosmo 
logie und Technik zur Metaphysik aufgezeigt. In einem fol-
genden Artikel werden dann die Beziehungen zwischen 
Physik und Theologie dargelegt, wobei die physikalischen 
Abschnitte 1.1 bis 1.5 des vorliegenden Aufsatzes dort nicht 
wiederholt werden. 

Der Stand der heutigen physikalischen Denk- und 
Arbeitsmethoden kann hier nur stichwortartig aufgezeigt 
werden. Eine etwas eingehendere Darstellung wurde in 
einem früheren Artikel gegeben.' Sie ist hier in der gebote-
nen Kürze nicht möglich. Deshalb wird ausführlich auf die 
Literatur verwiesen, die auch populärwissenschaftliche 
Bücher namhafter Autoren umfasst, da der metaphysische, 
bzw. religiöse Hintergrund in ihren Fachbüchern kaum zu 
finden ist. Die populärwissenschaftlichen Bücher sind in 
den Literaturangaben mit einem Stern gekennzeichnet. 
Außerdem sind auch viele der übrigen zitierten Bücher für 
einen weiteren allgemein gebildeten Kreis, über den eigent-
lich fachwissenschaftlichen hinaus, geschrieben, die reli-
giös-weltanschaulichen Äußerungen der Physiker sind nicht 
in ihren fachwissenschaftlichen, sondern vielfach in ihren 
für einen weiteren Kreis geschriebenen Veröffentlichungen 
zu finden. 

Wer an den physikalischen Methoden nicht interessiert 
ist, kann direkt auf Abschnitt 2: „Die Rolle der Metaphysik 
in der Physik" übergehen. 

Die Worte „metaphysik" und „Metaphysik" werden in 
diesem Artikel im engeren etymologischen Sinn, dass die 
als metaphysisch bezeichneten Vorstellungen nicht empi-
risch durch Experiment oder Beobachtung nachprüfbar sind, 
gebraucht. 

1  Anwander, Elmar: Denkweisen und Methoden der Physik und ihr Verhältnis 
zu Metaphysik und Theologie. Internationale katholische Zeitschrift „Com-
munio" (28), 1999, S. 235-255. Im vorliegenden Aufsatz wurde auf Feststel-
lungen, Formulierungen und Zitate obigen Artikels zurückgegriffen, jedoch 
wurden auch zahlreiche neue Feststellungen, Formulierungen und Zitate auf-
genommen. Der Abschnitt 1; „Denk- und Arbeitsmethoden der Physik" 
wurde gekürzt. 
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1. Heutige Denk- und Arbeitsmethoden der Physik 
1.1 Der Reduktionismus 

Der radikale Reduktionisms, der alle Wirklichkeit der Natur 
und des Weltalls auf Physik zurückführen und durch physi-
kalische Gesetze erklären will, beherrscht nach wie vor die 
Naturwissenschaft. Dieser die Physik übergreifende, meta-
physische Standpunkt hat die Physik zu großen Erfolgen 
geführt. Er wurde aber in den letzten beiden Jahrzehnten 
hinsichtlich seines Erklärungsanspruchs durch physikali-
sche Gesetze, die der mathematische Reduktionismus lie-
fern soll, von seiten der Chaostheorie mit ihrer Betonung 
der Unvorhersagbarkeit vieler physikalischer Prozesse und 
der Systemtheorie mit ihren ganzheitlichen, holistischen 
Gesichtspunkten stark eingeschränkt. Dennoch gibt es auch 
heute das große reduktionistische Unterfangen, die Suche 
nach einer „Weltformel", nach einer „Theorie für Alles". 
Der „Royal Astronomer" Sir Martin Rees meint zu solchem 
Vorhaben in einem Interview: „Selbst wenn die Physiker 
eines Tages eine Theorie haben sollten, die alle grundlegen-
den Gesetze der Physik, das Gravitationsgesetz, die Quan-
tentheorie und die Gesetze der Makrophysik vereinheitlicht 
und diese in einer Formel niederschreiben können, wird uns 
eine solche Formel nicht alles sagen. Denn es wird weiter-
hin ein Geheimnis bleiben, was Feuer in diese Formel bläst, 
was diese Formel in einem realen Kosmos aktualisiert". 
Unreduzierbare Komplexität und die prinzipielle Unvorhers-
agbarkeit deterministischer chaotischer Prozesse würden 
davon unberührt bleiben. 

John Horgan überschreibt seinen Bericht über die Suche 
nach einer einheitlichen Theorie aller Naturkräfte mit dem 
Titel „Teilchen-Metaphysik", weil die Physiker damit in 
Bereiche vorstoßen, „die irdischen Experimenten nicht 
mehr zugänglich sind".2  Dennoch findet in letzter Zeit die 
„Superstringtheorie, die von den bisher allein in Betracht 
gezogenen punktförmigen (und daher mathemathisch frag- 

2  Rees, Martin: Die Galaxis ist eine Art Ökosystem. Universitas 54 (1999), 
s. 299. Horgan, John: Teilchen-Metaphysik. Spektrum der Wissenschaft, 
April 1994, S. 54-62. 
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würdigen) Teilchen zu mehrdimensionalen „supersymmetri-
schen" Strings (Fäden) übergeht immer mehr Interesse. 

1.2 Die Systemtheorie 

Als System wird in der Systemtheorie eine Menge von Ein-
zelelementen, Objekten oder Teilen verstanden, zwischen 
denen untereinander und mit der Umgebung Wechselbezie-
hungen', gewisse Relationen (Kopplungen) unter den Teil-
systemen und im Gesamtsystem bestehen. Diese Wechsel-
beziehungen stellen die „Komplexität" dar, die die Zerle-
gung in Teilprobleme unmöglich macht. „Vielmehr müssen 
solche Probleme irgendwie , als Ganzes' gelöst werden." 
Die Wirklichkeit ist nicht immer zerlegbar, Komplexes nicht 
immer auf Einfaches reduzierbar. Dann ist Reduktion ein 
„gewaltsamer Prozess", der die „vernetzte Ganzheit" zer-
reißt.4  Die Systemtheorie hat gezeigt, dass Materie und 
Leben viel komplexer sind, als es die reduktionistische Wis-
senschaft vermutet hatte. 

1.3 Die Chaostheorie 

Die Chaostheorie bietet keine direkte Erklärung, keine 
„Lösung" chaotischer, d. h. „langfristig nicht prognostizier-
barer Phänomene"5  in der Natur, wie beispielsweise des 
Wettergeschehens, sondern nur einen Vergleich mit Modell-
studien am Computer, mit sogenannten Computersimulatio-
nen. Chaosphänomene sind in der Realität prinzipiell unbe-
rechenbar und unvorhersagbar, auch wenn sie nach bekann-
ten Naturgesetzen deterministisch und ohne echten stocha-
stischen Zufall ablaufen. Ein Beispiel für einen stochasti-
schen, einen Zufalls-Prozess ist die Brownsche Bewegung, 
bei der die einzelnen Moleküle völlig unabhängig im Gas 
umherfliegen, so dass nur noch statistische Gesetze aufge-
stellt werden können. Ein anschauliches Beispiel für das 
Umkippen eines Systems vom normalen zum chaotischen 
Verhalten ist ein Wasserstrahl, der bei Drucksteigerung von 
normaler, gleichmäßiger Strömung in chaotischen Spritzen 
umschlägt. 

Es kann jedoch Ordnung im Chaos auftreten, wie es die 
Wirbelfiguren einer chaotischen Strömung nach dem 
Umkippen der ruhigen Strömung bei Erhöhung der Wasser-
geschwindigkeit zeigen. Signifikant ist für chaotische Pro-
zesse die überaus empfindliche Abhängigkeit des Ergebnis-
ses von den Anfangsbedingungen; in der Computersprache: 
Kleinste Unterschiede im Input ergeben enorme, unvorhers-
agbare Unterschiede im Output. Das sind Auswirkungen 
von Nichtlinearitäten, wie sie Edward Lorenz mit seinen 
nichtlinearen Differentialgleichungen oder, populär ausge-
drückt, mit dem „Schmetterlingseffekt" aufgezeigt hat, 
wonach der Flügelschlag eines Schmetterlings durch Ver-
stärkung in nichtlinearen Rückkoppelungen in tausenden 
Kilometern Entfernung einen Wirbelsturm auslösen kann.6  

3  Lenk, H. 1980: Systemtheorie. In: Speck, J. (Hrsg.): Handbuch der Wissen-
schaftstheoretischen Begriffe. Band 3, S. 615 bis 621, hier S. 615. Göttingen 
1980; Vgl. Mußmann, Frank: Komplexe Natur — Komplexe Wissenschaft. 
Selbstorganisation, Chaos, Komplexität und der Durchbruch des Systemden-
kens in den Naturwissenschaften. Opladen 1995, S. 63. 

4  Vgl. Dürr H. P., Meyer-Abich K. M. u. a.: Gott, der Mensch und die Wissen-
schaft, Augsburg 1997, S. 29. 

5  *Benz, Arnold: Die Zukunft des Universums. Zufall, Chaos, Gott? Düssel-
dorf 1997, S. 164. 

6  Vgl. Gleick, James: Chaos — die Ordnung des Universums. München 1990, 
S. 38, 39 und Lorenz, Edward, N.: Deterministic non periodic Flow. Journal 
of Atmospheric Sciences 20 (1963) S. 130-141. 
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1.4 Die Selbstorganisation der Materie 

Einfache alltägliche Erscheinungen von Selbststrukturie-
rung der Materie sind, wie schon erwähnt, Turbulenz- und 
Wirbelfiguren, die sich in Flüssigkeits- und Luftströmungen 
bilden (z. B. die Bildung von Wolkenstraßen). Als Krönung 
der ganzen Selbstorganisationsvorstellungen gilt, „dass die 
Geschichte der Herausbildung des geordneten Kosmos eine 
Geschichte der Selbstorganisation"7  nach dem „Urknall" ist: 
sukzessive von Elementarteilchen zu Atomen, Molekülen 
und schließlich zu Sternen, in deren Innerem durch Kernfu-
sion die höherwertigen Atome, die (wie z. B. Kohlenstoff 
und Sauerstoff) für die Evolution des Lebens nötig waren, 
entstanden und durch Sternexplosion (Supernova) in den 
interstellaren Raum geblasen wurden.' 

Der bekannte englische Physiker Paul Davies spricht im 
Zusammenhang mit der Selbstorganisation von „schöpferi-
scher Materie"; sich selbstorganisierende Systeme verhiel-
ten sich so, als hätten sie „einen eigenen Willen".9  Hier ist 
jedoch vor metaphysischen Ideologisierungen der Vorstel-
lungen von Selbstorganisation und Evolution, Komplexität 
und Holismus zu warnen.10  Sie haben sich schon bei Erich 
Jantsch verwirrend gezeigt" und im New Age weite Kreise 
erfasst.12  

1.5 Die technisch-experimentelle Arbeitsmethoden der Phy-
sik und ihr Einfluss auf die physikalischen Vorstellungen 

Für die Systemtheorie und die Chaostheorie ist die Mathe-
matik mit Hilfe des Computers zur experimentellen Wissen-
schaft geworden. Sowohl in der terrestrischen Physik wie 
auch in der Kosmologie haben sich Computersimolationen 
und -modelle zu wichtigen Untersuchungsmethoden entwik-
kelt. Die Hauptmethode der physikalischen Forschung ist 
jedoch nach wie vor das physikalische Experiment mit den 
neuesten Gegebenheiten der Experimentiertechnik bis hin 
zu den riesigen Teilchenbeschleunigern von mehreren Kilo-
metern Durchmesser und den Weltraumsonden und Welt-
raumteleskopen. Allein schon durch die Geschichtlichkeit 
der zugrunde liegenden, dem technischen Fortschritt unter-
worfenen experimentellen Einrichtungen und Ergebnisse 
wird die metaphysische Vorstellung, dass es sich bei den 
isolierten „Natur"-gesetzen um absolute und ewige physika-
lische Gesetze handelt, relativiert. Sie sind nicht zeitlos, 
sondern jeweils nur geschichtlich bedingte Annäherungen 
an die Wirklichkeit. 

Als Beispiel für die besondere Bedeutung der experimen-
tellen Methode aus der neueren Zeit sei auf der Welle — Teil-
chen Dualismus des Lichtes und der Elementarteilchen hin-
gewiesen. Er zeigt besonders deutlich den Einfluss von 
Experimentiereinrichtung und Beobachter auf das Ergebnis 
des Experiments und die erklärende Theorie. Dieser Dualis-
mus hätte sich nie aus Vorstellungsvermögen oder Denkme-
thoden erschließen lassen. Er wurde vielmehr durch den 
Dualismus experimenteller Ergebnisse erzwungen, weil sich 

7  Ebeling, Werner und Feistel, Rainer: Chaos und Kosmos. Prinzipien der Evo-
lution. Heidelberg 1994, S. 189, 47, 39. 

8  Vgl. Silk, Joseph: Die Geschichte des Kosmos. Heidelberg 1996, S. 248. 
9  Vgl. * Davies, Paul: Prinzip Chaos, München 1988, S.105, 106 und Davies, 

Paul: Gott und die moderne Physik, München 1989, S. 15. 
I°  Vgl. Paslack, Rainer und Knost, Peter: Zur Geschichte der Selbstorganisa-

tionsforschung. Bielefeld 1990, S. 8, 27. 
I  Jantsch, Erich: Die Selbstorganisation des Universums: Vom Urknall zum 

menschlichen Geist. München 1979. 
12  Vgl. Paslack und Knost 1990 a.a.O., S. 41, 42; Capra, Fritjof: Wendezeit. 

Bern 1983, S. 322-324, 366, 414; Mutschler, Hans-Dieter: Physik, Religion, 
New Age. Würzburg 1990. 
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Interferenz und Beugung des Lichtes nur durch die Wellen-
theorie und die lichtelektrischen Erscheinungen nur durch 
die von Einstein postulierten Lichtquanten oder Photonen 
erklären lassen." Die sog. „Kopenhagener Deutung" sieht 
das so: Wenn man an einem quantenphysikalischen System 
eine Messung macht, geht Information verloren, die dazu 
komplementär ist.14  Neueste Messungen von Prof. Zeilinger 
und seinen Mitarbeitern an der Universität Wien zeigen, 
dass die Komplementarität von Welle und Korpuskel nicht 
nur für Elementarteilchen, sondern auch für Kohlenstoffmo-
leküle mit 60 Atomen gilt." Dies weist darauf hin, dass die 
Komplementarität ein Prinzip ist, das nicht nur auf die 
Quantenphysik beschränkt ist. 

2. Die Rolle der Metaphysik in der Physik 
Im vorausgegangenen Abschnitt konnte mehrfach auf meta-
physische Vorstellungen in der Physik hingewiesen werden. 
Nach B. Kanitscheider ist bei der physikalischen Theorien-
bildung eine „metaphysische Heuristik" ebenso zu finden 
wie bei der Erweiterung der Erklärungserfolge einer Theo-
rie in Richtung auf ein Weltbild: „Die Katalysatorfunktion 
von metaphysischen und naturphilosophischen Ideen ist von 
der Wissenschaftstheorie fast allgemein zugestanden wor-
den. Man weiß, dass in einem Ideenvakuum, allein unter 
Verwendung von Messdaten und reiner Logik, keine Theo-
rie aufgebaut werden kann".16  

Außer diesen metaphysischen Voraussetzungen gilt nach 
Karl Popper für jede echte naturwissenschaftliche Theorie 
das „Abgrenzungskriterium der Falsifizierbarkeit", wonach 
jede wissenschaftliche Theorie nur solange als begründet 
gelten kann, wie sie nicht durch widerlegende Experimente 
und Argumente „falsifiziert", beziehungsweise in ihrer Gül-
tigkeit eingeschränkt werden kann." 

Die Bedeutung, die Karl Popper der Metaphysik beige-
messen hat, gibt R. Kamitz mit einem prägnanten Satz wie-
der: „Jedes Kriterium der Sachhaltigkeit, das sämtliche 
metaphysische Aussagen zu sinnlosen Sätzen degradiert, ist 
eine unzweckmäßige Festsetzung, da sich nicht leugnen 
lässt, dass — historisch betrachtet — wichtige wissenschaftli-
che Hypothesen und Theorien aus metaphysischen Syste-
men hervorgegangen sind (vgl. Abschn. 5, erster Abs.) und 
da nicht einsichtig ist, wie Sinnvolles aus Sinnlosem entste-
hen kann". 

„Was jenseits der Physik liegt, heißt traditionell Metaphy-
sik" schreibt C. E von Weizsäcker und weist nochmals dar-
auf hin, dass die Grenze zwischen ‚Physik' und ‚Metaphy-
sik' „sich selbst als ein noch ungelöstes Problem" erweise. 

13  Einstein, Albert: Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes 
betreffenden heuristischen Gesichtspunkt. Annalen der Physik 17 (1905), 
S. 132-148, hier S. 145. 

14  Vgl. * Rees, Martin: Vor dem Anfang. Eine Geschichte des Universums. 
Frankfurt 1998, S. 305 und Gribbin, John: Auf der Suche nach Schrödingers 
Katze. 51993, S. 190-193. 

18  Arndt, Markus, Nairz Olaf, Vos-Andreae Julian, Keller Claudia, van der 
Zouw Gebrand und Zeilinger Anton: Wave-particle duality of C 60 molecu-
les. Nature 401 (1999), S. 680-682. 

16  Vgl. Kanitscheider, Bernulf 1989: Albert Einstein. In: Böhme, Gernot: Klas-
siker der Naturphilosophie, S. 357 bis 373, hier S. 363. München 1989 und 
Vollmer, Gerhard: Auf der Suche nach Ordnung. Stuttgart 1995, S. 26, 27. 

17  Vgl. Popper, Karl, R.: Ausgangspunkte. Zürich, S. 52-56. Kamitz, R. 1980: 
Metaphysik und Wissenschaft. In: Speck, J. (Hrsg.): Handbuch der wissen-
schaftstheoretischen Begriffe. Band 2, S. 423 bis 427, hier S. 427. Göttingen 
1980. Siehe hierzu die konkreten Beispiele der Abschnitte 3.1-3.4 des vorlie-
genden Artikels. 
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Es scheine „dass es Physik überhaupt nur geben kann, weil 
sie ein offenes Tor hat zur Metaphysik"28  

Der Philosoph Norbert Fischer spricht schlicht und ein-
fach von einer „metaphysischen Naturanlage des Men-
schen" und der Biologe Rupert Riedel sieht die metaphysi-
sche Frage als zum „Schicksal des Menschen" gehörig, als 
„eine Konsequenz seines Bewusstseins".19  

Nach Auffassung von Prof. Hans-Peter Dürr handelt die 
Naturwissenschaft „nicht von der eigentlichen Wirklichkeit 
der ursprünglichen Welterfahrung — oder allgemeiner: was 
hinter dieser Welterfahrung steht — sondern nur von einer 
bestimmten Projektion dieser Wirklichkeit", die man durch 
„gute" Beobachtungen herausfiltern kann. Er bezeichnet 
diesen durch die moderne Physik besonders herausgearbei-
teten Aspekt als „Projektionscharakter der ,physikalischen 
Wirklichkeit'". „Das auf diese Weise ermittelte Wissen" sei 
„im allgemeinen ein eingeschränktes Wissen im Vergleich 
zu einer metaphysisch vorgestellten ‚eigentlichen' Wirklich-
keit".20  

3. Der Anfang des Universums bleibt Metaphysik 
Ein bekanntes Beispiel metaphysischer Auffassung, die vom 
17. Jahrhundert an bis in unser Jahrhundert zu großen Erfol-
gen in Physik und Technik beigetragen hat, ist die Vorstel-
lung eines absoluten Vakuums, einer absoluten Leere. Das 
abolut Leere, das klassische leere Vakuum, einstmals die 
Antithese gegen den aristotelischen „horror vacui", kennt 
die heutige Physik nicht mehr. Für sie ist das Vakum „weder 
leer noch energielos". Jedes Raumgebiet oder Materie und 
ohne Temperaturstrahlung ist nämlich nach der Quanten-
feldtheorie noch von Feldfluktuationen, von fluktuierenden 
Energiefeldern durchsetzt.2' 

Diese quantentheoretische Auffassung des Vakuums, die 
experimentell durch die „Lamb-Verschiebung" und den 
„Casimireffekt" gesichert ist,22  hat sogar neuerdings zu 
Hypothesen geführt, dass es „das Nichts" vor dem Urknall 
und die Explosion aus einem metaphysischen Punkt unend-
licher Massendichte und Temperatur nicht gegeben hat. 
Nach dieser Hypothese ist das „Quantenvakuum" mit seinen 
Energiefluktuationen als Ur- und Ausgangszustand des Uni-
versums anzusehen. Es hätte mit einer zufälligen „Urfluk-
tuation" von höherer Energiekonzentration begonnen und 
sich explosionsartig als „inflationäre Raumzeit-Blase" aus-
gedehnt. „Das Urvakuum" lässt sich zwar, weil Raum und 
Zeit nach dieser Vakuumhypothese der Weltentstehung erst 
durch „die Urfluktuation" entstanden wäre, „nicht wie ein 
heutiges Vakuum beschreiben", jedoch müsste es „schon 
alle Physik des späteren Universums enthalten haben".23  

Nach der metaphysischen, durch die Physik nicht über-
prüfbaren „Viel-Welten-Hypothese" hätte es nicht nur eine 
„Urfluktuation" gegeben, sondern aus unzähligen Urfluk-
tuationen im Urvakuum wären unzählige Universen, bzw. 

18  Weizsäcker, C. F. v.: Aufbau der Physik. München 1988, S. 634. 
19  Vgl. Fischer, Norbert: Die philosophische Frage nach Gott. Paderborn 1955, 

S. 39 f. und *Riedel, Rupert: Darwinismus und Russels Huhn. Gespräche im 
Himmel und auf Erden. Wien 1994, S. 212. 

20 Dürr, Hans-Peter: Ist Biologie nur Physik? Universitas (52), 1997, Nr. 607, 
S. 1-15, hier S. 3, 4. 

21  Vgl. Genz, Henning: Die Entdeckung des Nichts. München 1994, S. 271 und 
Fahr, Hans-Jörg 1989: Der Begriff Vakuum und seine kosmologischen Kon-
sequenzen. Naturwissenschaften 76 (1989), S. 318-320. 

22 Vgl. Silk 1996 a.a.O., S.80, 81. 
23  Benz 1997 a.a.O., S.97; Vgl. Genz 1994 a.a.O., S. 347, 353, 60; weiters Bar-

row J. D. und Silk, Joseph: Die linke Hand der Schöpfung. Heidelberg 1995, 
S. 90-95. 
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Teiluniversen, die voneinander nichts wissen können, ent- 
standen. Diese vielen Universen eines „Multiversums" 
(M. Rees) hätten nach dieser Hypothese eine je eigene Wer-
degeschichte mit anderen Naturgesetzen und anderen 
„Zufällen", so dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass dort 
irgendwo auf einem anderen Universum so wie auf unserem 
„Heimatuniversum" die Bedingungen für menschliches 
Leben gegeben waren, bzw. sich entwickelt haben. „Viel-
leicht ist unser ganzes Universum nur ein Element — ein 
„Atom" sozusagen — einer unendlichen Menge von Univer-
sen, eine Insel im kosmischen Archipel. Jedes dieser Uni-
versen beginnt mit seinem eigenen Urknall, erhält während 
es sich abkühlt seine eigene Prägung (und seine eigenen 
Naturgesetze) und durchläuft seinen eigenen kosmischen 
Kreislauf` schreibt der englische Astronom Sir Martin Rees. 
Und doch ist unsere Heimatinsel, unser „Heimatuniversum" 
(M. Rees) durch eine völlig rätselhafte Feinabstimmung sei-
ner grundlegenden Naturkonstanten24, die die Entwicklung 
des Menschen erst ermöglichte, in diesem Multiversum 
höchstwahrscheinlich einmalig.25  

Wenn, wie der bekannte Astrophysiker Alan Guth dar-
legt, unser Heimatuniversum als eine der Urknallaufblähun-
gen des Multiversums, als ein „Taschenuniversum" des in 
Ewigkeit bestehenden „Gesamtuniversums" sogar aus dem 
Nichts entstanden wäre, so wäre das keine Bestätigung der 
theologischen Aussage, dass Gott die Schöpfung aus dem 
Nichts geschaffen hat, sondern nur eine komplementäre 
Ansicht auf der Ebene der Physik. Die Physik kennt in 
ihrem methodischen Atheismus keinen Schöpfungsakt. 
Nach solchen physikalischen Hypothesen wäre unser 
Taschenuniversum eben gemäß den hier gültigen Naturge-
setzen entstanden, aber es „bliebe immer noch das große 
Rätsel unserer Existenz: Was bestimmt die Gesetze der Phy-
sik?".26  

Der Anfang der Welt bleibt also trotz aller physikalischer 
Hyopthesen und Spekulationen Metaphysik. Der bekannte 
englische Astronom John D. Barrow weist in diesem 
Zusammenhang auf die physikalisch-religiöse Komplemen-
tarität hin, dass „manche Menschen ... eine stärkere Span-
nung zwischen den Begriffen Naturgesetz und Weltall" spü-
ren „als zwischen den Begriffen Gott und Weltall" und 
bemerkt dazu: „In der Tat ist der Begriff eines höchsten 
Wesens in allen Kulturen ursprünglicher und natürlicher als 
der des Naturgesetzes.27  

4. Einsteins metaphysischer Determinismus 
Eine metaphysische Vorstellung, die Einstein zeitlebens 
beherrschte, war seine deterministische Überzeugung, dass 

24  Solche Naturkonstanten sind beispielsweise: die Lichtgeschwindigkeit, die 
im ganzen Universum gleich ist, die Masse des Elektrons und des Protons, 
die elektrische Ladung des Elektrons, die Stärke der Schwerkraft, die im gan-
zen Universum gleich groß ist usw. „Wären diese Konstanten anders, wäre 
auch unser gesamtes Universum anders, vielleicht sogar unvorstellbar 
anders" (Barrow J. D.: Theorien für Alles. Reinbeck 1994, S. 126 f.). 
Freeman Dyson, Professor in Princeton, fasst diese rätselhafte Feinabstim-
mung der Naturkonstanten in unserem Heimatuniversum in einem anthropi-
schen Satz zusammen: „Das Universum hat gewusst, dass wir kommen" (zit. 
nach Rees 1998 a.a.O., S. 301). 

25  Vgl. Rees M. 1998 a.a.O., S. 15-17, 220-223, 310, 311 und Linde, Andrei: 
Elementarteilchen und inflationärer Kosmos. Zur gegenwärtigen Theorien-
bildung. Heidelberg 1993, S. 232, 239, 367, 368; Linde, Andrei: Das selbst-
reproduzierende inflationäre Universum. Spektrum der Wissenschaft. Januar 
1/1995, S. 32-40; Lederman, M., Schramm, N., David, N.: Vom Quark zum 
Kosmos. Heidelberg 1990, S. 180, 181. 

26  Vgl. Guth, Alan: Die Geburt des Kosmos aus dem Nichts. München 1999, 
S. 431, 439. 

27  Barrow 1994 a.a.O., S. 47. 
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alles physikalische Geschehen durch Naturgesetze streng 
kausal bestimmt sei. Die indeterministische Quantentheorie 
mit ihren Wahrscheinlichkeitsaussagen und ihrer prinzipiel-
len Unbestimmtheit lehnte er ab: „Gott würfelt nicht". 

Als Einstein vom New Yorker Rabbi H. S. Goldstein ein 
Telegramm erhielt: Glauben Sie an Gott?", antwortete er 
telegrafisch: Ich glaube an Gott SPINOZAS, der sich in der 
Harmonie alles Seins erweist, nicht an einen Gott, der sich 
mit den Schicksalen und Handlungen von Menschen 
befasst.28  Und N. Calder meint dazu: „Es war schließlich 
auch seine Religiosität, die sein Denken beeinflusste".29  
Diese Auffassung hat schon zehn Jahre früher der Mitbe-
gründer der Quantenmechanik und Zeitgenosse Einsteins, 
Pasqual Jordan, vertreten. Er schrieb in seinem Einstein-
buch: Einsteins „Hinwendung zur tiefdringenden reinen 
Betrachtung der Welt, wurde von ihm niemals als Abwen-
dung oder Entfernung von Gott erlebt, sondern als Abstrei-
fen alles Zufälligen, menschlich Kleinen von seiner an SPI-
NOZA angelehnten Gottesvorstellung, die nicht aufhöhe, 
für ihn ein Zielgegenstand verehrenden Ernstes zu sein ... In 
dieser Form religiöser Verehrung der Naturgesetze selbst — 
so könnte man es etwa nennen — scheint mir die Wurzel 
dafür zu liegen, dass EINSTEIN sich niemals mit der quan-
tenphysikalischen Grundvorstellung einer nur statistischen 
Gesetzlichkeit anfreunden konnte. Obwohl er selber ent-
scheidend dazu beigetragen hatte, nicht nur über seine Ent-
deckung der Lichtquanten hinaus den Weg zu bahnen zur 
allgemeinen Erfassung des universellen Dualismus von Wel-
len und Teilchen".3°  

Metaphysik des technisch-naturwissenschaftlichen Fort-
schritts 
Der aufklärerische Mechanizismus des 18. und 19. Jahrhun-
derts hat sich seit Newton durch eine metaphysische Verall-
gemeinerung mechanischer Naturgesetze und Maschinen als 
Zeitgeist verbreitet und schon bei Laplace zu einem über-
heblichen absoluten Determinismus verdichtet, dessen 
Nachwirkungen noch bei Einstein zu spüren sind. 

Davon ausgehend hat sich durch den rapid gesteigerten 
und weltweit verbreiteten technischen Fortschritt im 
20. Jahrhundert der Glaube an einen unendlichen Fortschritt 
von Technik und Naturwissenschaft und damit an eine 
Autonomie des Menschen bis hin zu faktischem Atheimsus 
verfestigt. Dieser Glaube an den unendlichen Fortschritt ist 
metaphysisch, durch keinerlei wissenschaftliche Erkenntnis 
gedeckt, aber die Technik bestimmt heute das Leben und 
das Bewusstsein der Menschen so umfassend, dass jeder 
technische Fortschritt das Gefühl der Machbarkeit und der 
Autonomie weiter verstärkt. 

Erst in den letzten Jahren bemerkte man, dass durch den 
ungehemmten Fortschritt das „Risikopotential" gefährlich 
gesteigert wird, dass wir in einer Welt leben, die neben nicht 
chaotischen doch auch stark chaotische Züge aufweist, so 
dass „der Schmetterlingseffekt allgegenwärtig ist".3' Die 
metaphysische Annahme von der Naturgesetzlichkeit der 
ganzen „Natur" in der klassischen Physik, wonach die Natur 
nach ihren Naturgesetzen gesteuert, genutzt und ihre 

28  Vgl. * Jordan, Pascual: Albert Einstein, sein Lebenswerk und die Zukunft der 
Physik. Frauenfeld 1969, S. 267, 268 und * Calder, Nigel: Einsteins Univer-
sum. Frankfurt 1980, S. 191. 

29 Calder 1980 a.a.O., S. 194. 
30  Jordan 1969 a.a.O., S. 268, 294. 
31  Kanitscheider, Bernulf 1993: Freiheit, Determinismus und Chaos. Skeptiker 

2 (1993), S. 39-42, hier S.41, 42. 
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„Naturschätze” unbekümmert „ausgebeutet" werden kön-
nen, hat zwar die Aufklärung stark beflügelt, aber die 
Erkenntnisse der Chaostheorie zeigten, dass diese metaphy-
sische Annahme durchaus nicht zutreffend und schon gar 
nicht eine „Selbstverständlichkeit" ist. 

Die Bedeutung von Umwegen, Zufällen und Zufallsent-
deckungen in der wissenschaftlichen Forschung und in der 
Technik wird in der Lehre und in den Lehrbüchern durch 
eine „begradigte", deterministische Darstellung verdeckt. 
So ist auch der metaphysische Hintergrund der Theorien nur 
schwer zu entdecken und den meisten praktisch tätigen Phy-
sikern und Technikern gar nicht bewusst. Jahrhundertelang 
und auch heute noch wird durch eine „begradigte" Lehre die 
Vorstellung eines absolut geltenden Determinismus verbrei-
tet, der in der Macherwelt zu einem zwangshaften Fort-
schrittsglauben geführt hat. Man glaubt in dieser Welt der 
Technik, Naturwissenschaft und Politik und ihrer von den 
Medien manipulierten Massen an eine kulturelle Entwick-
lung, eine „kulturelle Evolution" als menschlich autonomen 
Fortschritt ins Unendliche. Das Buch „Die Physik der 
Unsterblichkeit" des amerikanischen Astrophysikers Frank 
Tipler ist ein skurriles Zeugnis dieses Glaubens aus jüngster 
Zeit.32  Leider wurde es trotz der von ihm selbst eingestande-
nen „Überheblichkeit" des radikalen physikalischen Reduk-
tionisten, die er gar nicht mehr „zu verhehlen versucht", von 
namhaften Theologen allzu ernst genommen und damit 
ungebürlich aufgewertet?' 

Über diesen vorgetäuschten geradlinigen Determinismus 
hinaus wurden die populären Vorstellungen durch die weitge-
hend lineare Technik und Physik, die bis in die sechziger 
Jahre betrieben wurde und heute noch einen Großteil der Pro-
duktion und der Forschung beherrscht, geprägt. Durch den 
allgemeinen Umgang mit solcher technischer Linearität 
wurde sie in die Köpfe der Menschen eingehämmert, und 
diese Linearitätsvorstellungen wurden dann von Technik und 
Physik auch auf die Natur übertragen. Nichtlinearität wird 
einfach nicht zur Kenntnis genommen, weil man sich diese 
mangels Erfahrung und Belehrung gar nicht vorstellen kann. 

Aber der Schmetterlingseffekt, d. h. die Nichtlinearität ist 
allgegenwärtig, auch wenn bisher in der Wissenschaft lieber 
nur der kleine Anteil linearen Geschehens in der Natur 
beleuchtet und bearbeitet und am dunklen nichtlinearen 
Großteil vorbeigesehen wurde. Man betrachtet letzteren nur 
als unangenehme Störung. Alles Unberechenbare wurde in 
der Hoffnung, dass es in naher Zukunft einer Berechnung 
zugänglich sein wird, verdrängt. So konnte man, ähnlich wie 
seinerzeit der französische Mathematiker Laplace, von einer 
durch „Naturgesetze" berechenbaren Welt, von einer Allbere-
chenbarkeit und Vorhersagbarkeit mit dem Computer, ja von 
einem berechenbaren menschlichen Fortschritt träumen. 
Linearität ist aber eine völlig „unzureichende Weltinterpreta-
tion". Denn natürliche Gegenstände „sind weder in ihrer 
Gestalt linear ... noch ist ihre Funktionsweise im allgemeinen 
durch Kausalketten beschreibbar, sondern vielmehr durch 
hochdimensionale komplexe Kausalgewebe".34  

32  Tipler, Frank, J.: Die Physik der Unsterblichkeit. München 1994. 
33  Pannenberg, Wolfhart 1994: Rezension des Buches „Die Physik der Unsterb-

lichkeit" von Frank J. Tipler. Rheinischer Merkur (Christ und Welt) Jg. 1994, 
Nr. 28, S. 25 und Ganoczy, Alexandre 1994: Naturwissenschaft und Schöp-
fungstheologie: ein Spannungsverhältnis. Lebendiges Zeugnis 49 (1994) 
S. 284 bis 295. 

34  Vgl. Eilenberger, Gert 1990: Komplexität. Ein neues Paradigma der Natur-
wissenschaften. In: Mannheimer Forum 89/90. Ein Panorama der Naturwis-
senschaften. München 1990, s. 78-80 und Gleick 1990 a.a.O., S. 31-36. 
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George V. Coyne, der Direktor des astronomischen Insti-
tuts im Vatikan, betont, dass „Spontanität und Unbestimmt-
heit" entscheidend zur Entwicklung des Universums beige-
tragen haben. 

Im letzten Abschnitt, „Gott und das absurde Universum", 
seines Buches „Vom Urknall zum Zerfall" weist Prof. Harald 
Fritzsch auf den gefährlichsten Aspekt des naiven Fort-
schrittsdenkens der vergangenen Jahrzehnte hin: Es ist zu 
einer „Vulgärreligion" geworden, die sich in weiten Kreisen 
erhalten hat und, als von der Technik getragene Massenillu-
sion, noch sehr langlebig sein wird." Wir sehen heute deutli-
cher als früher, dass Naturwissenschaft und Technik keine 
ethischen Werte vermitteln können. Vorbei ist die Zeit der 
naiven Fortschrittsgläubigkeit, die Zeit, in der man glaubte, 
die Vermehrung unseres Wissens und eine immer weiterge-
hende Beherrschung der Natur würden letztlich einen tieferen 
Sinn des Daseins vermitteln und von sich aus zu einer gerech-
teren Welt führen. Nichts ist schlimmer als eine Vulgärreli-
gion, die den Sinn menschlichen Lebens nur in einer ständi-
gen Erweiterung der technischen Möglichkeiten und in der 
immer tieferen wissenschaftlichen Durchdringung aller 
Lebensbereiche sieht".35  

Der vom Menschen „gemachte" und verabsolutierte tech-
nisch-wissenschaftliche Fortschritt verweist nur auf den 
Menschen und verstellt zusehends den Blick auf die über den 
Menschen hinausreichende „volle und ganze Wirklichkeit".36  
Es wird die „Funktionsfrage" so sehr in den Vordergrund 
gestellt, dass die „Existenzfrage" kaum mehr wahrgenommen 
wird. Der Physiker und Theologe Hans-Dieter Mutschler for-
dert daher rigoros, dass die Theologie die katastrophalen Fol-
gen einer technisch-wissenschaftlichen „Verabsolutierung 
der Zweck-Mittel Rationalität mitleidlos zu kritisieren" 
habe.37  
Adresse des Autors: Prof. Dipl.-Ing. Dr. Elmar Anwander 

A-6900 Bregenz, Sonnenstraße 26 

Lebenslauf 
Prof. Dipl-Ing. Dr. Elmar Anwander hat an den Technischen 
Hochschulen Stuttgart, München und Wien Elektrotechnik 
und Elektronik studiert und mit der Graduierung zum 
Diplomingenieur abgeschlossen. An der Technischen Hoch-
schule in Wien widmete er sich auch dem Studium der Theo-
retischen Physik und schloss die gesamten Studien mit dem 
Doktorat der technischen Wissenschaften ab (Promotion 
1949). Anschließend war er in der Energiewirtschaft und 12 
Jahre in der Entwicklung, davon 6 Jahre als Abteilungsvor-
stand, und anschließend als Konsulent der Abteilung für Lei-
stungselektronik am Konzernsitz in Baden bei Zürich der Fa. 
Brown Boveri und schließlich 15 Jahre als Professor und 
Abteilungsvorstand für Elektrotechnik und Elektronik an der 
Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt in 
Bregenz tätig. 

Zahlreiche einschlägige Veröffentlichungen, Handbuchar-
tikel und Patente. 

1981 wurde Prof. Dipl.-Ing. Dr. Anwander nach Absolvie-
rung des zweieinhalbjährigen Wiener theologischen Kurses 
für Naturanten zum Diakon geweiht. 

35  Fritsch, Harald: Vom Urknall zum Zerfall. München 1996, S. 330. 
36  Brunner, August: Technik und Religion. In: Stimmen der Zeit, Bd. 195 

(1977), zitiert nach Mutschler, Hans-Dieter: Die Gottmaschine. Augsburg 
1998, S. 234. 

37  Mutschler, Hans-Dieter: Die Gottmaschine. Das Schicksal Gottes im Zeital-
ter der Technik. Augsburg 1998, S. 245. 
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Buchbesprechungen  

Gerhard Ludwig Müller: Priestertum und Diakonat. Der Empfän-
ger des Weihesakramentes in schöpfungstheologischer und chri-
stologischer Perspektive. Johannes-Verlag Einsiedeln. Freiburg 
2000. ISBN 3-89411-360-X, 192 Seiten, DM 31,— 

Um es gleich zu sagen: das Buch des Münchener Dogmatikers 
G. L. Müller gehört zu den wichtigsten Stellungnahmen zum Dia-
konat und Priestertum der Frau und es zeichnet sich besonders 
durch seine Katholizität aus. Somit ist das Buch alles andere als 
eine der vielen polemischen Stellungnahmen zu dem Thema 
Weihe der Frau. 

Geradezu wohltuend ist die Sachlichkeit mit der M. sein 
Thema angeht. Das hindert ihn aber nicht von einer „... zumindest 
..." mentalen Kirchenspaltung zu sprechen, die wir in Europa zu 
beklagen haben bezüglich der Frage nach der Weihefähigkeit von 
Frauen (14). Es gelingt ihm zu zeigen, welches die Wurzeln sind, 
die immer wieder die Forderung nach der Diakonen- und Priester-
weihe von Frauen laut werden lassen: das marxistisch-emanzipa-
tive Denken (19): „Das Verhältnis von Männern und Frauen in der 
Kirche, die Leib Christi, Gottes Volk und Tempel des Geistes ist, 
hat nichts zu tun mit der ideologischen Sicht von Geschichte als 
Geschlechterkampf um Vorherrschaft und Prestige" (19). 

M. stellt die theologische Betrachtung des Themas konsequent 
in den Mittelpunkt seiner Ausführungen und er ist nicht bereit, 
diese Fragen von Mehrheiten abhängig zu machen (32). Damit 
aber stellt er viele gängige Theorien, die von den Befürwortern 
der Frauenweihe als Argumente herangezogen werden, gründlich 
in Frage. Er entlarvt falsche Sehweisen, die den Schluß nahelegen 
könnten, Frauen könnten geweiht werden. So etwa, wenn er sagt: 
„Die undifferenzierte Rede von der Vielfalt der Amtsstrukturen 
im Neuen Testament, aus der dann irgendwann einmal im Laufe 
des 2. Jahrhunderts recht willkürlich das Modell des dreistufigen 
Amtes ausgewählt worden sei, liegt auch der Studie von Frau Rei-
ninger zugrunde" (37) — der neuesten Verteidigung einer Diako-
nenweihe der Frau. 

Es wird deutlich, dass die Frage nach dem Weihesakrament 
nicht unter dem Blickwinkel der Funktionalität diskutiert werden 
kann, sondern einzig unter dem Aspekt der Sakramentalität. Er 
klärt auch, dass die Ekklesiologie nicht von soziologischen Krite-
rien her zu deuten ist; die Kirche ist mehr als eine innerweltliche 
Gemeinschaft (117). 

Die Kirche hat immer festgehalten, dass nur Männer geweiht 
werden können. Die Kritik der Kirchenväter an den Gnostikern 
macht deutlich, dass Frauen als Priester eben nicht der Glaubens-
überzeugung der Kirche entsprechen (120 ff.). 

Es geht im theologischen Sinn bei der Frage nach der Frauen-
weihe um das Gegenüber von Christus und seiner Kirche. Ist das 
Verhältnis nur ein formelles oder aber ein personal-relationales? 

Der Empfänger des Weihesakraments „... muss eine Person 
sein, die durch ihre geist-leibliche Relations-Symbolik das spezi-
fische Gegenüber von Christus zur Kirche als Bräutigam und 
Braut typologisch und damit sakramental sichtbar macht" (148). 

Was für die Priesterweihe gilt, das gilt ebenso für die Weihe 
zum Diakon. Es hat nie in der katholischen Kirche eine Weihe-
stufe des Diakonates für Frauen gegeben im sakramentalen Sinne 
(172). 

Von der Würzburger Synode angefangen, über neueste Forde-
rungen etwa des Diözesanrates des Erzbistums Köln wird die 
Frage nach Diakoninnen immer wieder—gegen die klaren Ergeb-
nisse solider theologischer Forschung — thematisiert. 
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All denen, die sich in Räten instrumentalisieren lassen für eine 
„neue" Kirche, die sich von der apostolischen Basis abkoppeln 
möchte, sei die Lektüre dieses Buches empfohlen; die Katholi-
ken, die im Denken und Fühlen mit der Kirche stehen, aber wer-
den bestärkt von diesem Buch, dort mit guten Argumenten auch 
zu bleiben. 
Adresse des Autors: Dr Joseph Overath 

Hauptstraße 54, 51789 Lindlar 

Franz Merz, Auf der Suche nach dem verlorenen Sinn. Antwor-
ten von Religion und Ideologien, MM-Verlag: Aachen 1999, 
299 S., ISBN 3-928272-09-8, 299 S.; DM29,80. 

Wer mit Jugendlichen zu tun hat, weiß es: das Verlangen nach 
Sinn, die Sehnsucht nach Religion im weitesten Sinne ist nicht 
nur ungebrochen lebendig, sondern vermutlich derzeit sogar 
noch im Zunehmen begriffen. Mit seinem hier anzuzeigenden 
Buch legt der Amberger Jugendseelsorger Franz Merz, der 
auch viele Jahre als Religionslehrer an der Schule tätig war, 
eine äußerst bemerkenswerte, zur Zeit in ihrer Art wohl einzig-
artige Arbeit vor. Auf der Basis seiner zahlreichen Gespräche 
mit Jugendlichen in Schule und Seelsorge entstanden, versucht 
der Verf. in seinem Buch eine systematische Antwort auf die 
unverdrängbar vorhandenen religiösen Fragen der Schüler zu 
geben. Dies aber nicht, indem er, wie dies in der Religionspäd-
agogik inzwischen schon Programm geworden ist, die Bot-
schaft des Christentums auf ein diffus-allgemeinreligiöses 
Niveau depotenziert. Vielmehr stellt er in vier großen 
Abschnitten (Glaube und Vernunft; Die Frage nach Gott; Die 
Frage nach dem Menschen; Christliche Lebens- und Weltge-
staltung; Das Volk Gottes unterwegs) die immer gültige Wahr-
heit des katholischen Glaubens als die allein alle Sehnsüchte 
und Suchbewegungen des Menschen wirklich befriedigende 
Antwort dar. Auch vieldiskutierte Fragen werden aufgegriffen 
(etwa jene nach der Geltung der ökumenischen Bewegung, 
nach der Evolutionstheorie, nach der Stellung der Frau in der 
Kirche) und auf nicht nur gut verständliche, sondern sowohl 
fundamental katholische Weise als auch unter fairer Zurkennt-
nisnahme abweichender Meinungen und gestützt auf neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse beantwortet. Von der Tatsache, 
dass das von Merz eingeschlagene Vorgehen im Unterricht 
nicht zum Scheitern verurteilt ist, wie dies viele deutsche Reli-
gionspädagogen immer wieder behaupten, sondern die Arbeit 
mit dem Buch, besonders in den höheren Klassen ungemein 
anregend und fruchtbar ist, konnte sich der Verf. selbst in zahl-
reichen Unterrichtseinheiten, in denen er Abschnitte des 
Buches direkt im Unterricht eingesetzt hat, überzeugen. Nicht 
nur allen, die irgendwie in der kirchlichen Jugendarbeit tätig 
sind, wünscht man dieses Buch, das zu einem erstaunlich gün-
stigen Preis erhältlich ist, an die Hand. Auch jene Bischöfe, 
denen wirklich daran gelegen ist, den seit vielen Jahren aus 
den Gleisen geratenen Religionsunterricht an den Schulen zu 
sanieren, wären wohl gut beraten, würden sie ihre Autorität im 
Hinblick auf einen breiten Einsatz des Buches in der Mittel-
und Oberstufe zumindest der Gymnasien geltend machen. 

Albert Zimmermann, Thomas lesen, Fromann-Holzboog: Stutt-
gart 2000; ISBN 3-7728-2005-0; 295 S.; DM 58.- 

Die Tatsache, dass der Mensch fähig ist, kontextübergreifende 
Fragen zu stellen und perennierend zu beantworten, betont 
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auch der ehemalige Leiter des Kölner Thomas-Institutes 
Albert Zimmermann in seinem neuen Buch zur Philosophie 
des Thomas von Aquin: „Offenbar sind die Situation des Men-
schen, sein Streben, sein Fragen, das Nachdenken über seine 
Existenz, die ohne seinen Willen begonnen hat und deren 
natürliches irdisches Ende unausweichlich ist, so unabhängig 
von der sich ändernden Umwelt, dass es immer wieder diesel-
ben Probleme sind, vor welche die Rätselhaftigkeit seines 
Daseins den ruhelosen Erdenbürger stellt." Es kann „ange-
sichts der Barbareien, Ideologien und Unaufgeklärtheiten 
unseres Jahrhunderts nur als Verblendung bezeichnet werden", 
bei deren Beantwortung — im Namen eines angeblichen Fort-
schritts vom finsteren Mittelalter zur lichten Neuzeit — die 
Weisheit des Aquinaten zu ignorieren oder gar abzulehnen: 
"Nicht nur die nachdrückliche Empfehlung dieses Werkes 
durch die katholische Kirche, sondern auch davon unabhän-
gige Zeugnisse vieler um Erkenntnis bemühter Menschen 
überall in der Welt zeigen, dass es sinnvoll und nützlich ist, 
eine Belehrung durch Thomas nicht einfach auszuschlagen." 
Wege hin zu dieser Belehrung aber, die im Idealfall durch die 
Originaltexte stattfinden sollten, möchte das Buch ebnen. 
Dabei konzentriert es sich auf die natürliche Weisheit, nach-
dem es nicht nur kurz Leben und Werk des Thomas skizziert 
hat, sondern auch klar den nach wie vor höchst aktuellen 
Unterscheidungsvorgang, den der hl. Thomas zwischen über-
natürlicher Glaubenswahrheit und natürlicher Vernunftwahr-
heit gezogen hat, nachzeichnet: Ausführlich erörtert werden 
wissenschaftstheoretische Fragen (nach den Kommentaren zu 
Boethius' De trinitate und der Sententia libri Ethicorum); 
Grundzüge der Seinslehre; die großen Fragen der klassischen 
Erkenntnislehre; die thomistische Anthropologie und Ethik. 
Besonders in der Darstellung der Ethik und der Seinslehre 
erweist sich Zimmermann als Meister seines Faches: Gerade 
für die Seinslehre kann er erneut zeigen, was vor ihm schon 
große Thomisten wie E. Gilson und B. Lakebrink immer wie-
der betonten, „dass Thomas sich von Einsichten leiten ließ, 
denen die Behauptung, er habe bei seinem Nachdenken das 
Sein zugunsten des Seienden übersprungen, nicht gerecht 
wird." Das Buch wird beendet durch ein kurzes Kapitel zur 
Wirkungsgeschichte der Philosophie des Thomas. Sieht man 
von der vom Verf. freilich nur am Rande (S. 13-14) geäußer-
ten, wenig differenzierten Kritik am Thomismus strikter 
Observanz ab, die diesem noch weithin unerforschten Phäno-
men in keiner Weise gerecht werden kann, so ist dieses auf 
hohem Niveau, aber stets in gut verständlicher Sprache gehal-
tene Werk doch unbedingt allen, die sich für die Philosophie 
des Doctor communis interessieren, zu empfehlen. 

Anschrift des Autors: Dr. David Berger 
Thumbstr. 57; 51103 Köln 
e-mail: DavidBergerK@aoLcom  

Ziegenaus, Anton: Verantworteter Glaube. Theologische Bei-
träge Bd. I, Buttenwiesen: Stella Maris 1999, 336 S., 
ISBN 3-934225-02-0, 39,— DM. 

In der Regel sind die Werke gerade deutscher Theologen nicht 
unbedingt dafür bekannt, dass sie neben wissenschaftlicher 
Präzision zugleich auch spirituelle Tiefe bieten. Zu den rühm-
lichen Ausnahmen gehört sicherlich dieses neue Buch des 
Augsburger Dogmatikers A. Ziegenaus, das schon in seinem 
Titel eine Zielführung der Theologie auf die Verlebendigung 
des Glaubens hin erkennen lässt: Theologie erfüllt keinen spe- 
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kulativen Selbstzweck, sondern meint die Verantwortung unse- 
rer Antwort auf die Offenbarung, die den Glauben ausmacht. 

In der Tat sind die in diesem Buch gesammelten Aufsätze 
weit mehr als nur eine Nachlese, die man halten mag, wenn 
man wie der Vf. gerade eine mehrbändige Dogmatik fast 
schon zu Ende gebracht hat. Beide, dieses Buch und die 
Dogmatik, machen sich gegenseitig keine Konkurrenz, son-
dern ergänzen sich vortrefflich. Man hätte ihm auch den 
Untertitel „Theologische Meditationen" geben dürfen, denn 
darum handelt es sich wohl: ein — ziehen wir einmal Dürck-
heims Meditationsverständnis heran — gesammeltes, und hier 
auch denkendes In-die-Mitte-Gehen von den Rändern aus. 
Diese „Ränder" sind, auch wenn manche dieser Aufsätze 
schon vor 15 bis 20 Jahren ihre Erstveröffentlichung erfah-
ren haben, mehr denn je von tagesaktueller Bedeutung. Es 
handelt sich nämlich um die Ausdrucksformen einer Kir-
chen- und Glaubenskrise, die mittlerweile alle Bereiche des 
Katholischen erfasst hat und so auch den fundamentalen 
Glaubensbestand in Frage stellt. 

Schon die Abschnittsüberschriften, unter denen die ein-
zelnen Aufsätze geordnet sind, machen dies deutlich: „Das 
Geheimnis Gottes", „Die Güte der Schöpfung", „Das kirchli-
che Amt im Widerstreit" ebenso wie „Zur Theologie des Buß-
sakramentes" oder „Das Sterben des Menschen" — früher 
einmal ein Unterscheidungsmerkmal des Geistlichen —, bis 
hin zum Streit um Personen und ihre christliche Existenzver-
wirklichung, hier festgemacht an „ Teresia Benedicta a Cruce 
(Edith Stein)" und schließlich an der „Mariengestalt" selbst. 
Insgesamt eine gelungene Mischung also von Streitpunkten, 
die die theoretische wie auch die praktische, die Vollzugs-
seite des Glaubens betreffen. 

Diese Verbindung von Grundsätzlichem und Glaubens-
praktischem zeichnet auch die einzelnen Beiträge in ihrem 
Aufbau aus. Schon der erste Aufsatz über „Die Dreifaltigkeit 
— zentrales Geheimnis des Glaubens" zeigt dies deutlich. Das 
Thema lässt eine sehr abstrakte und fachtheologische 
Abhandlung erwarten. Ziegenaus hingegen sucht sogleich 
einen Zugang von der uns alle unmittelbar ansprechenden 
Frage her: Wer war Christus? Trinitätslehre ist also keine 
Denkakrobatik, kein ersponnener Systemgipfel, sondern hat 
es mit unserem Verhältnis zu Christus und damit auch mit 
unserer Bereitschaft zur Christusnachfolge zu tun. Noch eine 
weitere Stufe der Konkretion und des Realitätsbezuges wird 
exemplarisch an diesem Aufsatz ansichtig: Eine christolo-
gisch und damit auch vom Gedanken der Sendung her konzi-
pierte Trinitätsidee ermöglicht ein ausgewogenes Verhältnis 
von Freiheit und Bindung des Menschen. Der Mensch ist 
fundamental frei, weil Gott als Zueinander der drei göttli-
chen Personen in sich höchste Freiheit ist und er daher nicht 
den Menschen als ein für ihn notwendiges Gegenüber miss-
brauchen muss. Aber diese Freiheit des Menschen verträgt 
sich auch mit dem Gehorsam, da der menschgewordene Got-
tessohn in freiem Gehorsam die Sendung des Vaters über-
nommen und bis zum Tod am Kreuz in freier Liebe durchge-
tragen hat. 

Mir scheint damit ein wesentliches Leitmotiv des ganzen 
Buches vorgegeben: die Einheit von Freiheit und Selbsterfül-
lung einerseits und Gehorsam, Bindung andererseits. Für 
diese Einheit ließe sich auch der Begriff der Liebe setzen, 
der in nahezu allen Aufsätzen mal mehr oder weniger offen 
präsent ist. Wie anders sollte man etwa Edith Steins Lebens-
und Leidensweg verstehen, wenn nicht als bewusste Kreu-
zesnachfolge und, wie es Vf. hervorhebt, als Sühnopfer für 
den wahren Frieden (,‚Judentum und Christentum. Erwägun- 
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gen mit Blick auf Edith Stein" und „Die Suche nach der Wahr-
heit — Das Zeugnis Edith Steins"). Diese innere Wirklichkeit 
der konvertierten Jüdin und Philosophin gibt dem Vf. einen 
Schlüssel an die Hand, um ihre oft kritisierte Seligsprechung 
zu rechtfertigen und sie in ihrem Dienst am jüdischen Volk 
zu verstehen. 

Was bleibt vom Gottesglauben nach dem Grauen von 
Auschwitz (,‚Auschwitz — Brennpunkt der Theodizee")? 
Bestand haben kann der Glaube vor dem Unfassbaren, das 
mit diesem Namen verbunden ist, der zum Inbegriff des 
Bösen, zur massivsten Infragestellung der Existenz Gottes 
und der Menschlichkeit des Menschen in unserem Jahrhun-
dert geworden ist, nur, wenn man auch das Zeugnis der 
Liebe, des Gottvertrauens darin wahrnimmt. Maximilian 
Kolbe steht beispielsweise dafür. Im Schlund menschlicher 
Bestialität nach den Spuren der Liebe zu suchen ist in unse-
rer heutigen Betroffenheitskultur schon etwas Ungewöhnli-
ches; noch gewagter ist es jedoch, in diesen Zeugnissen so 
etwas wie eine Offenbarung der Gegenwart Gottes zu sehen, 
der Menschen wie Kolbe oder Edith Stein zum Übermensch-
lichen an diesem Ort des Grauens befähigt hat. Also keine 
müde Apologie des Gottesglaubens, von dem man sagte, er 
könne nach Auschwitz so nicht mehr bestehen. Das blanke 
Entsetzen allein drängt zum Vergessen; öffnet sich hier also 
nicht auch ein Weg für unser Volk, die Last unserer jüngsten 
Geschichte im Gedächtnis bewahrend weiter zu tragen? 

Dass Gott selbst in den Irrwegen und Abgründen des 
Menschen gegenwärtig ist und noch Wege eröffnet, wo alles 
Menschliche am Ende ist, zeigen auch jene Aufsätze, die 
sich mit der Theologie des Bußsakramentes und mit dem 
Sterben des Menschen befassen. Wer die Größe der Barm-
herzigkeit Gottes und seiner Sünderliebe begreifen will, 
muss zuerst der Sünde selbst unverstellt ins Auge gesehen 
haben. Darum setzt der Aufsatz „ Über das Sakrament der 
Buße" ein mit einer kurzen, aber auch sehr klaren Theologie 
der Sünde; und in einer kleinen Abhandlung über „Die 
Beichte des Priesters" — übrigens ein selten gehörtes Thema 
— spricht Vf. von einem „Ernstnehmen der Sünde als der tief-
sten Not des Menschen". Das Wesen der Sünde und die ihr 
korrespondierende, mehr noch, sie überbietende verzeihende 
Liebe Gottes geben auch den Orientierungsrahmen vor, um 
ganz konkrete Wege der Vergebung zu besprechen (vor allem 
in „Der Ort der Beichte unter den vielen Formen der Verge-
bung"). Es wird deutlich, dass es nicht darum gehen kann, 
die heute von manchen als unzumutbar empfundene Beichte 
zu umgehen oder andere Formen der Buße gegen sie auszu-
spielen, sondern alle, von Gott in solcher Fülle angebotenen 
Heilmittel für unser gebrochenes, stets gefährdetes Mensch-
sein auszuschöpfen. Dabei gelingt es Vf., in den „vielen teil-
richtigen Meinungen" jeweils das Positive und Fruchtbare so 
miteinander zu verbinden, dass im Ergebnis gerade den Seel-
sorgern viele nützliche Handreichungen für eine Erneuerung 
des Bußsakramentes in den Gemeinden vorgestellt werden 
können (auch in Beichtgespräch statt Beichte: Eine Alterna-
tive mit Zukunft?"). 

Auch die Beiträge zu den eschatologischen Themen 
(,‚Das Geheimnis des Sterbens", „Selbstmord — Fakten und 
Hintergründe", „Einmaligkeit des Menschen oder Seelen-
wanderung? Zur theologischen Beurteilung der Reinkarna-
tionsvorstellung") setzen zuerst eine realistische, von allen 
Selbsttäuschungen gereinigte Sicht des Todes voraus, entfal-
ten das Mitsterben mit Christus und gelangen so zu einer 
„gläubigen Lebensperspektive". Von deren Standpunkt aus, 
wird es dann möglich, die mit vielen unbewussten, gleich- 
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sam dunklen Vorgaben im Menschen arbeitenden Reinkarna-
tionstheorien als in sich widersprüchlich und dem Christen-
tum wesensfremd zu entlarven. Dass der eschatologische 
Teil dieses Buches mit dem Aufsatz „Der Märtyrer: Das exi-
stentielle Gnadenzeichen" sein Schlusswort findet, ist kein 
Zufall. Der Märtyrer steht nicht für ein christliches Lei-
stungsdenken oder gar für eine Werkgerechtigkeit; er 
bezeugt auch nicht bloß abstrakt die Wahrheit oder die Reali-
tät Gottes; vielmehr ist er vorrangig Zeuge der Liebe Christi, 
der siegreichen Kraft Gottes, die sich gegen die scheinbar 
unüberwindlichen Mächte der Welt durchsetzen wird. In ihm 
findet die Liebe Gottes eine entsprechende Antwort: als 
Ganzhingabe, als Verlebendigung des Evangeliums. 

Sämtliche Beiträge bekunden: Der christliche Glaube ist 
nicht allein und nicht vorrangig Lehre oder Weltanschauung; 
er ist Ereignis, das sich zwischen handelnden und mithan-
delnden Personen, dem dreifaltigen Gott und dem Men-
schen, abspielt. Diese personale Struktur des Glaubens ver-
kennt jedoch die feministische Theologie („ Das Problem der 
geschlechtsspezifischen  Gottesaussagen. Auseinandersetzung 
mit der feministischen Theologie"). Ähnliches gilt auch für 
jene theologischen Theorien, die das Böse in das „bloß 
Seinshafte und Strukturelle" verlegen wollen („ Wirklichkeit 
und Wirkweise des Bösen"). 

Die Hervorhebung des Personalen endet aber nicht in 
einem oberflächlichen Subjektivismus oder Heilsindividua-
lismus. Der Glaube nimmt den Menschen nie nur privat in 
die Pflicht. In zwei Aufsätzen (,‚Zum Selbstverständnis des 
Priesters in den Zeiten des Umbruchs" und „Zur Kontro-
verse: Bischofswahl") entfaltet Vf. die Idee der Christusre-
präsentation und stellt Christus und Kirche als die beiden 
wesentlichen Bezugspunkte des Bischofs- und Priesteramtes 
heraus. Es sind die vom Vf. klug ausgewählten und sehr 
sorgfältig interpretierten geschichtlichen Befunde über das 
kirchliche Amt, die dem Leser helfen, die innere Ordnung 
der Kirche besser zu verstehen und sie als Vergegenwärti-
gung Christi auch wieder zu lieben. 

Die Auswahl beschließt ein Beitrag über Maria („ Der Ort 
Mariens innerhalb der katholischen Kirche"). Maria ist, wie 
der Autor auch in vielen anderen Veröffentlichungen immer 
wieder betont hat, ein Kristallisationspunkt des Glaubens. 
Das gilt für dessen sachhaft-theologische wie auch für seine 
existentielle Seite. Es zeigt sich, dass der heute häufig anzu-
treffende mariologische Minimalismus keineswegs zu einer 
Aufwertung der Christusgestalt, sondern im Gegenteil zu 
einem Schwund des Christusglaubens führt. Maria ist nicht 
Inbegriff und Funktion eines Gemütschristentums, sondern 
gehört „integral zum katholischen Glauben". Es ist ihre 
Rolle in der Heilsgeschichte als Mutter Jesu, die Maria 
gleichsam in allen Schichten ihrer Person durchdringt und 
von Anfang an ihren einmaligen „Personalcharakter" formt. 

Über die genannten hinaus vereint dieses Buch in sich 
noch viele interessante Gedankenlinien, denen der Rez. hier 
im einzelnen nicht nachgehen konnte. Dem neugegründeten 
Stella Maris Verlag ist mit der Herausgabe dieses Buches ein 
recht guter Wurf gelungen. 

Richard Niedermeier, Kößlarn 
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GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

Kleiner Liebesbrief an die Heilige Philomena 

Du liebe August-Heilige, die Du Dein alljährliches Fest genau 
einen Tag nach dem des Märtyrers Laurentius, genau einen Tag 
vor dem der Jungfrau Clara hast, und durch Dein Leben und 
Deinen Tod beides miteinander verbunden hast: reinstes 
Magdtum und heldenmütige Christus-Zeugenschaft. 

Du liebe Heilige, die Du kaum fünfzehn Jahre alt geworden 
bist und Dich nun schon seit bald eintausendsiebenhundert Jah-
ren im seligen Lichtreich der Engel und Heiligen befindest, in 
der unendlichen Schar jener, die den Weinberg Jesu Christi mit 
ihrem Blut begossen, mit ihrem Schweiß getränkt, mit ihren 
Bußtränen betaut, mit ihren Gebeten befruchtet, mit ihren Lie-
bestaten aufgelockert haben. 

Du liebe halbwüchsige Heilige, die Du uns so glorreich vor-
angegangen bist in das himmlische Jerusalem, das unsere 
wahre Mutter und das Sehnsuchtziel aller Gläubigen ist; und so 
gilt von Dir das Wort der Geheimen Offenbarung: Virgines 
enim sunt. Hi sequuntur Agnum quocumque ierit, 
„Denn sie sind jungfräulich; und diese folgen dem Lamme, 
wohin es geht." 

Du lammfromme Schwester des von den Erstlingen seiner 
Herde opfernden Hirten Abel und Deiner griechischen Lands-
männin Antigone, wie diese hingeschlachtet von tyrannischer 
Mordwut und verblendetem Hass, Du keusches Opferlamm 
und lieblicher Wohlgeruch der Gottheit; und so trifft auf Dich 
genauestens zu der Vers des Hohen Liedes Salomons: „Mein 
Geliebter ist blendend weiß und rot, aus Tausenden hervorra-
gend", welche Aussage bereits der heilige Hieronymus auf 
jungfräuliche Märtyrer bezog. 

Du griechische Prinzessin und sanfte Schönheit, die Du, fast 
ein Kind noch, unter dem grausamen Autokraten Diokletian im 
fernen Rom die Siegespalme vollendeter Heiligkeit und heili-
ger Vollendung errungen hast, schon Dein Name ist Verhei-
ßung, Herausforderung und Wohllaut: Philomena, wenn wir ihn 
griechisch lesen, soviel wie Immergeliebte, Lieblingin für 
ewig, wenn wir ihn aber, dem Beispiel der frommen Nonne 
Maria Luisa di Gesü folgend, lateinisch verstehen, soviel wie 
filia luminis bedeutend, Tochter des Lichtes oder Lichtkind. 

Du eines der auserwählten Kinder des Lichtes, die der Völ-
kerapostel St. Paulus hymnisch hochrühmt: Eratis enim al 
quando tenebrae; nunc autem lux in Domino. Ut filii 
lucis ambulate: Fructus enim lucis est in omni boni-
tate, et justitia, et veritate. Et simplices filii Dei, 
sine reprehensione in medio nationis pravae et per-
versae: inter vos lucetis sicut luminaria in mundo 
(Eph. 5,8; Phil. 2,15), „Einst waret ihr Finsternis, nun aber seid 
ihr Licht im Herrn. So wandelt als Kinder des Lichtes, denn die 
Frucht des Lichtes ist lautere Güte und Gerechtigkeit und 
Wahrheit. Ihr seid ein-fältige Kinder Gottes ohne Fehl und 
Tadel inmitten eines üblen und perversen Volkes, unter dem ihr 
leuchtet wie die Gestirne im Weltall." 

Du Gottes heldenmütiges Liebeskind, Du des Liebesgottes 
furchtloses Kind, die Du auf beseligende Weise das Wort des 
heiligen Evangelisten Johannes erfüllst: Et qui manet in 
charitate, in Deo manet, et Deus in eo. Timor non 
est in charitate; sed perfecta charitas foras mittit 
timorem: qui autem timet, non est perfectus in chari-
tate, „Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in 
ihm. Keine Furcht ist in der Liebe, weil die vollkommene Liebe 
die Furcht vertreibt. Wer noch fürchtet, ist in der Liebe unvoll- 
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kommen." Was Sophokles in der edelsten griechischen Dich-
tung die heidnische Märtyrer-Jungfrau Antigone sagen lässt, 
hast Du bis in Deinen glorreichen Tod hinein uns wunderbar 
vorgelebt: „Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da" oder, 
um diesen wahrhaft protoevangelischen Ausspruch in Deiner 
Muttersprache wiederzugeben: Utoi synechthein, alla 
symphilein ephyn. 

Du „liebe kleine Heilige", wie Dich Jean Baptist Vianney, 
„der Pfarrer von Ars", einer Deiner glühendsten Verehrer 
genannt hat, jener „Märtyrer des Beichtstuhls" mit dem merk-
würdig an Voltaires Physiognomie gemahnenden Antlitz, der 
alle Wundertaten, die er in seinem Leben gewirkt hatte, auf 
Dich, seine himmlische Vertraute und Geschäftsträgerin bei 
Gott, demütig zurückzuführen beliebte, und dessen Fest, so wie 
Deines, im August gefeiert wird. 

Wie seltsam ist doch die Geschichte Deiner Auffindung, 
Deines atemberaubenden Aufstiegs zur Lieblingsheiligen ande-
rer heiliger oder heiligmäßiger Männer, Frauen und Kinder, 
etwa Pauline Jaricots, Kardinal Mannings, Ernest Hellos, Diana 
C. Wyssdoms und des Papstes Pius X., welcher einmal bündig 
erklärt hat: „Das gewichtigste Argument für die Verehrung der 
Heiligen Philomena ist der heilige Pfarrer von Ars, von dem 
das goldene Wort stammt: ,Philomena hat große Macht im 
Himmel; ihr wird nichts verweigert, um was sie auch bitten 
mag.' 

Wie ein Märchen erscheint mir das Abenteuer Deiner Ent-
deckung, Erhöhung, weltweiten Verehrung, und doch ist alles 
wohlverbürgte, tausendfältig geschichtsoffenkundige Wahrheit, 
die von vielen Hunderten von Kirchen, Kapellen, Altären, 
Schreinen, Gemälden und Bildwerken rund um die Erde ebenso 
sinnenfällig wie hinreißend, beinahe schwindelerregend 
bezeugt wird, so dass Du füglich das kühne Wort in Ichform 
wiederholen könntest, das glaubenstreue Priester und Mönche 
seit eh und je donnerstags in der Komplet rezitieren, wenn sie 
den siebzigsten Psalm beten: Tamquam prodigium factus 
sum multis: et tu adjutor fortis, „Als Wunderzeichen bin 
ich vielen erschienen, denn Du, mein Gott, warst eben ein 
machtvoller Helfer." 

Geradezu zauberhaft kam mir die Geschichte Deiner Verges-
senheit, Deiner Bergung und Verherrlichung vor, als ich vor 
neun Jahren — es war im August — urplötzlich auf Dich gesto-
ßen bin, zuerst im zweiten Band von Hans Hümmelers volks-
tümlichem Martyrologium „Helden und Heilige" aus dem 
Jahre 1934, dann kurz darauf in dem ausschließlich Dir gewid-
meten Buch von Georg Mautner-Markhof: „Das unbequeme 
Wunder: Kirchenstreit um Philomena 1802 bis 1981", hernach 
in der seit 1990 vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift, die so 
wie Du heißt: PHILOMENA, auf die mich übrigens der unver-
gessliche Alfons Eisele liebenswürdigerweise aufmerksam 
gemacht hat, und schließlich in dem voluminösen, reichlich 
illustrierten, aber leider auch mit unzähligen ärgerlichen 
Druckfehlern sowie kitschigen Stilblüten verunzierten, gleich-
wohl wegen der Fülle der verarbeiteten Recherchen überaus 
verdienstvollen und vorläufig unersetzlichen Band von Jean 
Darche und Barbara Imhof, der vor kurzem im Theresia-Verlag 
(CH-6423 Seewen in der Schweiz) erschienen ist: „Es war ein-
mal ... Das Einst und Jetzt der Philomena-Verehrung." 

Es war einmal ein junges Mädchen, das, etwa vierzehnjäh-
rig, ihren vornehmen Eltern entrissen wurde, um für Christus 
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eines gewaltsamen Todes zu sterben. Die Axt eines römischen 
Scharfrichters köpfte eine lieblich erblühte Lilie, und fromme 
Hände sammelten die Überreste und bestatteten sie in der Pris-
cilla-Katakombe zu Rom. Keine Legende, keine der vielen 
Märtyrerakten, kein Passionale, kein Werk irgendeines Kir-
chenvaters kündete von Deinem Leben und Sterben. Entweder 
sind entsprechende Berichte verlorengegangen oder angesichts 
der Drangsale und Gefahren der Diokletianischen Christenver-
folgung überhaupt nicht niedergeschrieben worden. Über eine 
halbe Million Male war die mittelmeerische Sonne über Dei-
nem Grabe aufgegangen, ohne dass eine einzige Christenseele 
auf Erden von Dir gewusst hatte, als am 24. Mai 1802 schür-
fende und schaufelnde Arbeiter auf eine schlichte Grabinschrift 
stießen, die mit orthografisch nicht ganz einwandfreien Worten 
besagte, dass Du hier ruhst: Pax tecum Filumena, „Friede 
sei Dir, Philomena". Einige kennzeichnende Sinnbilder auf den 
drei Platten des Epitaphs kündeten den alsbald herbeigeeilten 
Theologen, Symbolikern und Altertumsforschern unmissver-
ständlich, was Dir vor anderhalb Jahrtausenden widerfahren 
war: mehrere Pfeile, eine Geißel, ein Palmzweig und ein Anker 
als Hinweise auf Deine Leiden, Deine Hoffnung und Deinen 
Triumph. 

Wir wissen nicht, wer die Grabinschrift und die vielsagen-
den Symbole mit Mennig hingemalt hat. Waren es Deine 
bestürzten Eltern? War es ein Augenzeuge Deiner Pein? Der 
Totengräber? Oder eine der klassischen Rechtschreibung 
unkundige Dienerin oder Trösterin, die Dir in der letzten 
Stunde zur Seite stand? Was die Worte offenlassen, das enthül-
len die Glasscherben einer Ampulle, die man neben Deinen 
Gebeinen fand; in Gefäßen solcher Art pflegten nämlich die 
frühen Christen sowohl das Blut der um des Glaubens Dahinge-
schlachteten als auch Grablampenöl für das Ewige Licht zu 
Ehren der Märtyrer aufzubewahren. 

Pax tecum Filumena. „Friede sei mit Dir, Philomena." 
Eintausendfünfhundert Jahre ruhten Deine Gebeine vergessen 
im Schacht der Katakomben, bis sie Ende Mai 1802 endlich 
geborgen und in eine römische Reliquienkapelle übertragen 
wurden. Die Einzelheiten übergehe ich, weil sie ja Dir, liebe 
heilige Philomena, bestens bekannt sind. Wer sich dafür inter-
essiert — und es ist wahrlich eine aufregende Geschichte, die 
damals begann —, mag zu den oben erwähnten Schriften grei-
fen. Ich halte nur ganz knapp die wichtigsten Punkte fest. 
Schon am Tage Deiner Auffindung geschahen wundersame 
Dinge. Eine goldene Kette von Wundern hub an, die, trotz 
gegenteiligem Anschein, bis auf den heutigen Tag nicht zerbro-
chen ist. Hatte Dich am 23. Mai 1802 noch kein Mensch auf 
Erden gekannt, so hattest Du schon drei Jahre darauf einen 
Altar in der Marienkirche zu Mugnano bei Neapel, wohin 
Deine Reliquien auf höchst abenteuerliche Weise gebracht wor-
den waren. 1826 gestattete Papst Leo XII. die Feier der Heili-
gen Messe an Deinem Gedächtnistag, der auf den elften August 
festgesetzt worden war. Bald darauf empfangen drei Menschen, 
die einander nicht gekannt haben, im Traum den Bericht über 
Dein Sterben und Deine Verklärung durch Dich höchstpersön-
lich. Und die drei Berichte stimmen völlig überein, enthalten 
nicht den geringsten Widerspruch. 1834 erlaubt Papst Leo XII. 
die Feier eines gesungenen Amtes, einer missa cantata, zu 
Deinen Ehren. 1837 wirst Du kirchenrechtlich in aller Form 
unter die Heiligen eingereiht, obwohl dies bei einer offenkundi-
gen Märtyrerin gar nicht notwendig gewesen wäre. Ebenso 
werden Dir eigene Bevierlesungen gewährt. 1841 erhebt Papst 
Gregor XVI. den Tag Deines Andenkens zu einem Fest hohen 
Ranges. Das Herrscherhaus des Königreichs beider Sizilien 
erwählt Dich zur Landespatronin. Inzwischen hast Du bereits 
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außerhalb Italiens sowohl in Frankreich als auch im damals 
viele Völker umfassenden Kaisertum Österreich begeisterte 
Verehrer gefunden. Fromme Menschen wie Pauline Jaricot und 
der Pfarrer von Ars erleben am eigenen Leib Deine Wunder-
macht und verbreiten allenthalben Deinen Ruhm. 1849 wall-
fahrtet der von Carbonari, Mafiosi und anderem Gelichter arg 
bedrängte Papst Pius IX. zu Deinem Schrein in Mugnano. Drei-
zehn Jahre darauf verleiht er dir den holden Ehrenamen 
„Beschützerin des Rosenkranzes". Auch seine Nachfolger Leo 
XIII. und insbesondere der Heilige Pius X. fördern tatkräftigst 
Deine Verehrung. Ich zitiere aus dem Breve Pius' X. vom 
21. Mai 1912: „Es sei und bleibe für immer festgesetzt, gültig 
und wirksam, dass man Ihr (St. Philomena) volle und ungeteilte 
Ehren erweise. Nach dieser Regel soll geurteilt und entschieden 
werden. Wenn in anderer Weise verfahren wird, so soll dies null 
und nichtig sein, von wem immer es ausgegangen sein mag." 

Soweit Pius X. in seinem Breve „Piafidelium societate", mit 
dem er die schon früher gegründete St.-Philomena-Bruder-
schaft zu Paris in den Rang einer Universalen Erzbruderschaft 
erhebt. Und schließlich wird 1925 Dein großer Herold und 
Troubadour, Jean Baptist Vianney, heiliggesprochen, wobei in 
den Akten des Kanonisationsprozesses gerade seine Liebe zu 
Dir nicht unter den Scheffel gestellt wird. In Ars, Paris, Thivet, 
Gigny, Sempigny, Lyon, Toulouse, Le Cannet und vielen ande-
ren Städten Frankreichs werden Dir neuerrichtete Kirchen und 
Kapellen geweiht. In Bayern, im Schwarzwald, in Böhmen, 
England und Irland geschieht das gleiche. Katholische Iren ver-
pflanzen Deinen Kult nach Nordamerika, glaubenstreue Briten 
sogar nach dem fernen Indien, wo am 28. Oktober 1942, also 
mitten im Zweiten Weltkrieg, unter dem weisen Pontifikat des 
zwölften und letzten Pius-Papstes und genau am Festtag der 
Märtyrer-Apostel Simon der Eiferer und Judas Thaddäus, in 
der Stadt Mysore die einzige Kathedrale der Welt feierlich kon-
sekriert wird, die Dir geweiht ist. Genau hundervierzig Jahre 
nach der Entdeckung Deines Katakombengrabes hast Du somit 
in Indien, dem Land des Heiligen Thomas und des legenden-
umwobenen Priesterkönigs Johannes, einen prächtigen Tempel 
mit Statue und Schrein bekommen, der heute noch steht und, 
wie wir beide bestens wissen, unvermindert viel besucht wird, 
in Zweifelsfällen und schwierigen Anliegen nicht nur von der 
katholischen Minderheit, sondern sogar von Hindus, welche 
Dir, der Ewigjungen, insbesondere als Beschützerin der Kinder 
huldigen, obwohl ... 

Obwohl, ausgerechnet am Tag, da traditionellerweise 
Freunde und Verliebte einander mit Blumen und anderen 
Geschenken überraschen, nämlich am St. Valentins-Tag des 
Jahres 1961, die Römische Ritenkongregation etwas getan hat, 
was sonst nur in der Verfallszeit des Römischen Reiches und in 
den modernen, überaus fortgeschrittenen Tyranneien voll-
streckt worden ist: die damnatio memori ae, die gnadenlose 
Austilgung des Andenkens eines einst hochgefeierten und viel-
umjubelten Menschen. Und so etwas ist nicht nur unfromm, 
widerchristlich und dogmatisch unmöglich, sondern auch völ-
lig töricht und gegenüber einem liebeatmenden Wesen wie Du 
äußerst ungalant. Dies der lateinische Satz, mit dem Du, die 
ewiggeliebte Tochter des Lichts, aufgrund eines dubiosen 
archäologischen Gutachtens und im Widerspruch zu neun Päp-
sten, die allesamt Deinen Kult geduldet oder sogar entschieden 
gefördert haben, schändlich aus dem Gedächtnis der Christen-
heit gelöscht werden solltest: Festum autem Sanctae Phi-
lumenae Virginis et Martyris (XI. Augusti) a quoli-
bet calendario expungantur, „Das Fest der Heiligen Phi-
lomena, Jungfrau und Märtyrerin, am 11. August soll aus 
jedem Kalender entfernt werden." 
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Liebe Heilige Philomena, aus meinem Kalender bist Du 
nicht getilgt; ganz im Gegenteil: Dein Tag im August, nur vier 
Nächte vom Fest der Aufnahme der allerseligsten Gottesmutter 
in den Himmel entfernt, ist in meiner Agenda mit roten Lettern 
eingetragen. Du bist nicht vergessen, und ich kenne sogar einen 
Priester, der an Deinem Fest jahraus, jahrein die Eigenmesse 
liest, die Papst Pius IX. Dir zubestimmt hat. Als Lectio wählte 
der Heilige Vater diese Stelle aus dem Buch der Weisheit aus: 

„0 Herr, mein Gott, Du hast meine Stätte auf Erden erhöht, 
da ich um Errettung vom Tode betete ... Du hast mich vom Ver-
derben errettet und mich aus ungerechter Zeit befreit. Darum 
will ich Dir danken und Dich loben, unser Herr und Gott." 

Nicht „die Kirche" hat Dich aus dem Heiligenkalender 
gestrichen, wie man immer wieder zu hören bekommt, sondern 
nur ein von allen guten Geistern bereits vor dem Zweiten Vati-
kanischen Konzil verlassenes Pedantentum. Die wahre Kirche 
kennt auch keine damnatio memoriae, also auch keine 
„Ent-Philomenisierung". Die wahre Kirche ist dort, wo sich in 
irgendeiner abgelegenen Kapelle des Schwarzwalds oder in der 
Kathedrale von Mysore oder auch in der Kirche Santa Maria 
delle Grazie zu Mugnano alljährlich Deine Verehrer versam-
meln, seien es zwei oder drei oder tausende. Die wahre Kirche, 
das weißt Du im Himmel am allerbesten, vergisst keinen ihrer 
Heiligen, sei dieser Heilige nun ein Apostel, Märtyrer, Einsied-
ler, Mönch, Kirchenvater, König, Bettler, Narr oder eine Mut-
ter, eine Witwe, ein junges Mädchen. Mögen Staaten, Ideolo-
gien, Massenbewegungen und sogar Weltreiche versinken, 
mögen Unwetter und Kriege ganze Erdteile verheeren — die 
Weltkirche hält sich an, den untrüglichen und unfehlbaren Gott, 
von dem der Prophet sagt, dass er die Sterne bei ihrem Namen 
nennt. Du bist ein solcher Stern, liebe Heilige Philomena! 
Möge die schnöde Welt von Dir sagen, es hätte Dich nie gege-
ben; tröste Dich, denn Du befindest Dich in bester Gesellschaft, 
da gleiches ja auch von Heiligen wie Anna, Dionysius Areopa-
gita, Barbara, Christophorus, Felix von Valois oder dem seligen 
Andreas von Rinn gesagt wird. Was wiegt schon am Jüngsten 
Tag das hagiophobe Urteil irrender Fuchser? Du aber bist ewig 
und kannst kein zweites Mal sterben, was auch der unvergessli-
che Abt Athanasius Sendlinger mir einmal in seiner hinreißen- 

den Redeweise gesagt hat: „Einige von uns haben, um es im 
Bilde zu sagen, schon vor der Geburt Philomena geliebt, und 
dies bewirkt, dass wir in einer rein sterblichen Beziehung nie 
Genüge finden können." 

Ich verbleibe in und mit Jesus und Maria 
Dein Ritter 

Gerd-Klaus Kaltenbrunner 
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NEUERSCHEINUNG 

Bernhard Poschmann 

DIE LEHRE 
VON DER KIRCHE 

Geschichtlich beleuchtet 
und dogmatisch dargelegt 

Herausgegeben von Gerhard Fittkau 

Band IV in der Reihe 

QUESTIONES NON DISPUTATAE 

344 S., DIN A5, kart. DM 28,— • ISBN 3-87710-251-4 

Best. an: VERLAG FRANZ SCHMITT 
POSTFACH 1831, 53708 SIEGBURG 

Die Herausgabe der Ekklesiologie aus dem Nachlass Bernhard Posch-
manns durch Gerhard Fittkau ist ein in mancher Hinsicht beachtenswert-
ger Vorgang, zunächst unter menschlich-individuellem Aspekt; denn hier 
setzt ein Schüler seinem Meister beinahe 40 Jahre nach dessen Tod 
(t 1955) ein literarisches Denkmal und bekundet damit seine Dankbar-
keit gegenüber einem Forscher und Lehrer, von dem er selbst mit vielen 
anderen in seiner eigenen theologischen Arbeit nachhaltig geprägt wurde. 
Aber die Edition dieser „Lehre von der Kirche", deren Grundstein in der 
letzten akademischen Vorlesung Bernhard Poschmanns im Sommerse-
mester 1948 an der Universität Münster gelegt wurde, verdient auch unter 
theologie- und zeitgeschichtlichem Aspekt Beachtung. Das Werk schlägt 
nämlich eine geistige Brücke zu jener Art theologischer Wissenschaft, 
wie sie an den im Zweiten Weltkrieg untergegangenen theologischen 
Fakultäten von Braunsberg und Breslau, als deren Repräsentant Bernhard 
Poschmann gelten darf, gelehrt wurde. Die noch lebenden Zeugen von 
Theologen und Priestern der Kriegs- und Nachkriegsgeneration werden 
an Hand dieses Werkes in der Erinnerung gleichsam an ihre Ursprünge 
zurückgeführt und sich dankbar vergewissern, auf welchen soliden 
Grundlagen ihre theologische Bildung aufgerichtet wurde. 

(Aus dem Vorwort von Prof. Dr. L. Scheffczyk) 
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