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Ansprache von Papst Johannes Paul II. 
vor der Vollversammlung der Kongregation 

für den Klerus am 23. November 2001 

Meine Herren Kardinäle, 
hochwürdigste Brüder im Bischofs- und Priesteramt, 
liebe Brüder und Schwestern! 

1. Mit großer Freude empfange ich euch anlässlich der 
Vollversammlung der Kongregation für den Klerus. Ich 
begrüße herzlich den Präfekten des Dikasteriums, Kardinal 
Dario Castrillön Hoyos, und danke ihm für die freundlichen 
Worte, die er im Namen der Anwesenden an mich gerichtet 
hat. Ich begrüße die Herren Kardinäle, die hochwürdigsten 
Brüder im Bischofsamt und die übrigen Teilnehmer eurer 
Vollversammlung, die ein für das Leben der Kirche sehr 
wichtiges Thema behandelt hat: „Der Priester, Hirte und 
Leiter der Pfarrgemeinde." Wenn der Akzent auf der Funk-
tion des Priesters in der Pfarrgemeinde liegt, wird die zentrale 
Stellung Christi ins Licht gerückt die in der Sendung der Kir-
che immer hervortreten muss. 

Christus ist in seiner Kirche im Allerheiligsten Altarsakra-
ment in erhabenster Weise gegenwärtig. Das II. Vatikanische 
Konzil lehrt in der dogmatischen Konstitution Lumen gen-
tium, dass der Priester „in persona Christi" das Messopfer fei-
ert und die Sakramente spendet (vgl. 10). Wie mein ehrwür-
diger Vorgänger Paul VI. in der Enzyklika Mysterium fidei 
hervorhob, ist Christus auch durch die Aufgaben, zu denen 
der Priester persönlich berufen ist, das heißt durch die Predigt 
und die Leitung der Gläubigen, gegenwärtig (vgl. AAS 57, 
1965, 762f.). 

Frucht einer besonderen Berufung 

2. Christi Gegenwart die sich im allgemeinen und täglich auf 
diese Weise verwirklicht, macht die Pfarrei zu einer wahren 
Gemeinschaft von Gläubigen. Es ist deshalb für die Pfarrei 
von grundlegender Bedeutung, einen Priester als eigenen Hir-
ten zu haben. Und die Bezeichnung Hirte ist dem Priester 
vorbehalten. Die Priesterweihe ist für ihn die unerlässliche 
und unumgängliche Voraussetzung, dass er gültig zum Pfar-
rer bestellt wird (vgl. Codex des kanonischen Rechts, can. 
521, § 1). Gewiss können ihm andere Gläubige als Mitarbei-
ter auch ganztägig zur Seite stehen, aber sie können ihn als 
Hirten nicht ersetzen, weil sie das Weiheamt nicht empfangen 
haben. 

Bestimmt wird diese besondere kirchliche Physiognomie 
des Priesters durch die grundlegende Beziehung, die er zu 
Christus, dem Haupt und Hirten, als seine salcramentale Ver-
gegenwärtigung hat. Im Apostolischen Schreiben Pastores 
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dabo vobis betonte ich: „Die Beziehung zur Kirche gehört 
eben zu der einzigartigen Beziehung des Priesters zu Chris-
tus, und zwar in dem Sinn, dass die ,salcramentale Vergegen-
wärtigung' Christi die Beziehung des Priesters zur Kirche 
begründet und beseelt" (16). Die kirchliche Dimension 
gehört zum Wesen des Weihepriestertums. Es steht ganz im 
Dienst der Kirche, sodass die kirchliche Gemeinschaft unbe-
dingt das Priesteramt benötigt, damit in ihr Christus, Haupt 
und Hirte, gegenwärtig ist. Während das allgemeine Priester-
tum sich aus der Tatsache ergibt, dass das christliche Volk 
von Gott als Brücke zur Menschheitsfamilie gewählt wird 
und jeden Gläubigen betrifft, insofern er in dieses Volk einge-
gliedert ist, ist das Priesteramt hingegen Frucht einer Erwäh-
lung, einer besonderen Berufung: „Jesus rief seine Jünger zu 
sich und wählte aus ihnen zwölf aus" (vgl. Lk 6,13-16). Dank 
dem Priesteramt sind sich die Gläubigen ihres allgemeinen 
Priestertums bewusst und üben es aus (vgl. Eph 4,11-12); 
denn der Priester erinnert sie daran, dass sie Volk Gottes sind, 
und er befähigt sie, jene „geistigen Opfer darzubringen" (vgl. 
1 Petr 2,5), durch die Christus selbst uns zu einem ewigen 
Geschenk an den Vater macht (vgl. 1 Petr 3,18). Ohne Christi 
Gegenwart, die vom Pfarrer, der sakramentalen Leitung der 
Gemeinschaft, vertreten wird, wäre diese keine vollständige 
kirchliche Gemeinschaft 

3. Zuvor sagte ich, dass Christus in der Kirche in einzigar-
tiger Weise gegenwärtig ist: in der Eucharistie, der Quelle 
und dem Höhepunkt des kirchlichen Lebens. Er ist in der 
Feier des heiligen Messopfers wirklich gegenwärtig und 
ebenso, wenn das geweihte Brot im Tabernakel aufbewahrt 
wird „als geistiges Herz der religiösen und pfarrlichen 
Gemeinschaft" (Paul VI., Enzyklika Mysterium fidei, MS 57, 
1965, 772). 

Aus diesem Grund empfiehlt das II. Vatikanische Konzil: 
„Die Pfarrer sollen dafür sorgen, dass die Feier des eucharis-
tischen Opfers Mitte und Höhepunkt des ganzen Lebens der 
christlichen Gemeinde ist" (Christus Dominus, 30). 

Ohne die Verehrung der Eucharistie als eigenes pulsieren-
des Herz, verhärtet sich die Pfarrei. Nützlich ist es, hier auf 
das zu verweisen, was ich im Apostolischen Schreiben Dies 
Domini sagte: „Unter den zahlreichen Aktivitäten, die eine 
Pfarrei ausübt ist keine so lebensnotwendig oder gemein-
schaftsbildend wie die sonntägliche Feier des Tages des 
Herrn und seiner Eucharistie" (35). 

Nichts wird sie je ersetzen können. Wenn es absolut keine 
Möglichkeit gibt die sonntägliche Anwesenheit des Priesters 
sicherzustellen, ist auch der Wortgottesdienst allein lobens-
wert damit der Glaube lebendig bleibt, aber als Ziel muss 
immer die regelmäßige Eucharistiefeier angestrebt werden. 

Wo der Priester fehlt, muss man Gott beharrlich und gläu-
big bitten, er möge viele und heilige Arbeiter in seinen Wein-
berg senden. In dem genannten Apostolischen Schreiben 
Pastores dabo vobis betonte ich, dass „heute aus dem beten-
den Warten auf neue Berufe zunehmend eine ständige Hal-
tung werden muss, die in der ganzen christlichen Gemein-
schaft und in jedem kirchlichen Umfeld weithin geteilt wird" 
(Nr.38). Der Glanz priesterlicher Identität, die ganzheitliche 
Ausübung des damit verbundenen Hirtendienstes, vereint mit 
dem Bemühen der ganzen Gemeinschaft in Gebet und per-
sönlicher Buße, sind die unumgänglichen Grundlagen für 
eine notwendige und unaufschiebbare Berufungspastoral. Es 
wäre ein gefährlicher Irrtum, den heutigen Schwierigkeiten 
nachzugeben und so zu tun, als müsse man sich auf eine Kir-
che von morgen einstellen, die ohne Priester ist. Auf diese 
Weise wären die Maßnahmen, die getroffen wurden, um den 
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derzeitigen Mangel zu beheben, für die kirchliche Gemein-
schaft trotz allem guten Willen tatsächlich ernsthaft gefähr-
det. 

Sakramentale Darstellung Christi 
4. Die Pfarrei ist auch bevorzugter Ort der Verkündigung des 
Wortes Gottes. Diese gliedert sich in verschiedene Formen, 
und jeder Gläubige ist gerufen, sich aktiv daran zu beteiligen, 
besonders durch das Zeugnis des christlichen Lebens und die 
ausdrückliche Verkündigung des Evangeliums sowohl an die 
Nichtglaubenden, um sie zum Glauben zu führen, als auch an 
die schon Glaubenden um sie zu unterweisen, zu stärken und 
zu einem eifrigeren Glaubensleben anzuspornen. Was den 
Priester betrifft „verkündet er das Wort in seiner Eigenschaft 
als ‚Diener', der an der prophetischen Vollmacht Christi und 
der Kirche teilhat" (Pastores dabo vobis, 26). Um dieses Amt 
getreu auszuüben und dem empfangenen Geschenk zu ent-
sprechen, muss „der Priester zuallererst selber eine große per-
sönliche Vertrautheit mit dem Wort Gottes entwickeln" 
(ebd.). 

Auch wenn er von anderen nichtgeweihten Gläubigen in 
der Redegewandheit übertroffen werden sollte, würde dies 
seine Aufgabe, sakramentale Darstellung Christi, des Haup-
tes und Hirten, zu sein, nicht auslöschen, denn aus ihr 
erwächst vor allem die Wirksamkeit seiner Predigt. Die Pfarr-
gemeinde braucht diese Wirksamkeit, besonders im Augen-
blick der Verkündigung des Wortes Gottes durch die geweih-
ten Amtsträger: Gerade darum sind die liturgische Verkündi-
gung des Evangeliums und die danach folgende Homilie dem 
Priester vorbehalten. 

5. Auch die Aufgabe, als Hirte die Gemeinschaft zu leiten, 
die besondere Aufgabe des Pfarrers, erwächst aus seiner 
besonderen Beziehung zu Christus, dem Haupt und Hirten. 
Es ist eine Aufgabe, die salcramentalen Charakter hat. Sie ist 
dem Priester nicht von der Gemeinschaft anvertraut, sondern 
sie wird ihm vom Herrn übertragen durch den Bischof. Dies 
klar zu bekräftigen und diese Aufgabe mit schlichter 
Bewährtheit auszuüben ist ein unerlässlicher Dienst an der 
Wahrheit und der kirchlichen Gemeinschaft. Die Mitarbeit 
anderer, die diese sakramentale Ähnlichkeit mit Christus 
nicht empfangen haben, ist wünschenswert und oft notwen-
dig. Dennoch dürfen sie in keiner Weise die Hirtenaufgabe, 
die dem Pfarrer eigen ist, ersetzen. Die äußersten Fälle des 
Priestermangels, die bei der Wahrnehmung der Seelsorgsauf-
gaben einer Pfarrei eine verstärkte und weiterreichende Mit-
arbeit von Gläubigen erfordern, die nicht mit dem Weihe-
priestertum bekleidet sind, stellen keine Ausnahme dieses 
wesentlichen Merkmals der Seelsorge dar, wie es eindeutig 
von der kanonischen Regelung festgelegt ist (vgl. Codex des 
Kanonischen Rechts, can. 517, § 2). In diesem heute sehr 
aktuellen Bereich ist das interdikasteriale Schreiben Eccle-
siae de mysterio, das ich in besonderer Weise approbiert habe, 
die sichere Leitlinie, die zu befolgen ist. In der Erfüllung der 
eigenen Leitungspflicht und persönlichen Verantwortung 
wird der Pfarrer aus den vom kanonischen Recht vorgesehe-
nen Beratungsorganen gewiss Nutzen ziehen (vgl. Codex des 
kanonischen Rechts, cann. 536-537); aber Letztere müssen 
ihrer beratenden Zielsetzung treu bleiben. Es wird deshalb 
notwendig sein, jede Form zu vermeiden, die de facto dahin 
tendiert die Leitung des Pfarrers und Priesters zu untergra-
ben, weil sonst die Physiognomie der Pfarrgemeinde entstellt 
wird. 

6. Ich denke jetzt voll Liebe und Dankbarkeit an die Pfar-
rer in aller Welt, besonders an diejenigen, die an den Vor- 
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posten der Evangelisierung wirken. Ich ermutige sie, in ihrer 
mühevollen Aufgabe fortzufahren, die wirklich für die ganze 
Kirche wertvoll ist. Ich empfehle jedem Einzelnen, bei der 
Ausübung des täglichen pastoralen „munus" die mütterliche 
Hilfe der allerseligsten Jungfrau Maria in Anspruch zu neh-
men und in tiefer Gemeinschaft mit ihr zu leben. „Im Prie-
steramt", so schrieb ich in dem Brief an die Priester zum 
Gründonnerstag 1979, „gibt es die wunderbare und durch-
dringende Dimension der Nähe zur Mutter Christi" (Nr. 11). 
Wenn wir die heilige Messe feiern, liebe Brüder im Priester-
amt, steht neben uns die Mutter des Erlösers, die uns in das 
Geheimnis des Erlösungsopfers ihres göttlichen Sohnes ein-
führt. „Ad Jesum per Mariam": Das sei unser tägliches geist-
liches und pastorales Lebensprogramm! 

Mit diesen Gefühlen versichere ich euch meines Gebets 
und erteile jedem meinen besonderen Apostolischen Segen, 
in den auch alle Priester der Welt eingeschlossen sind. 

(Orig. ital in O.R. 24. 11. 2001) 

Quelle: L'Osservatore Romano (deutsche Ausgabe) vom 
14. Dezember 2001, Nr. 50, Seite 9. 

Der Chefredakteur erteilte unter dem Datum des 
28. Dezember 2001 die Erlaubnis zur Vervielfältigung der 
Papstansprache. 

Verbreitet durch den „Arbeitskreis Katholischer Priester" 
(AKP) im Bistum Münster. 

Kontaktadresse: Pfarrer Werner Wehrmeyer, Hellweg 
D-45721 Haltern-Sythen Tel. (02364) 6116 
FAX (02364) 69715 

LEO CARD. SCHEFFCZYK 

Geheimnis und Wirklichkeit der göttlichen Gnade 

Wort und Begriff der „Gnade" sind heute in der Welt des 
autonomen Menschen ausgehöhlt und inhaltlich verblasst. 
Das gilt selbst für den christlichen Bereich, für Katechese 
und Verkündigung. Darüber urteilt ein Exeget: „Als dogmati-
scher Begriff ist Gnade für uns formelhaft geworden, ja 
erstarrt. In unserer täglichen Sprache klingt in Gnade Erinne-
rung an feudale Ordnung an, wenn der Höhere dem Niederen 
Gnade erweist". Dagegen ist die Liturgie, besonders in litur-
gischen Hochzeiten, reich an hymnischen Bekundungen des 
Wirkens der göttlichen Gnade, etwa unter Hinweis auf das 
Pauluswort „Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade; jetzt ist er da, 
der Tag der Rettung" (2 Kor 6,2)2. Die Gebete der Liturgie 
sind erfüllt von der Erwartung der Huld, des Heils, der 
Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit Gottes, wie auch von 
dem Vertrauen auf die Macht der Gnade im Kampf gegen die 
Sünde und für das Gute. Dabei handelt es sich bei all den 
genannten Kennzeichnungen um sinnverwandte Worte für die 
„Gnade". 

Soll der Spalt zwischen Liturgie und Leben geschlossen 
werden, so muss das gläubige Verständnis der geheimnishaf-
ten Wirklichkeit der Gnade neu erschlossen und lebendig ver-
mittelt werden. So erscheint es angebracht, danach zu fragen, 
welcher eigentliche Sinn sich unter dem Wort Gnade verbirgt, 
für das so viele andere Ausdrücke gebraucht werden bis hin 
zur „göttlichen Schönheit", zur „göttlichen Liebe" und „gött-
lichen Herrlichkeit"3. Unter der Vielheit dieser Ausdrücke 
könnte nämlich dem menschlichen Denken auch der Kern 
dessen, was Gnade ist, wieder entschwinden und sich in den 
Wolken einer frommen Sprache auflösen. Deshalb ist es 
geboten, die Gnade als solche einmal in den Blick zu nehmen 
und sie als Wirklichkeit tiefer verstehen zu lernen. 

Diese Erkenntnis ist aber nicht als etwas rein Theoreti-
sches zu betrachten und damit abzuwerten; denn eine solche 
tiefere theoretische Erkenntnis kann sehr wohl dazu dienen, 
dass sich der Mensch aufgrund eines tieferen Wissens um die 

I  K. H. Schelkle, Theologie des Neuen Testamentes III, Düsseldorf 1970, 67. 
2  Vgl. zur Stelle Fr. Lang, Die Briefe an die Korinther (Neues Testament 

Deutsch, Bd. 7), Göttingen 1936, 303 f. 
3  Zum biblischen Befund vgl.: Neues Bibel-Lexikon, Lfg. 5 (hrsg. von M. 

Görg und B. Lang), Zürich 1991: Artikel Gnade, 859-867 (F. Diedrich und 
K. Scholtissek). 
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Gnade dieser im praktischen religiösen Leben weiter öffnet, 
sie inniger umfängt und sie fruchtbarer verwertet. Die theore-
tischen Gedanken über die Gnade haben deshalb durchaus 
einen religiös-praktischen Sinn und eine christliche Lebens-
bedeutung. 

Das gedankliche Bemühen um das Verständnis der göttli-
chen Gnade fällt aber der menschlichen Vernunft nicht leicht. 
Dessen wird man gewahr, wenn man von der Tatsache aus-
geht, dass die Gnade ein Geheimnis ist, zu dem das menschli-
che Denken als solches keinen direkten Zugang hat, sondern 
der Zugang nur vom Glauben her erfolgen kann. 

1. Das Geheimnis der Gnade 
Als Voraussetzung allgemeiner Art bei dieser Besinnung auf 
die Gnade wird man die Wahrheit annehmen müssen, dass 
die Gnade von göttlicher Herkunft, von göttlicher Art und 
von göttlichem Wesen ist. Damit stößt man aber auch schon 
auf ihren wahren Geheimnischarakter, der sich von Gott 
selbst herleitet. Wie Gott, obgleich er allgegenwärtig ist, 
nicht mit den Sinnen zu erfassen, nicht mit dem Verstand zu 
begreifen und nicht in die empirische irdische Erfahrung hin-
einzuzwängen ist, so ist es auch mit der Gnade. Sie ist zwar, 
wie die unsichtbare Atmosphäre, überall gegenwärtig, aber 
sie kann doch vom Menschen nicht mit den Händen ergriffen, 
nicht materiell gewogen und gemessen, nicht dingfest 
gemacht und nicht sichtbar aufgewiesen werden. Die Gnade 
in ihrer gänzlich unräumlichen, unirdischen und unweltlichen 
Art als solche erfassen und vor die Sinne ziehen zu wollen, 
hieße, um ein Wort des hl. Augustinus abgewandelt zu 
gebrauchen, die Stille hören zu wollen oder das Licht sehen 
zu wollen. In Wirklichkeit vermögen wir das Licht selbst 
nicht zu sehen, wir sehen nur Dinge, die vom Licht erhellt 
werden. So ist es auch mit der Gnade, die wir als solche nicht 
zu erfassen vermögen, die wir allenfalls an ihren Wirkungen 
in unserem Leben als vorhanden ersehen können. Sie kann 
von uns als Inhalt, als gegenwärtige Wirklichkeit nur aner-
kannt werden im Lichte des Glaubens, der immer auf der 
göttlichen Offenbarung beruht. 

Die göttliche Offenbarung aber erging in außergewöhnli-
chen geschichtlichen Worten und Taten Gottes, die ihren 
Höhepunkt in der Erscheinung des Gottmenschen Jesus Chri- 
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stus fanden4. Aus dieser Offenbarung, wenn sie im Glauben 
angenommen wird, kann der Mensch eine erste grundlegende 
Erkenntnis über die Gnade gewinnen. Sie geht auf die Wahr-
heit von der Erschaffung des Menschen in der Gnade zurück. 
Gott hat den Menschen am Ursprung nicht nur geschaffen 
und aus dem Nichts ins Dasein gerufen, sondern er hat ihn 
sofort auch über dieses bloße irdische Dasein erhoben und 
Anteil an seinem eigenen innergöttlichen Leben geschenkt. 
Das verkündet schon der erste Schöpfungsbericht im Buche 
Genesis (Gen 1,26), wo dem Menschen eine doppelte Gott-
ähnlichkeit als „Bild" (imago) und „Gleichnis" (similitudo) 
zugesprochen wird5. 

Nach der Deutung der christlichen Tradition und der kirch-
lichen Lehrverkündigung wurde der Mensch nicht nur als 
Wesen von Geist und Willen zu einem natürlichen Abbild 
Gottes geschaffen, sondern zu einem mit dem Leben Gottes 
unmittelbar verbundenen Wesen geprägt und zu einem über 
alles Natürliche weit hinausgehenden Ebenbild Gottes 
geformt. Dieses über alles Natürliche hinausgehende Abbild, 
das den Menschen auch zu einem Gleichnis des Dreifaltigen 
Gottes erhebt, nennt man das „übernatürliche" oder gnaden-
hafte Abbildsein des Menschen in bezug auf Gott. Die göttli-
che Macht oder Kraft, die den Menschen zu diesem höheren 
Abbild macht, ist die Gnade. Der Mensch wurde demnach 
durch die Gnade schon am Ursprung nicht nur zu einem 
natürlichen Geschöpf Gottes gebildet, sondern zu einem Kind 
Gottes oder Sohn Gottes erhoben, in ähnlicher, wenn auch 
geringerer Weise als der eingeborene Sohn des Vaters, Chri-
stus. Darin ist auch das Moment der Auserwählung einge-
schlossen, das in die Tiefe der göttlichen Vorherbestimmung 
hinabreicht, welche aber die Entscheidungsfreiheit des Men-
schen nicht aufhebt6. 

Diese höhere, gnadenhafte Gottebenbildlichkeit ging nun 
freilich dem Menschen tragischerweise in der Sünde verlo-
ren. Aber Gott ließ es nicht bei diesem tragischen Fall bewen-
den. Er setzte in seiner Offenbarung einen neuen Anfang und 
bahnte sich einen neuen Weg zur Überwindung der Sünde 
und zur Wiedererrichtung der Gnade. Dieser Weg erreichte 
seinen Höhepunkt im Werk und in der Person Jesu Christi. Er 
weist über Christus hinaus zu seinem Zweiten Kommen, das 
den Christen als eschatologische Existenz bleibend bestimmt. 
Vor allem an Christus selbst kann aufgehen, dass sein Kom-
men, sein Wesen und Tun zunächst eine völlig freiwillige, 
ungeschuldete Großtat der Liebe Gottes war, durch welche 
die Sünde getilgt wurde und dem Menschen das Leben Got-
tes im Heiligen Geist geschenkt wurde. Von daher ist jede 
Gnade als völlig freie, ungeschuldete Gabe Gottes zu verste-
hen. Von Christus her schließt sich ihre Wirklichkeit auch 
innerlich auf. Sie ist nämlich, wie der hl. Paulus im zweiten 
Korintherbrief (2 Kor 5,17) sagt, eine neue Schöpfung, eine 
Wiedergeburt in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Sie ist ein 
Geschenk, dass die alte Schöpfung nicht nur geradeso wie-
derherstellt, sondern sie erhebt die Schöpfung und den Men-
schen in Christus zu einer noch größeren Gottinnigkeit, Gott-
ähnlichkeit und Gottverbundenheit. Diese Gottinnigkeit, 
Gottähnlichkeit und Gottverbundenheit, von der die ortho- 

4  Vgl. dazu die Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils: 
Dei Verbum, 2. 

5  Vgl. dazu L. Scheffczyk, Die Heilsverwirklichung in der Gnade: Katholische 
Dogmatik VI (hrsg. von L. Scheffczyk und A. Ziegenaus), Aachen 1998, 
104 ff. 

6  Ebda., 205-240. 
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doxe Kirche sich nicht scheut, als von einer „Vergöttlichung" 
des Menschen zu sprechen, ist die göttliche Gnade'. 

An der Tat Christi lernt man auch verstehen, dass die 
Gnade der größte Widerpart der Sünde ist. Die Sünde stellt 
nämlich im Grunde die Aufkündigung der Liebe zu Gott 
durch den Menschen dar und damit den Verlust des göttlichen 
Lebens, die Gnade dagegen ist die Wiederaufrichtung der 
Gottesliebe und des göttlichen Lebens im Herzen des Men-
schen. Freilich wäre es falsch, die Gnade allein aus dem 
Gegensatz zur Sünde zu erklären, wozu die evangelische 
Gläubigkeit und Theologie neigens. Dann wäre nämlich die 
Begnadung gleichsam nur ein Ausgleich der Sünde und eine 
Schließung des Spaltes, den die Sünde in die Natur des Men-
schen hineingetrieben hat. In Wirklichkeit aber hebt die 
Gnade den Menschen weit über die Natur hinaus und gibt 
ihm, wie es im zweiten Petrusbrief einmal heißt, „Anteil an 
der göttlichen Natur" (2 Petr 1,4). 

Insofern die Gnade weit über die Natur des Menschen hin-
ausreicht, hat sich seit dem Mittelalter auch die Bezeichnung 
der Gnade als „das Übernatürliche" eingebürgert. Dieser 
Ausdruck wird heute von manchen Theologen kritisiert und 
abgelehnt9, weil er angeblich die Gnade als ein höheres 
Stockwerk, als eine zweite Etage über dem Menschenleben 
aufrichtet, wo sie doch dem Menschen ganz nahe ist, ihn ganz 
durchdringt, und wo schon das Streben des in der Gnade 
geschaffenen Menschen immer auf dieses hohe göttliche Gut 
ausgerichtet bleibt. So besteht bei aller Verschiedenheit eine 
tiefe Einheit zwischen der menschlichen Natur und der 
Gnade, welche durch den Ausdruck „Übernatur" gemindert 
zu werden scheint. 

Aber das Wort „Übernatur" will die Gnade keineswegs als 
eine zweite, übergeordnete Stufe oberhalb der Natur des 
Menschen ansiedeln, sondern es will nur verdeutlichen, dass 
die Gnade den natürlichen Menschen weit überragt, dass sie 
über alle im Menschen selbst angelegten Kräfte und Möglich-
keiten hinausgeht, dass sie deshalb auch nicht vom Menschen 
selbsttätig errungen oder verdient werden kann. Das geht des-
halb nicht, weil sie etwas Göttliches und ein Geschenk Gottes 
ist. Sie kommt im Ursprung aus dem dreifaltigen Leben Got-
tes, sie durchwirkt den Menschen mit dem dreifaltigen göttli-
chen Leben, und sie führt ihn schließlich am Ende und am 
Ziel zur vollkommenen Vereinigung mit dem dreifaltigen 
Gott in der seligen Gottschau. Darum darf man nun auch vom 
Gegensatz her argumentieren und sagen: Eine Ablehnung des 
Ausdrucks des Übernatürlichen trägt die Gefahr bei sich, die 
göttliche Größe und Höhe der Gnade herabzuziehen, die 
Gnade gleichsam zu naturalisieren. Über diese Gefahr ließ 
sich die dem Katholizismus nahestehende jüdische Schrift-
stellerin Simone Weil dahingehend vernehmen, dass sie 
sagte: „Die Irrtümer unseres Zeitalters sind ein Christentum 
ohne Übernatur. Ursache ist der Laizismus und zuvor der 
Humanismus"°. 

Das alles über die Gnade Gesagte gehört zum Geheimnis 
des Glaubens. Es ist insofern geheimnishaft, als dass wir all 
das mit menschlichen Gedanken nicht hätten erfinden kön-
nen. Wir können es auch nach der erfolgten Offenbarung und 
nach der Annahme im Glauben mit der Vernunft nicht gänz-
lich durchdringen. Wir können so z. B. nicht voll begreifen, 

7  Zur Auffassung zur griechischen Theologie und zur Orthodoxie vgl. ebda., 
112ff. 

8  So u. a. E. Schlink, Ökumenische Dogmatik, Göttingen 1983, 189. 
9  G. Kraus, Das Heil der Gnade: Glaubenszugänge (hrsg. von W. Beinert) III, 

1995, 272. 
I°  L. Scheffczyk, a. a. 0., 9. 
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was die „Teilnahme am göttlichen Leben" oder die „Gottes-
kindschaft" oder die „Vermählung des Geistes mit Gott" in 
ihrer Mächtigkeit und Tiefe wirklich besagen und ausma-
chen. Wir können nur ergriffen vor dem Wunder der Gnade 
stehen und erkennen, dass es den Menschen durchaus anzieht 
und anspricht, weil es seine Sehnsucht nach etwas Über-
menschlichem, nach dem Göttlichen und Unendlichen erfüllt. 

Und doch vermag der Mensch es, sich das Geheimnis der 
göttlichen Gnade etwas näher zu bringen, indem er auf ihre 
Wirkungen im christlichen Leben eingeht und so den Reich-
tum der Gnade für die Welt des Menschen entfaltet. 

2. Die Wirklichkeit der Gnade und ihr Reichtum 

Die Gnade zielt, nach allem, was bisher von ihr gesagt wurde, 
auf das Heil, auf die Heiligung und die ewige Vollendung des 
Menschen. Sie hebt den Menschen jetzt schon, ohne ihn die-
ser Welt zu entziehen oder ihn aus der Welt herauszunehmen, 
in eine neue Dimension der Wirklichkeit und des Lebens. Wir 
wissen aus der Naturerkenntnis, dass Leben auf mehreren 
Stufen möglich ist, als pflanzliches, als tierisches und als gei-
stiges Leben, das auf dieser Welt allein dem Menschen 
zukommt. Es ist nur das Eigentümliche, dass dabei jede 
höhere Stufe die Inhalte und Fähigkeiten der niedrigeren 
Stufe umfasst und aufnimmt, sie aber doch zugleich auch 
gewaltig übersteigt. Das menschliche Leben ist eben vom tie-
rischen wesentlich unterschieden, mag es auch noch so viele 
gleiche Merkmale bei beiden geben. Nun aber ist die Steige-
rung, die sich beim Übergang vom rein natürlichen Men-
schenleben zum Gnadenleben ereignet, unvergleichlich höher 
als der Anstieg von der Pflanze zum Tier oder vom Tier zum 
Menschen; denn beim Aufstieg von der geschaffenen Natur 
zur Gnade geht es um den Aufschwung vom Zeitlichen zum 
Ewigen, vom Endlichen zum Unendlichen, vom Menschli-
chen zum Göttlichen, vom Heillosen zum Heil und zum Hei-
ligen. Das ist ein Anstieg, den der Mensch allein nicht voll-
führen kann. Ihn kann nur Gott mit dem Menschen leisten. 

Andererseits aber ist die Gnade als Geschenk Gottes für 
den Menschen gemacht, für ihn bestimmt und in höchst pas-
sender Weise auf die Bedürfnisse seines Lebensweges zum 
ewigen Heil hin abgestimmt. Die Glaubenslehre der Kirche 
hat in der Erkenntnis dieses Füreinanders und Zueinanders 
von göttlicher Gnade und menschlichem Leben das Wesen 
der göttlichen Gnade in die verschiedensten Wirkungen am 
Menschen ausgestaltet. Sie hat unter der Gnade zuallererst 
die im Inneren Gottes gelegene Haltung des Wohlwollens, 
der Güte und des Erbarmen Gottes gegenüber dem Menschen 
bezeichnet. In dieser gütigen Gesinnung Gottes nimmt das 
Gnadengeschehen seinen Anfang, aber es ist noch keine 
äußere Tat Gottes und keine Wirklichkeit im Menschen. Aus 
dieser Gesinnung heraus schenkt Gott Jesus in Jesus Christus 
dem Menschen als Ungläubigem oder als Sünder die ersten 
Hilfen, damit dieser sich wieder auf den Weg des Heils bege-
ben kann. 

Dieses Einwirken Gottes auf den heilsbedürftigen Men-
schen wird von der kirchlichen Lehre zu Recht als „helfende 
Gnade" erklärt. Unter dieser Gnade sind göttliche Impulse 
und Anstöße zu verstehen, die den Geist des Menschen 
erleuchten und den Willen stärken, damit er die Wahrheit des 
Heils finde und sich für die Erneuerung seines Lebens in Gott 
entscheide. Diese Erneuerung findet in einem Gnadengesche-
hen statt, das seit je, besonders von der evangelischen Theo-
logie, als „Rechtfertigung" bezeichnet wird, das aber treffen-
der als Befreiung von der Sünde und als Heiligung zu kenn- 
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zeichnen wäre". In einem Prozess, dem sich beispielhaft die 
christlichen Katechumenen der Frühzeit unterzogen, der frei-
lich zeitlich immer auch als sehr kurz gedacht werden kann, 
kommt der Mensch zum Glauben, bereut seine Sünden und 
reift zu einer Liebeshingabe an Gott heran, in der sich dann 
seine eigentliche Heiligung vollzieht, welche im Empfang 
des Sakramentes der Taufe vollendet wird°. Das alles 
geschieht unter dem beständigen Eingreifen der helfenden 
Gnaden, die den Menschen überhaupt erst fähig machen, 
Taten und Akte mit Bedeutung für sein Heil zu setzen. 

Aber die wirkliche, förmliche Heiligung geschieht in einer 
anderen, neuen Weise durch das Geschenk einer bleibenden, 
den Menschen innerlich erfüllenden und heiligenden Gnade, 
eben der heiligmachenden Gnade, die nach dem hl. Paulus 
dem Menschen durch den Heiligen Geist eingegossen wird 
(Röm 5,5). Sie bleibt als Anlage dauernd in ihm, solange er 
nicht das Unglück hat, wieder in eine schwere Sünde zu fal-
len. Diese Gnade haftet nach dem Tridentinischen Konzil 
dem Menschen wie eine bleibende Qualität, wie ein Gehaben 
und eine Ausstattung an. Sie ist der Grund dafür, dass die 
ersten Christen, wie der hl. Paulus oft bekundet, als „Heilige" 
angesprochen werden konnten. Diese Gnade ist wie eine blei-
bende Gabe im Menschen als ein geistförmiges Gut vorhan-
den. Das ist an dieser Stelle so betont hervorzuheben, weil 
das reformatorische Christentum eine solche eingegossene 
qualitative Gnade ablehnt. Diese müsste angeblich die Gefahr 
heraufführen, dass der Mensch sich der göttlichen Gnade 
bemächtigt und Herr über die Gnade wird. Eine solche 
Gefahr besteht aber tatsächlich nicht, worauf allein schon die 
Möglichkeit des Verlustes der Gnade in der Sünde hinweist°. 

Andererseits hätte die Leugnung einer heiligmachenden 
Gnade zur Folge, dass der Mensch nicht innerlich wahrhaft 
geheiligt wird, sondern immer auch Sünder bleibt. Nach 
katholischem Denken aber ist es die heiligmachende Gnade, 
die dem Menschen innerlich anhaftet, ihn umwandelt und 
wirklich zu einem Gotteskind und zu einem Gottesfreund 
macht. Aus dieser heiligmachenden Gnade heraus entfalten 
sich dann auch die göttlichen Tugenden von Glaube, Hoff-
nung und Liebe, in deren Kraft und Wirksamkeit der Mensch 
ein christliches und heiligmäßiges Leben führen kann. 
Ebenso sind mit ihr die Gaben des Heiligen Geistes verbun-
den. 

Aber auch in der für das Gnadenverständnis so fundamen-
talen heiligmachenden Gnade Gottes hat sich das Wirken der 
Gnade am Menschen in seiner Vielfalt noch nicht erschöpft. 
Es gibt im Geschehen der Begnadung noch eine höchste Stei-
gerung, einen Hochpunkt und einen Gipfel. Er besteht darin, 
das am Ende der liebende, der den Menschen begnadende 
Gott nicht nur eine Gabe, eine geistliche Qualität und eine 
innere Ausstattung schenkt, sondern dass er sich selbst dem 
Menschen gibt und in ihn einkehrt, gemäß der Aussage Jesu 
Christi im Johannesevangelium: „Wir werden kommen und 
bei ihm Wohnung nehmen" (Joh 14,23). Die höchste Form 
und Art der Gnade liegt also nicht in einer Kraft und Gabe 
Gottes, die er schenkt, sondern sie liegt in der Gabe, die der 
Geber selber ist. In der Einwohnung der drei göttlichen Per-
sonen bei der Vollendung des Gnadenprozesses wird die 

I I Zur evangelischen Rechtfertigungslehre vgl. W. Klaiber, Gerecht vor Gott. 
Rechtfertigung in der Bibel und heute, Göttingen 2000. 

12  Vgl. dazu die auch nach der „Gemeinsamen Erklärung" zur Rechtfertigungs-
lehre (1999) noch immer gültigen Lehrsätze des Tridentinums: DS 1520 - 
1583. 

13  Dazu im Gegensatz K. Barth, Die kirchliche Dogmatik IV/1, Zürich 1953, 
89 f. 
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Gabe mit dem Geber identisch. Weil diese höchste Gabe Got-
tes, die in Wirklichkeit eine Selbstgabe oder Selbsthingabe 
Gottes ist, mit dem dreifaltigen göttlichen Leben identisch 
ist, wird sie von der Theologie auch die „ungeschaffene 
Gnade" genannt, während alle anderen genannten Gnaden 
zum Unterschied als „geschaffene Gnaden" bezeichnet wer-
den. 

Die Abfolge dieser dem Menschen immer neu geschenk-
ten Gaben von der helfenden zur heiligmachenden und zur 
unerschaffenen Gnade zeigt jedenfalls die Vielgestaltigkeit 
und den Reichtum auf, mit dem Gott den heilssuchenden 
Menschen in allen Situationen, unter allen Umständen und 
Verhältnissen gnadenhaft umsorgt und umgibt. Das Geheim-
nis der Gnade ist freilich mit der Entfaltung ihres Reichtums 
nicht gelöst, aber es ist in etwa doch erkannt, wie sehr die 
Gnade dem Menschen nahe ist, wie notwendig er auf den 
Etappen seines Weges auf sie angewiesen ist und wie vor-
trefflich sie seinem Wesen als übernatürlichem Ebenbild Got-
tes entspricht. 

Der Reichtum, den der katholische Glaube hier in bezug 
auf die verschiedenen Gnadenarten und -formen entwickelt, 
wird freilich von der evangelischen Gläubigkeit, trotz man-
cher Übereinstimmung im Gnadendenken, so nicht aner-
kannt. Man sieht dahinter eine rein menschliche Aufspaltung 
der Gnade mit den Mitteln einer bestimmten Philosophie, die 
im Glauben keinen Platz habe. Nach diesem Verständnis gibt 
es nur eine Gnade, das ist Gott selbst, der mit dem Menschen 
als Sünder ein friedvolles Verhältnis eingeht, indem er dem 
Sünder die Sünde erlässt, nach manchen Autoren auch bloß 
zudeckt. Das entspricht dem Grundsatz Luthers, wonach auch 
der begnadete Mensch immer Sünder bleibt. Ohne hier auf 
diese Diskussion und ihre tieferen Hintergründe eingehen zu 
können, ist wohl nicht zu verkennen, dass die katholische 
Lehre den göttlichen Reichtum der Gnade angemessener zu 
erklären vermag, wie sie auch eindeutiger die Nähe der 
Gnade zur Wirklichkeit des Menschen und ihre Lebendigkeit 
mit Bezug auf den Menschen zu erweisen vermag. 

Aber in die eigentliche Tiefe der Gnadenwirklichkeit und 
des Gnadenlebens gelangt der Christ erst, wenn er auch den 
Menschen in das Wirken der göttlichen Gnade miteinbezieht. 
Bisher ist der Mensch, um der geheimnishaften Wirklichkeit, 
des Reichtums und der Macht der Gnade ansichtig zu wer-
den, nur als Empfänger der Gnade in den Blick genommen 
und ihm eine scheinbar rein passive Rolle in dem Geschehen 
zugewiesen worden. Bliebe es bei dieser Darstellung, so wäre 
dem Menschen als von Gott geschaffener Person, die mit 
Freiheit und Selbstverantwortung ausgestattet ist, nicht 
Genüge getan. Er muss mit seiner Freiheit also in dieses 
Geschehen einbezogen werden und dabei auch mittätig sein. 
Aber gegenüber der vorherrschenden Macht der Gnade kann 
der Mensch nicht in gleicher Weise wie Gott am Gnadenge-
schehen beteiligt gedacht werden. Es muss hier ein Unter-
schied festgehalten werden. 

3. Der Vorrang der göttlichen Gnade und das Mittun des 
Menschen 

Im Rückblick auf das über das Geheimnis der Gnade und 
ihren Reichtum Gesagte lässt sich feststellen: Die Gnade 
erhebt den Menschen in eine neue Dimension, sie stellt ihn 
mitten in der Welt in den Bereich des Göttlichen hinein, in 
eine Wirklichkeit, welche die Menschen heute beinahe ver-
gessen haben und die sie künstlich zu ersetzen suchen, etwa 
durch den Gedanken an überirdische kosmische Sphären oder 
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durch Phantasien der science fiction über transterrestrische 
Welten. Dagegen ist das Eigene und Eigentliche dieser Welt 
Gottes hervorzuheben, das nicht hoch genug gewertet werden 
kann. 

Es ist zunächst eine Welt des Glaubens, in der der Glau-
bende wirklich die Gedanken Gottes nachdenkt, aber auch 
das Leben Gottes in sich nachleben darf, so wie es der Grund-
satz des hl. Paulus besagt: „Nicht ich lebe, sondern Christus 
lebt in mir" (Gal 2,20). Vor den Augen der Menschen ist es 
eine verborgene Welt, wie das wiederum der hl. Paulus in 
dem Wort bekräftigt: „Euer Leben ist mit Christus verborgen 
in Gott" (Kol 3,3). Das Leben in der Welt der Gnade streckt 
sich bereits nach dem Ziel der jenseitigen Vollendung aus; 
denn die Gnade ist die „angefangene Glorie", und die Glorie 
ist „vollendete Gnade". Verständlicherweise wird sich diese 
einzigartige Welt der Gnade bedeutsam unterscheiden von 
der natürlich-irdischen Welt, wobei die Unterschiede manch-
mal sehr schmerzhaft empfunden werden, weil sie ja mitten 
durch das irdische Leben des Menschen und Christen schnei-
den, in dem auch die Begnadeten immer weiterexistieren. 

Auf solche Unterschiede macht uns in ihrer wirklichkeits-
nahen Art oft das Buch des Thomas v. Kempen „Die Nach-
folge Christi" aufmerksam, wenn es u. a. sagt: „Die Natur 
fürchtet Beschämung und Verachtung, die Gnade freut sich, 
um des Namens Jesu willen Schmach zu leiden (Apg 5,41)", 
oder wenn es sagt: „Die Natur will nichts wissen von Drang-
sal und Unterwerfung, die Gnade dagegen verlangt nach 
Selbstüberwindung". Ähnlich heißt es auch: „Die Natur tut 
alles aus Gewinn- und Selbstsucht, die Gnade sucht kein ver-
gängliches Gut"I4. Immer wird an solchen Aussagen erkenn-
bar, wie hoch und erhaben die Welt der Gnade über der natür-
lichen Welt steht, wie klein der natürliche Mensch sich vor 
dieser neuartigen Welt fühlt, wie sehr er aber auch von ihr 
herausgefordert und angefordert wird. Sie bietet ihm ein 
Leben der Freundschaft mit Christus und der Vertrautheit mit 
Gott an. Sie verleiht ihm im Heiligen Geist göttliche Weis-
heit, mit der er das irdische Leben nach ganz anderen Maß-
stäben bemisst als der reine Weltmensch. Zur Gemeinschaft 
mit Christus gehört auch das Kreuz, woraufhin die Gnade 
immer auch mit der Wirklichkeit des Kreuzes verbunden ist. 
So sehr die Gnade auch geistliche Freude bringt, so liegt auf 
ihr immer auch das Dunkel des Kreuzes. 

Angesichts der göttlichen Erhabenheit und Mächtigkeit 
dieser Gnadenwelt stellt sich das Problem bezüglich der 
genauen Position des Menschen in diesem göttlichen 
Bereich. Man wird sich hier zwei Fragen stellen, von denen 
die erste wissen will, ob diese neue Dimension für den Men-
schen nicht zu hoch gedacht ist und ob er dieser Erhöhung 
überhaupt bedarf, wo er doch ein endliches, vergängliches 
Wesen ist und viele Menschen die Erhebung in diese neue 
Dimension gar nicht sehen und auch nicht anerkennen. Auf 
diese erste Frage kann die Antwort nur lauten: Der Mensch 
ist, ob er darum weiß oder nicht, von Gott seit seinem 
Ursprung auf Gott und seine Gnade hin geschaffen, und er 
könnte ohne Gnade, die auch den Nichtchristen selbstver-
ständlich immer angeboten ist, Ziel und Sinn seines Daseins 
gar nicht erreichen. Der Glaube sieht keine andere Möglich-
keit, als vom Menschen als einem Geschöpf und Kind Gottes 
sehr hoch zu denken. 

Diese hohe Einschätzung des Menschen bezüglich seiner 
Würde und seiner Stellung unter den Geschöpfen bietet auch 
schon die Antwort auf die zweite sich hier stellende Frage 

14  Nachfolge Christi, c. 54, 6; 3; 13. 
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nach der Möglichkeit zum freien Mitwirken des Menschen 
mit der Gnade. Die evangelische Gläubigkeit und Theologie 
veranschlagt die Größe, die Majestät und Souveränität des 
gnädigen Gottes so hoch und versieht sie mit solcher Aus-
schließlichkeit, dass ein Mitwirken des Menschen mit der 
Gnade ausgeschlossen wire. Alles, was im Leben des Men-
schen zum Heil geschieht, ist „sola gratia" und „sola fide", 
wobei schon der Glaube kein Mittun des Menschen besagt, 
sondern allein ein Werk Gottes ist. Gott kommt im Gnaden-
geschehen die Alleinwirksamkeit zu. 

Die katholische Lehre wahrt hier viel mehr die Würde, die 
Selbsttätigkeit und Freiheit des Menschen, dessen freier 
Wille auch von der Sünde nicht zerbrochen oder aufgehoben 
wird, und der deshalb als Partner Gottes immer mit im Spiel 
bleibt. Diese Lehre hat der hl. Augustinus auf den einleuch-
tenden Grundsatz gebracht: „Gott, der dich erschuf ohne 
dich, rechtfertigt dich nicht ohne dich"16. Dabei bleibt Gott 
immer der freie Spender, der Initiator und der Erzeuger aller 
Gnadenwirklichkeit und der Allverursacher. Aber er tut es 
nicht allein und unter Ausschluss des Menschen, sondern 
indem er ihn in das Wirken der Gnade mit hineinnimmt und 
sein eigenes Tun mitveranschlagt. 

Hier sind freilich auch die unterschiedlichen Phasen des 
Gnadengeschehens auf dem Weg zur Rechtfertigung und 
Heiligung zu beachten. Die erste, helfende Gnade, in der 
etwa, um ein Beispiel zu gebrauchen, die ungläubige Edith 
Stein scheinbar zufällig nach einem Buch in den Bücher-
schrank ihrer Freundin greift und dabei ein Werk der hl. The-
resia v. Avila zu fassen bekommt, von dem sie nach dem 
Lesen einiger Seiten innerlich ergriffen wird, diese erste 
Gnade ergeht und wirkt ohne jedes Zutun des Menschen und 
ist reine Gabe, die sogenannte zuvorkommende Gnade. Sie 
ergeht ohne jedes Verdienst des Menschen als Erleuchtung 
des Geistes und als Bewegung des Willens zu Gott hin. Aber 
auch sie ist nicht ohne Freiheit, denn der Mensch kann diese 
Anregung auch abtun und ihr widerstehen. 

Wenn der Ungläubige oder der Sünder aber den von ihm 
aufgenommenen Gnadenstrahl zur weiteren Entfaltung kom-
men lassen will, muss er mit ihm mitwirken und sich auf den 
Empfang der Rechtfertigungs- oder Heiligungsgnade vorbe-
reiten durch Akte des Glaubens, der Hoffnung, der Reue und 
der Liebe. Dann erst wird ihm die eigentliche Gnade der Hei-
ligung geschenkt. Aber genauso muss er als Geheiligter mit 
der Gnade weiterhin als „Mitarbeiter Gottes" (vgl. 1 Kor 3,9) 
mitwirken, nicht nur im Kampf gegen die Sünde, durch wel-
che die Gnade verlorengeht, sondern auch zur Entfaltung der 
Kraft und der Frucht der Gnade, wie es Christus im Johannes-
evangelium fordert: „Ich habe euch erwählt und dazu 
bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass 
eure Frucht bleibt" (Joh 15,16). 

Dieses Fruchtbringen und Wachsen der Gnade erfolgt 
durch die guten Werke, welche auch den anderen zugute 
kommen und so den sozialen und weltverändernden Charak-
ter der Gnade unter Beweis stellen. Die Verpflichtung zu 
guten Werken bedeutet keine Aufrichtung einer selbstherrli-
chen Werkgerechtigkeit, weil diese Werke ja immer in der 
Gnade verwurzelt sind, aber eben auch in der Verantwortung 
des Menschen stehen und ihm zu eigen bleiben. 

15  Nach W. Klaiber, a. a. 0., 224, geschieht Rechtfertigung „voraussetzungs-
und bedingungslos, ohne Zutun" des Menschen, während das Tridentinum 
von „freier Zustimmung und Mitwirkung mit dieser Gnade" bei der Vorberei-
tung der Rechtfertigung spricht (DS 1525). 

16  Sermo 169, 13. 
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Durch solches Wachstum der Gnade in guten Werken 
beweist die Gnade ihre Dynamik auf die Vollendung hin, die 
dem treu bleibenden und mitwirkenden Gerechtfertigten 
geschenkt werden wird. Nur wenn er an dem Wachstum der 
Gnade selbst beteiligt ist, kann er am Ende auch die Vollen-
dung der Gnade in der Seligkeit als Lohn erhoffen, wobei der 
Lohngedanke keinen eigentlichen Rechtsanspruch des Men-
schen feststellen, sondern der menschenfreundlichen Liebe 
und Barmherzigkeit Gottes Ausdruck geben will; denn die 
Gnade ist zuletzt die Brücke zwischen der irdischen Wirk-
lichkeit und der himmlischen Herrlichkeit. Damit diese dem 
Menschen auch wirklich innerlich zu eigen wird, muss er sich 
darauf auch durch eigenes Tun vorbereitet haben. So wird im 
ganzen die Menschennähe der überwältigenden göttlichen 
Gnade nur verständlich, wenn der Mensch als Mittätiger in 
das Gnadengeschehen eingeschlossen bleibt. 

Trotzdem bleibt Gott im Wachstum der Gnade weiter der 
Schenkende, der Führende und der Vollendende. Von dieser 
Vollendung kann sich der irdische Mensch keine eigentliche 
Vorstellung machen. Er erahnt aber etwas von ihrer Wirklich-
keit, wenn er die Früchte der Gnade wahrzunehmen und zu 
verkosten sucht: "Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freund-
lichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung" 
(Gal 5,22). Zu diesen Früchten der Gnade zählt aber auch die 
Dankbarkeit. Es ist so bezeichnend, dass das lateinische Wort 
für Gnade = gratia zugleich „Dank" besagt. Der Mensch, der 
die Gnade von Gott geschenkt erhält, wird ein dankbares 
Wesen sein sowohl Gott als auch den Menschen gegenüber. 
Wenn der Glaubende auf das Reifen dieser Früchte in seinem 
Leben achtet, dann wird er Augenblicke erleben, in denen 
etwas von der geheimnisvollen Wirklichkeit der Gnade auf-
leuchtet. Von dem Berührtwerden durch die Gnade sagte der 
hl. Augustinus: „Wenn das andauert ... und vom Menschen 
Besitz nimmt und ihn entzündet bis in die innerste Freude", 
so ist das „ein Gleichnis des ewigen Lebens"17. So kann das 
Berührtwerden von der Gnade die Ewigkeit in den Augen-
blick bannen. Das ist das lebendige Geheimnis und die Wirk-
lichkeit der göttlichen Gnade. 
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17  Confessiones IX, 10. 
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WALTER HOERES 

Profile und Profillosigkeit — konfessionelle Zuspitzungen und andere — 

Veritatis enim absoluta semper ratio est 
simplex. 
Denn die Wahrheit ist immer vollkom-
men und einfach. 
Ammianus Marcellinus, Res gestae 14, 10, 13 

Die Nachkonzilszeit zeigt uns eine Kirche, die an inneren 
Widersprüchen krankt. Hier wäre vor allem der Widerspruch 
zu nennen, dass uns der immer offener zutage tretende Tradi-
tionsbruch als lebendige Tradition verkauft wird. Oder der 
andere, dass man die Welt im Zuge der Neuevangelisierung 
zum Glauben zurückführen und von seiner Lebenskraft über-
zeugen will, aber alle die, die noch fest und unvermindert 
glauben, als Fundamentalisten beschimpft. Oder der weitere, 
dass man im Zeichen der neuen, freilich auch schon wieder 
angestaubten Communio-Theologie solange den Vorrang der 
Gemeinschaft verkündet, dass man meinen könnte, dem lie-
ben Gott käme es auf den Einzelnen gar nicht mehr an, wäh-
rend gleichzeitig die Kirche bis in die hoch gepriesenen 
Gemeinden hinein immer mehr in Lager zerfällt, die sich 
kaum mehr miteinander verständigen können. 

Zu diesen Widersprüchen ist nun der neue getreten, dass 
unsere Ökumeniker alles daran setzen, das katholische Profil 
abzuschleifen und doch neuerdings damit beginnen, über die 
innerkatholische Profillosigkeit zu lamentieren! Das ist in der 
Tat ein neues Schlagwort, das gleichberechtigt neben die 
anderen wie „Fundamentalisten", „Geschichtlichkeit der 
Wahrheit", „geschwisterliche Kirche" tritt, mit denen die 
mündig gewordenen Christen nunmehr den „echten Dialog" 
bestreiten: „Begriffe", wenn man sie denn so nennen will, die 
signalhaft einschnappen und den überforderten Funktionären 
jedes weitere Nachdenken ersparen. 

Auch hier muss alles mit allem zusammen gesehen wer-
den, und wir bitten den geneigten Leser um Verständnis für 
diese immer wiederholte Aufforderung, die jedoch notwen-
dig zu sein scheint, um die kirchliche Lage von heute richtig 
einzuschätzen! Profile sind mehr oder weniger scharf. Sie 
bringen also keinen wesentlichen, sondern einen gleitenden 
Unterschied zum Ausdruck: es sei denn, es handelt sich um 
Reifenprofile, deren Ausprägung über Sein und Nicht-Sein 
entscheiden kann! Profile sind also mit der Rede vereinbar, 
dass Katholiken und Protestanten weiter ihr konfessionelles 
„Sondergut" und ihre angestammten Bräuche pflegen sollen: 
so als handele es sich um Folklore und nicht um die Frage 
nach der Wahrheit! 

Aber allzu viel Profil ist auch nicht gut für die „versöhnte 
Verschiedenheit" und die rasante Talfahrt in ein Taize-Chri-
stentum hinein, in dem sich alle herzlich einig sind. Folglich 
müssen sie auch ordentlich abgeschliffen werden, die Profile, 
damit sie mit denen der getrennten Brüder zusammenpassen. 
Die Abschleifung ereignete sich jahrzehntelang fast lautlos, 
unmerklich gleitend und zwar vor allem auch deshalb, weil 
unsere Oberhirten, die hier autoritativ hätten Einhalt gebieten 
können, mit unzähligen Dingen beschäftigt waren und bis an 
den Rand der Erschöpfung noch sind. 

Denn zu den Grundwidersprüchen, die wir zu Beginn eher 
rhapsodisch aufzählten, gehört auch der, dass nun die Hierar-
chie in den Dienst der Demokratisierung der Kirche gestellt 
wurde und unsere Hierarchen sich in endlosen, kräftezehren-
den Gremiensitzungen verausgaben müssen, wobei es sie ihr 
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Amt oder doch ihre Reputation kosten könnte, wenn sie dem 
nicht endenden Palaver vorzeitig und undemokratisch Einhalt 
gebieten würden. Und zum Lohn werden sie von den glei-
chen Gremien mit immer neuen Papieren eingedeckt: alles 
Ansichten mündig gewordener Christen, die es eben deshalb 
sorgfältig zu studieren gilt! Denn die Wahrheit kommt nun 
offenbar nicht mehr im stillen Kämmerlein und kraft der 
Amtsgnade auf sie herab, sondern sie ereignet sich im echten 
Dialog. 

Man wird zugeben müssen, dass der Hinweis auf diese 
erdrückende Last, zu der sich noch die diözesane Sorge für 
die dritte, ja für die ganze Welt und Weltkirche und immer 
neue sozialpolitische Herausforderungen gesellen, eine wohl-
wollende Erklärung dafür ist, dass sich die Abschleifung der 
katholischen Profile fast lautlos und unwidersprochen voll-
zog: das fast völlige Verschwinden des Beichtsakramentes, 
der Tabernakelfrömmigkeit, der Herz-Jesu- und Heiligenver-
ehrung. Vor allem und gesondert wäre hier die Verdunkelung 
der zentralen Rolle der Gottesmutter im Heilsgeschehen und 
damit auch in der kath. Frömmigkeit zu erwähnen, denn sie 
geschah nicht lautlos und unwidersprochen. Ganz im Gegen-
teil werden wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer 
wieder von Oberhirten ermahnt, doch nur ja nicht im Sinne 
einer „gesunden" Marienverehrung zu übertreiben, während 
gleichzeitig unsere modernen Theologen die Wallfahrer als 
„Marienapokalyptiker" verhöhnten! 

Mit dieser Ausnahme und der Ausnahme der ebenfalls mit 
brachialer Unnachsichtigkeit durchgesetzten Angleichung 
des hl. Messopfers an die evangelische Abendmahlsfeier 
vollzog sich diese Preisgabe kath. Bastionen in der Tat all-
mählich in gleitenden Übergängen und umso unauffälliger, 
als die fortschreitende Protestantisierung nun ohnehin zu den 
Selbstverständlichkeiten des kirchlichen Lebens gehörte. An 
einem bestimmten Punkte angelangt hielt man dennoch über-
rascht inne und beklagte die wachsende Profillosigkeit! 

Doch jetzt weht offenbar ein anderer Wind und es wird 
offen davon geredet, wir sollten uns doch nicht allzu sehr auf 
die eigenen Profile versteifen! Unsere kath. Ökumeniker 
scheinen ungeduldig zu werden und das trotz ihrer ständigen 
Mahnungen zur Geduld. Zweifellos erschreckt sie die Tatsa-
che, dass sich weite Kreise des Protestantismus nach der vati-
kanischen Erklärung „Dominus Jesus" wieder auf die eigene 
Identität besinnen. „Lehmann", so berichteten jetzt KNA/DT, 
„bedauerte, dass es im Nachgang zu diesem Dokument im 
evangelischen Bereich Tendenzen gebe, durch Abgrenzung 
und eine etwas isolierende Überhöhung die eigene Identität 
zu sichern". Da haben wir es wieder, das gleitende Profil, das 
je nachdem abgeschliffen oder im Dienste einer falsch ver-
standenen isolierenden Identität „überhöht" werden kann! 

Der Würzburger Oberhirte Scheele, neben Kardinal Kas-
per der engagierteste Vorreiter des Ökumenismus unter den 
deutschsprachigen Bischöfen, wurde noch deutlicher. In 
einem Vortrag im Haus der Katholischen Studentenverbin-
dung Markomannia beklagte er jetzt die Tatsache, dass es 
noch längst nicht hinreichend gelungen sei, „sichtbar wer-
dende konfessionelle Zuspitzungen in ihrer Gegensätzlichkeit 
zu entschärfen". Und er gab gleich ein plastisches Beispiel 
dafür, wie gut das im Grunde doch möglich sei. Er pries die 
katholische Offenheit gegenüber Phänomenen wie Patrozi- 
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nien, Wallfahrten und Reliquien. Und in diesem Zusammen-
hang fiel der offenbar humorig gemeinte, aber im Zusammen-
hang der heutigen katholischen Substanzverdünnung ver-
hängnisvolle oder doch katastrophal missverständliche, ja 
gerade wie ein Abbruchsignal wirkende Satz: „Es ist keiner 
verpflichtet, zu Antonius zu beten, wenn er seinen Schlüssel 
verlegt hat". Solche Sätze sind natürlich Wasser auf die Müh-
len der ökumenischen Dränger und Stürmer, die sich weder 
durch die Heiligen noch durch die Tatsache, dass man noch 
bis vor kurzem die Altäre über ihren Gräbern und Reliquien 
errichtet hat noch durch die Gottesmutter in ihrem Eifer 
bremsen lassen, nun endlich mit den getrennten und sich 
immer noch sträubenden Brüdern unter ein Dach zu kommen, 
unter dem sich dann die beiden Konfessionen nostalgisch 
ihrer eigenen überlieferten Bräuche erinnern mögen. 

Es lohnt sich, diese Worte, es sei keiner verpflichtet, zum 
hl. Antonius zu beten, die entweder Binsenweisheit oder 
Signal sind, in den Kontext der Ausführungen des Würzbur-
ger Bischofs bei den Markomannen zu stellen. Denn der 
glänzende Stilist gibt uns hier aus seiner Sicht ein knappes 
und übersichtliches Resüme der Studie „Communio Sancto-
rum — Die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen", die von 
offiziellen Vertretern der beiden Kirchen in Deutschland erar-
beitet wurde und nur allzu deutlich zeigt, was wir in puncto 
Angleichung vonseiten der führenden kath. Ökumeniker zu 
gewärtigen haben. 

Schon in der ersten Dialogphase, die zu dem Dokument 
geführt habe, so Scheele, sei das alte Muster aufgebrochen 
worden, nach dem die kath. Kirche als Kirche des Sakramen-
tes, die evangelische als die des Wortes definiert wurde. 
Demgegenüber hebt der Bischof im Einklang mit der Studie 
die Rolle Jesu als Ursakrament hervor, wobei wir seit dem 
Konzil nicht recht wissen, ob wir nun die Kirche oder Jesus 
oder beide als Ursakramente zu betrachten haben? Die Frage 
ist deshalb so wichtig, weil es zum großen Teil dieselben 
Leute sind, die die Rede von Christus als dem Ursakrament 
dazu benutzen, die klassische kath. Lehre von den sieben 
Sakramenten zu relativieren und vor allem nichts mehr davon 
wissen wollen, dass die Kirche in erster Linie nicht Volk Got-
tes, sondern der mystische Leib Christi ist und eben deshalb 
sakramentalen Charakter hat! 

Allgemein wird die im Vagen verbleibende Rede vom 
Ursakrament dazu benutzt, davon abzulenken, dass die Protes-
tanten ob ihrer nominalistischen Herkunft ein anderes 
Sakramentenverständnis haben, welches nichts mehr davon 
weiß und wissen will, dass das Sein dem Handeln vorausgeht 
und demgemäß auch alles Leben spendende sakramentale 
Tun ebenso sehr einer Seinsgrundlage bedarf wie auch eine 
neue bleibende Wirklichkeit im Empfänger zu schaffen ver-
mag! So kann nur der Priester, der in der Weihe ein neues, 
bleibendes Sein empfangen hat, gültig konsekrieren und 
diese Konsekration bewirkt ihrerseits eine ganz reale Ver-
wandlung der eucharistischen Gestalten und damit die Not-
wendigkeit und die Pflicht, sie aufzubewahren und anzube-
ten: Dinge, die für den Protestanten im eigentlichen Sinne des 
Wortes undenkbar sind. Letzten Endes führt diese Unfähig-
keit, über die Seinsgrundlagen der Selbstmitteilung Gottes 
nachzudenken, auch zu dem völlig anderen Gnadenbegriff 
bei Protestanten und Katholiken, denn nur diese können 
Gnade als bleibende übernatürliche Qualität begreifen. Dar-
auf ist in diesen Spalten im Blick auf die missverständlichen 
Augsburger Konsenserklärungen zur Rechtfertigung oft 
genug hingewiesen worden! 
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Bischof Scheele gefällt an der Studie „Communio Sancto-
rum", dass für beide Konfessionen die HI. Schrift „die erste 
und grundlegende Bezeugungsgestalt des Wortes Gottes" sei. 
Aber auch das ist so nicht zutreffend und auch nicht im Sinne 
des Konzils, das eindringlich genug betont hat, dass für den 
Katholiken Schrift und Tradition unbedingt zusammengehö-
ren und sich so zu einem einzigen Glaubenszeugnis ver-
schränken. Gewiss ist es richtig, wenn die Studie sagt, dass 
die Interaktion von Tradition, kirchlichem Lehramt, wissen-
schaftlicher Theologie und Glaubenssinn nicht ohne Span-
nungen und Konflikte sei und wir müssen Scheele dankbar 
sein, dass er gerade diese Stelle anführt. Aber sie kann doch 
in gar keiner Weise darüber hinweg täuschen, dass die Tradi-
tion im katholischen Verständnis — gewiss im Einklang mit 
der Schrift — einen ganz anderen Rang als Erkenntnisquelle 
hat als bei den Protestanten. Und das hängt wieder damit 
zusammen, dass die katholische Kirche nach unserer Glau-
bensauffassung der mystische Leib Christi ist! 

In unserem Zusammenhang ist die Frage deshalb so wich-
tig, weil es auch hier wieder um die berühmten Profile geht. 
Katholiken, so regt die von Bischof Scheele so sehr geprie-
sene Studie an, sollten sich bemühen, „den Vorrang des Wor-
tes Gottes in der Bibel gerade auch in der Beziehung zu 
Maria zu bewahren". Aber die Bibel sagt eigentlich nur 
wenig zu Maria. Besser ausgedrückt spricht sie nur in jenen 
Andeutungen über sie, deren unermesslichen Reichtum erst 
die Tradition unter Leitung des Hl. Geistes entfaltet hat. 

Den Vorrang der Bibel zu bewahren, kann also in diesem 
Zusammenhang nur bedeuten, die urkatholische, innige Ver-
ehrung der Mutter Gottes, ja die urkatholische, innige Hin-
gabe an sie auf jenen mariologischen Minimalismus zu redu-
zieren, der bereits heute weitgehend praktiziert wird, um den 
Protestanten entgegenzukommen oder sie nicht „unnötig" zu 
verärgern: wahrlich ein seltsamer Maßstab für die Wahrheit 
des katholischen Glaubens. 

Es ist schon deutlich geworden und liegt ohnehin auf der 
Hand: Profil und Optik hängen aufs engste zusammen. Wenn 
man dem modischen Wort überhaupt einen Sinn abgewinnen 
will, der über den der Reifenprofile hinausgeht, dann meint es 
das, was ausdrucksvoll ist und mit diesem kraftvollen Aus-
druck auch deutlich in Erscheinung tritt und sichtbar ist. Des-
halb ist die wachsende Profillosigkeit der Katholiken nicht 
nur eine Frage der schwindenden Glaubenssubstanz, des Ver-
tuschens und Verdeckens der Dinge, die der Ökumene im 
Wege stehen. Sie ist mehr noch eine solche der Verkündigung 
und der Möglichkeit, die kath. Kirche überhaupt noch als die 
von Christus gestiftete Kirche wahrzunehmen. 

Was wir meinen, wurde beim jüngsten Assisi-Treffen deut-
lich. Man wallfahrtete zwar gemeinsam nach Assisi, Hindus, 
Sonnenanbeter, Imame und Kardinäle: alle zusammen, wobei 
wir es uns hier ersparen wollen, genauer über den Begriff der 
Wallfahrt nachzudenken. Aber dann betete man getrennt: die 
einen zu ihrem Gott, die anderen zum Göttlichen, was immer 
man sich darunter auch vorstellen mag. Man wollte jeden 
Anschein des Synlcretismus vermeiden, obwohl doch auch 
hier allein schon das Schauspiel, das man der Welt wiederum 
vor Augen führte, den Eindruck erwecken muss, dass die 
katholische Kirche oder das Christentum nur eine unter den 
vielen anderen Religionen ist: ein Weg zum „Göttlichen" 
unter vielen. 

Freilich beteten die Christen zusammen und wurden so als 
geschlossene „panchristliche" Gruppe wahrgenommen, die 
sich als solche auch wiederum vor dem Hintergrund der 
anderen Religionen abhob. So erweckt die Folie der vielen 
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Religionen nicht nur den Eindruck, dass das Christentum nur 
eine Religion unter vielen sei. Sie erweckt viel schlimmer 
noch den Eindruck, dass es im Vergleich zu diesen anderen 
Religionen auf die „konfessionellen Differenzen" zwischen 
Protestanten und Katholiken nicht mehr ankomme und es 
gefährlich, ja sinnlos sei, sich angesichts der Vielfalt der reli-
giösen Welt noch weiter auf solche zu kaprizieren. 

Worauf es ankommen soll, hat uns neuerdings wieder Kar-
dinal Kasper in einem Vortrag in der Universität Tübingen 
gesagt. Es gehe um die Bekehrung aller zu Christus und nicht 
zu einer anderen Kirche oder Konfession! Aber auch diese 
scheinbar so einleuchtende Formulierung krankt wieder an 
jener Verschwommenheit, die die ökumenischen Konsensfor-
meln allein am Leben hält. Woher weiß Kardinal Kasper, 
dass die evangelischen Würdenträger und vor allem die Viel-
zahl der evangelischen Pastoren immer noch die gleiche Vor-
stellung von Christus als dem aus der Jungfrau Maria gebore-
nen Sohn Gottes, als wahrem Gott und Menschen haben wie 
wir? Und wie immer, wenn es um progressive oder ökumenis-
tische Positionen geht, krankt auch diese Aufforderung, uns 
alle in Christus zu treffen und niemanden zur anderen „Kon-
fession" zu bekehren, an ihren Widersprüchen. Auf der einen 
Seite, so Kasper in Tübingen, könne der, der die Gemein-
schaft mit dem Papst nicht als seine Glaubensüberzeugung 
ansehe, „wenn er ehrlich ist, gar nicht an der Eucharistie teil-
nehmen wollen". Auf der anderen Seite sollen wir niemanden 
mehr bekehren? 

Prof Dr.Walter Hoeres 

WALTER HOERES 

Gemeinde-Silo 

Domus propria, domus optima. 
Das eigene Haus ist das Beste. 

Unsere Leser erinnern sich sicher an den Beitrag über die 
Leipziger Propsteikirche, deren Altarwand aus rostigem 
Eisen besteht (Theologisches, Oktober 2001). Viel entlarven-
der aber zu dem Gegensatz von „einst" und jetzt", der in der 
heutigen Kirche so sichtbar und unvermittelt aufeinander 
prallt, ist jetzt ein Bericht von Alexander von Schönburg, den 
wir den „Berliner Seiten" der FAZ entnehmen. 

Da wird einmal von der Priesterbruderschaft St. Pius X. in 
Berlin-Wilmersdorf eine Kirche gebaut „deren Architektur" 
nach den treffenden Worten von Schönburgs „so gar nicht in 
das Muster einer modernen Kirche passen mag, sondern all 
jene mystisch-sinnlichen Elemente aufweist, die früher ein-
mal als typisch galten". Wie die Faust aufs Auge passt dazu 
der Neubau der von Jesuiten geleiteten St. Canisius-Kirche in 
der Witzlebenstraße. Aus Sichtbeton errichtet hat sie den 
Charakter und Charme einer Mehrzweckhalle. Altar und 
Tabernakel sind im Raum verteilt, Sitzbänke überhaupt nicht 
eingeplant. Vielmehr will man wie in einem Konzertsaal, der 
notfalls auch umgewidmet werden kann, je nach Bedarf 
Stühle um den Altar aufstellen. 

„Nach moderner — dem protestantischen Verständnis sich 
angleichender — Auffassung", so erklärt A. von Schönburg 
seinen Berliner Lesern, „ist eine Kirche denn auch mehr ein 
Versammlungsraum der Gemeinde, in der das Geschehen auf 
den Priester ausgerichtet ist, nicht mehr eine Kultstätte, in der 
das Geschehen auf die Gegenwart Gottes im eucharistischen 
Opfer ausgerichtet ist. Der zelebrierende Priester ist nun nicht 
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mehr, wie einst, als Opferpriester auf Gott, sondern als Vor-
steher auf die um ihn versammelte Gemeinde ausgerichtet. 
Der Zelebrant ist nun nicht mehr primär Liturge, der im Hei-
ligtum des Altarraums den mystischen Dienst vor Gott voll-
zieht, der das Opfer darbringt und den Heiligen Geist auf die 
Opfergaben herabruft, damit sie Leib und Blut Christi wer-
den; er wird zum Leiter einer Versammlung". 

Dem ist eigentlich nichts weiter hinzuzufügen als die 
Bitte, dem Mitarbeiter der „Berliner Seiten" wegen seiner 
klaren Sicht der Dinge das theologische Ehrendoktorat oder 
doch wenigstens Lizentiat zu verleihen! Und die Anregung 
an die verehrten Leser, sich ein Exemplar des freilich schon 
in den achtziger Jahren erschienenen Buches von Alfred 
Lorenzer über „das Konzil der Buchhalter" zu verschaffen, in 
dem die weltweite Vernichtung des sakralen Innenraumes der 
Kirchen mit großer Eindringlichkeit beschrieben wird. 

Prof Dr.Walter Hoeres 

WALTER HOERES 

Krakeeler 

Oratio cultus animi est. 
Die Sprache ist das Kleid der Seele. 
Seneca 

Oft ist die Sprache verräterisch und muss auf ihre Zwischen-
töne abgehört werden. Man mag zu Heidegger stehen, wie 
man will, aber das eine muss man ihm lassen, dass er die Phi-
losophen und Theologen wieder auf die Sensibilität und den 
ungeheuren Facettenreichtum hingewiesen hat, den gerade 
das Deutsche besitzt. In diesem Sinne verraten auch schon 
die Sprache und die Euphemismen, die sie bereit hält, wie die 
Leute die Kirchenkrise beurteilen und ob sie überhaupt versu-
chen, sie bis zu ihren wahren Gründen und in ihrer Tiefe zu 
ermessen. 

Da ist von Missständen die Rede und von „Vorkommnis-
sen": so als gebe es in der Tat hier und dort Seelsorger und 
Professoren, die undisziplinierte Karnevalsmessen feiern 
oder an der Auferstehung herumkratzen! Da ist von Schwie-
rigkeiten die Rede, die die Bischöfe hätten: so als bestünde 
die Schwierigkeit nicht darin, dass die Glaubenszerstörung 
jahrzehntelang geduldet wurde und wir jetzt vor einem Scher-
benhaufen stehen, der dem bösen Wort: „studiere ja nicht 
Theologie, sonst verlierst du deinen Glauben!", den Charak-
ter einer sinistren Prophetie verleiht. 

Neuerdings hat es Prof. Hubert Gindert für richtig gehal-
ten, von Nörgelei am Glauben zu sprechen. „Nörgelei am 
Glauben erleben die Leute genug", versicherte der Vorsit-
zende des ca. 100 Mitglieder starken „Forums der Katholi-
ken" und lud deshalb zu einem neuen Kongress nach Fulda 
ein, bei dem die affirmativ gestimmten Katholiken ihrer 
„Freude am Glauben" Ausdruck geben sollen und das unter 
Beiziehung einiger Prominenz. 

Wenn er doch nur Recht hätte und, es nur das wäre! Me-
ckerer, Nörgeler, Besserwisser hatten wir schon im Seminar 
genug, denen heute dies und morgen jenes nicht passte und 
die dennoch später großartige Priester oder opferbereite 
Laien geworden sind. Der Hinweis auf die Nörgeler erweckt 
den Eindruck, es gebe in der Kirche eine Reihe Krakeeler und 
nicht eine Glaubenskrise, die „bis an den Rand der Selbstzer-
störung" geht. 
Anschrift des Autors: Prof Dr Walter Hoeres 

Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M. 
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Bemerkungen zum II. Vatikanischen Konzil 

Jederman weiß, dass es sich nicht um ein dogmatisches son-
dern um ein pastorales Konzil handelte. Es wurden auch, wie 
jeder weiß, keine neuen Dogmen verkündet. Im übrigen stan-
den die seinerzeit auf dem I. Vatikanum (1869/1870) verkün-
deten Dogmen schon vorher als zum katholischen Glauben 
gehörende Lehraussagen bereits in den Dogmatischen Lehr-
büchern. Das war immer so bei dem unter Führung des Heili-
gen Geistes sich entfaltenden Glaubensgut. Jedenfalls waren 
Katechismen, die von der Kirche im großen Stil anerkannt 
waren, über Jahrhunderte hinweg gültig und brauchbar. Sie 
sind Dokumente für die nicht nur behauptete sondern tatsäch-
liche Kontinuität des unverfälschten Glaubens. 

Bei dem angeblich nicht dogmatischen sondern pastoralen 
II. Vatikanischen Konzil war dies ganz anders. Jahrzehnte-
lang — freilich unterbrochen durch den 2. Weltkrieg — wurde 
ein neuer (pastoral neuer) Lehrstückkatechismus vorbereitet 
und schließlich 1955 veröffentlicht. Alle westdeutschen und 
alle mitteldeutschen (auf dem Gebiet der damaligen DDR) 
Bischöfe hatten zuvor zugestimmt, Rom ebenfalls. Mehr als 
zwanzig andere Länder übernahmen diesen deutschen Nach-
kriegskatechismus. Der Schreiber dieser Zeilen hat z. B. 
einen, wenn man von der anderen Sprache absieht, haargenau 
gleichen englischen (Grünen) Katechismus. Und, was die 
meisten Katholiken nicht wissen, 1965 erschien im Auftrag 
der Deutschen Bischofskonferenz zusätzlich noch ein Fami-
lienbuch zu diesem Katechismus. Aber was geschah? Kaum 
erschienen verschwand das von den Bischöfen gewünschte 
Familienbuch. Aber warum? Enthielt es etwa Irrlehren, wie 
sie ja bald nach Abschluss des II. Vatikanums die katholische 
Atmosphäre erfüllten? Nein, das Familienbuch zum Grünen 
Katechismus enthielt keine Irrlehren. Auch der Grüne Kate-
chismus selbst enthielt, wie die oben geschilderte Veröffentli-
chungsprozedur beweist, keinerlei Irrtümer. Er war der reine 
Ausdruck des Katholischen Glaubens, wie er sich 1955 für 
die Heilige Katholische Kirche darstellte. Aber was war denn 
nun wirklich geschehen, dass man diese katholischen Super-
Bücher so sang- und klanglos in der Versenkung verschwin-
den ließ? Die Antwort ist einfach. Das zweite Vatikanische 
Konzil hatte seine Tore geschlossen. Eine neue Ära hatte 
begonnen. 

Wie zeigte sich nun das Anderssein dieser neuen Ära? Das 
Schicksal des so genannten Grünen Katechismus verriet nur 
allzu deutlich wohin die Fahrt ging, was zu erwarten war. So 
verlor der katholische Religionsunterricht sehr schnell an den 
Schulen seine ausgeglichene, überzeugende, traditionstreue 
Ausrichtung, wenn nicht der Religionslehrer innerlich gefe-
stigt den wilden Zeitströmungen widerstand, was nicht 
immer einfach war. — Ein sicher unverdächtiger Zeuge, Josef 
Pieper, berichtet in seinen autobiographischen Aufzeichnun-
gen seit 1964 „Eine Geschichte wie ein Strahl" (Kösel-Ver-
lag, München 1988). Zunächst berichtet er über unerfreuliche 
Erlebnisse in Deutschland. Dann aber erzählt er von seinen 
„schlimmsten Erfahrungen ,nachkonziliarer Wirrnisse" in 
Amerika. (Seite 60 ff.) Wo er frühere Jahre in Klöstern Frie-
den, Ruhe und geistliche Erholung fand, Gespräche im Ein-
klang des Glaubens führen konnte, ist nun Trubel, Lärm, Dia-
logunfähigkeit, Willkür, ein Gottesdienst für alle ohne Unter-
schied, die kommen. Jedenfalls ist alles auf den Kopf gestellt. 
Die Mönche tragen willkürliche Zivilkleidung, beim Gottes-
dienst Fantasieröcke. Gespräche und Einreden sind nicht 
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mehr möglich, da die früheren Gesprächspartner offensicht-
lich auf verschiedenen „Sternen" wohnen. Was der geschätzte 
Prof. Pieper berichtet, kann hier nur angedeutet werden. Aber 
es ist ein Zeugnis für die Zukunft, die einmal aufarbeiten 
muss, was man uns in der Heiligen Kirche zugemutet hat und 
noch weiterhin zumutet. 

Auch das Zeugnis aus einem ganz anderen Land, nämlich 
Frankreich, das die unmittelbaren Folgen nach Abschluss des 
Konzils darlegt, sollte nicht unbeachtet bleiben. Jean-Pierre 
Dickes, ein französischer Arzt, der zunächst Medizin stu-
dierte, dann sich zum Priester berufen fühlte, aber nach 
einem Jahr, das die unglaublichsten Veränderungen, Abschaf-
fung der Gregorianik, willkürliche liturgische Umgestaltun-
gen und das Weggeschicktwerden brachte, wiederum zur 
Medizin zurückkehrte, berichtet auf Grund seines damaligen 
Tagebuches. „Alles, was fakultativ war, wurde schnell ver-
pflichtend, und alles, was bis dahin verpflichtend war, wurde 
bald fakultativ und dann verboten." (Jean-Pierre Dickes, Die 
Verwundung — Der konziliare Umbruch, erlebt in einem fran-
zösischen Seminar. Edition, Kirchliche Umschau 2000, Seite 
158) „Es gab keine Orientierung, lediglich einen vagen 
Bezug auf den Geist des Konzils. Die Lehrer zeigten den Weg 
nicht mehr, denn sie stellten sich selbst in Frage und zweifel-
ten an der Institution, der sie dienen sollten. Die Krise der 
Kirche und ihrer Institutionen hatten eine Krise der gesamten 
Gesellschaft eingeleitet. . . . Die Kirche selbst ,war auf der 
Suche nach sich selbst in einer in vollem Wandel begriffenen 
Welt', wie man im Kauderwelsch jener Zeit sagte. Immenser 
Zweifel griff überall um sich: in Geist, Seele, Herz. Die Hir-
ten führten die Herde der Gläubigen nicht mehr. Eine neue 
Welt wurde geboren Ja, da war nichts mehr von dem, 
was ich hatte werden wollen." (ebd. Seite 231 f.) Also auch 
hier „eine neue Welt", eine neue Ära. 

Natürlich ist das Ganze ein subjektiver Bericht. Aber die 
Parallelen sind nicht zu übersehen. Ein weiteres Beispiel, das 
durchaus mit dem Konzil und zwar unmittelbar zu tun hat 
und in seiner Entfaltung Unbehagen und Ratlosigkeit hinter-
lässt, soll nicht fehlen. Da ist ein junger Professor, der wohl 
Peritus auf dem Konzil war, der im Anschluss an das Konzil 
und mit ständiger Berufung auf das Konzil über Jahre hinweg 
die Dogmen der Kirche relativierte, der eine Vertrauensstel-
lung in der deutschen Bischofskonferenz gewann — ob die 
deutschen Bischöfe nicht wussten, wen sie vor sich hatten, 
obwohl er über Jahre hin immer wieder dasselbe „Lied" 
gegen die katholischen Dogmen sang und sich freilich von 
Anfang an auf das Konzil berief? —, der dann auch in die 
Römische Theologenkommission berufen wurde, Bischof 
wurde und schließlich in den Senat der Kirche, mit höchsten 
Aufgaben betraut, einzog. An seiner ständigen Berufung auf 
das Konzil muss ja wohl etwas dran sein, sonst wäre der 
Gesamtvorgang doch kaum möglich. Dieser kluge Mann hat 
anscheinend den für die meisten Frommen irgendwie verbor-
gen gebliebenen Konzilsauftrag schneller und richtiger 
begriffen, sonst wäre ja seine Laufbahn unverständlich. Was 
aber wohl voraussetzt, dass sich im Vatikan ähnlich denkende 
Persönlichkeiten schon vor ihm befanden. 

Es soll nicht bestritten werden, dass in den Konzilstexten, 
wie kaum anders zu erwarten, auch schöne, den Glauben 
bestätigende und verteidigende Aussagen stehen. Der Schrei-
ber dieser Zeilen zitiert sie oft genug. Was freilich auch 
bedenklich ist, da so ein falscher Eindruck entstehen könnte 
und so manchen Menschen dem nicht dogmatischen Konzil 
gegenüber die nötige Unterscheidungsgabe verloren gehen 
könnte. Es müsste jedoch inzwischen bekannt sein, dass z. B. 

- 86 - 



Konzilsbeschlüsse im klaren Widerspruch stehen zu Lehraus-
sagen der letzten Pius-Päpste. Andere Lehraussagen des Kon-
zils wiederum könnten hilfreich sein etwa in der Liturgie oder 
der Schriftauslegung, werden aber nicht beachtet oder geflis-
sentlich beiseite geschoben. Vergleicht man das Dekret über 
die Missionstätigkeit der Kirche „Ad gentes" mit der Erklä-
rung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen 
Religionen „Nostra aetate" wird man nicht umhin können, 
eine gewisse Gegensätzlichkeit feststellen zu müssen. Wer 
die Unterdrückung der Christen in den muslimischen Län-
dern kennt, wer um die Millionen von ermordeten Christen in 
unserer eigenen Lebenszeit weiß, wer den Koran kennt und 
um seine Aufforderungen zum Mord an den Ungläubigen, 
der kann sich nur wundern über eine so unsachliche Darle-
gung wie sie in Nostra aetate n. 3 steht: „Mit Hochachtung 
betrachtet die Kirche auch die Muslim" — es geht dabei nicht 
um den einzelnen, obwohl die „Takiya"1  nicht ins Herz 
schauen lässt —, „die den alleinigen Gott anbeten usw., usf." 
Auch biblisch-ntl. ist diese Behauptung äußerst bedenklich. 
Man komme nicht mit den Kreuzzügen, denn diese waren ja 
durch eine weitere mohammedanische Eroberung, nämlich 
des Heiligen Landes, ausgelöst. Wo sind denn die griechisch 
sprechenden Christen Kleinasiens, im Gebiet der heutigen 
Türkei, geblieben? Wo finden wir die ehemals zweihundert 
christlichen Diözesen Nordafrikas? Zweifellos können die 
nachgeborenen Muslims auf dem Balkan nichts dafür für die 
ständigen Raubkriege, die zweimal bis vor Wien führten. 
Wiederum usw., usf. . . . 

In dem „Kleines Konzilskompendium", das Karl Rahner 
und Herbert Vorgrimler in der Herder-Bücherei 1966 heraus-
gaben, schreiben sie im Kommentar zur Pastoralen Konstitu-
tion über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium et spes" 
(Seite 447): „Eine Diskussion der umfangreichen Materie 
wird nicht ausbleiben und ist vom Konzil ja auch direkt 
gewünscht." Zunächst muss gefragt werden: Wo steht denn 
das, dass das Konzil eine Diskussion über seine Erklärungen 
und Aussagen wünscht? Wenn es aber für „Gaudium et spes" 
unterstellt werden darf, dann gilt dies selbstverständlich auch 
für alle anderen Texte! In dem zitierten Text von Rahner/Vor-
grimler heißt es weiter: „Dabei wird man, wie es zum Teil 
schon geschehen ist, darauf aufmerksam machen, dass die 
Kapitel und deren einzelne Themen mit verschieden großer 
Kompetenz erarbeitet wurden." Auch dies ist ein interessan-
tes Eingeständnis für die gesamte Konzilsarbeit. Schließlich 
sagen die Kommentatoren für „Gaudium et spes": „Es gibt 
kein Dokument eines Konzils oder des übrigen kirchlichen 
Lehramts, das so viele Fragezeichen enthielte wie diese Kon-
stitution." 

In der „Allgemeinen Einleitung" zum Kompendien-Band 
sagen die beiden Herausgeber u. a. zu den Darlegungen des 
Konzils: „Natürlich sind solche Aussagen teilweise auch auf 
dem Weg eines Kompromisses zustande gekommen, also teil-
weise dadurch, dass man manche und nicht unerhebliche 
theologische Fragen, über die man sich nicht einigen konnte, 
offen ließ, Formulierungen wählte, die von den einzelnen 
theologischen Gruppen und Richtungen auf dem Konzil noch 
verschieden gedeutet werden können; . . ." (Seite 21) Nicht 
uninteressant ist die Feststellung der beiden Herausgeber, 
„dass die Theologen, die als Berater (Periti) einen faktisch 
sehr erheblichen Einfluss auf den Gang des Konzils und seine 
Beschlüsse hatten". (Seite 23) Diese Bemerkung erinnert den 
Schreiber dieses Beitrages an die Darlegungen eines aus dem 

I  Die Unwahrheit sagen, sich tarnen zu Gunsten des Islam. 
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Jesuitenorden hervorgegangenen Weihbischofs, der vor Jah-
ren im Rückblick auf das Konzil berichtete, dass die Ergeb-
nisse des Konzils nicht überraschten, da sie beim Studium 
von ihren Studienleitern angeregt wurden gerade die von 
Rom damals nicht erwünschten bzw. verbotenen theologi-
schen Werke zu lesen! Etwas merkwürdig ist bei diesem 
Gang der Dinge, dass die heutigen modernistisch angehauch-
ten kirchlichen Befehlshaber geradezu fanatisch auf ihren 
jeweiligen Positionen beharren. 

Die „Allgemeine Einleitung" von Rahner/Vorgrimler sagt 
auch, dass die Thematik der 16 Konzildokumente „eine 
gewisse Zufälligkeit hat, manches auch hätte wegbleiben und 
manches ebenso Wichtiges oder Wichtigere hätte behandelt 
werden können." (Seite 25) 

Dabei sollte man freilich nicht vergessen, dass die im Auf-
trage des Papstes jahrelang von angesehenen, internationalen 
Theologen vorbereiteten Schemata gleich zu Beginn in 
unrühmlicherweise vom Tisch gefegt wurden. Rahner/Vor-
grimler schreiben dann weiter, nachdem sie zuvor feststell-
ten, dass es nicht leicht sei „wirklich zu sagen, was ein pasto-
rales Konzil eigentlich sei": „Dieses Konzil ist insofern ein 
im besonderen Sinne pastorales Konzil gewesen, als es . . . 
. . . den Mut hatte, Weisungen zu geben im Blick auf eine 
konkrete Situation, Weisungen einer in etwa charismatischen 
Art, die nicht einfach zwingend aus den Prinzipien, den allge-
meinen Normen abgeleitet werden können, Weisungen, die 
 aus den bleibenden Prinzipien des Christentums nicht 
mehr streng abgeleitet werden können, . . . ." Die Herausge-
ber betonen auch, dass manche Texte „unter einem zu großen 
Zeitdruck entstanden und fanden auch nicht alle die gleiche 
innere Anteilnahme der Konzilsväter." (Seite 27 f., 31.) — Auf 
Grund dieser sachlichen, nachprüfbaren Fakten möge sich 
der geschätzte Leser nun selbst ein Urteil bilden. 

L. 

Vorbemerkung: 
Es handelt sich um eine Predigtreihe der Fastenzeit — wozu 
der Verfasser von dem zuständigen Pfarrer eingeladen wurde 
— im liturgischen Jahr A der neuen Ordnung (Matthäusjahr). 
Der Bezug auf die jeweiligen liturgischen Texte wurde 
bewusst in den Aufbau und die Thematik der Reihe hineinge-
nommen. Die letzte österliche Ansprache wurde dem Ganzen 
hinzugefügt als Abrundung zum Gesamtthema „Warum glau-
ben wir?". 

Warum glauben wir? 

I. Ist der christliche Glauben für ein erfülltes Leben not-
wendig? 
Dieser erste Fastensonntag beginnt mit der Bitte an Gott im 
Tagesgebet die Kraft der Erlösungstat Christi „durch ein 
Leben aus dem Glauben sichtbar" zu machen. 

Aber Glauben ist — so scheint es wenigstens — heute 
schwer geworden. Wir leben inmitten einer Welt — jedenfalls 
oberflächlich betrachtet —, in der nur noch das Sichtbare zu 
gelten scheint, nackte Tatsachen, wie man sagt, handfeste 
Resultate, greifbare Erfolge oder reale Fakten. In jedem Men-
schen steckt ein Verlangen nach Sehen und Sichtbarkeit. 

So bilden die Unsichtbarkeit Gottes und sein, wie wir mei-
nen, vielfaches Schweigen eines der Hauptprobleme des 
angeblich nicht mehr Glaubenkönnens in unserer Zeit. Im rei- 
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nen Rückgriff auf die Fakten hält man sich an das Sichtbare, 
Messbare, Berechenbare und Wiederholbare. Als wahr gilt 
nur das Vorhandene, das man sichtbar wahrnehmen und 
direkt beweisen kann. 

Hinzu kommt noch etwas anderes. Wir leben in einer Welt, 
die zunehmend das irdische Leben bedroht. Da gibt es Men-
schenraub, Mord, Rauschgift, eine hemmungslose sexuelle 
Freizügigkeit ohne Rücksicht auf die anderen, Tötung unge-
borenen menschlichen Lebens, chemische Verseuchung der 
Luft und des Wassers, ganze Heere von Verkehrstoten und 
schließlich die Drohung der Atombombe: Alles dieses wird 
aber nicht als Folge der wachsenden Gottlosigkeit erkannt 
und gewertet. 

Um bei den anstehenden Überlegungen und Ausführungen 
nicht missverstanden zu werden, sei ausdrücklich festgestellt: 
Die Wahrheit ist auch ohne Zustimmung einer Mehrheit 
erkennbar und lebbar. Die Geschichte des menschlichen Den-
kens und Handelns beweist, dass auch bei Nichtbeachtung 
durch die jeweiligen Zeitgenossen Wahrheit gesucht und 
gefunden wurde. Es gibt die Wahrheit im Widerspruch zum 
Zeitgeist. Wir können uns auch als Einzelne von den ver-
meintlichen Gewissheiten der eigenen Zeit frei halten und 
frei machen. Um es bildhaft und drastisch zu sagen: Es gibt 
Menschen die gegen den Strom schwimmen, gegen den 
Strom der Irrtümer der eigenen Zeit. 

Diese Tatsache ändert aber nichts daran, dass die Vorstel-
lungen der meisten Menschen über das, was sie für wirklich 
halten, fast vollständig davon abhängen, wie diese Vorstellun-
gen von der Wirklichkeit in der Gesellschaft abgestützt und 
abgesichert werden. Die geistige Situation, in der wir leben, 
wirkt mit allen Kräften auf jeden von uns ein. Wer daher kei-
nen klaren Standpunkt hat, wer sich nicht bemüht diesen 
Standpunkt zu vertiefen und ihn immer wieder neu in seine 
Seele aufzunehmen, verfällt unweigerlich dem, was man 
sagt, man meint, man denkt. Viele reden das nach, was andere 
ihnen vorreden, in Zeitungen als Kommentare abdrucken. 
Dabei ist die Vielfalt der Meinungen, der so genannte Plura-
lismus, ein weiteres Element der geistigen Verwirrung. „So 
wird . . . der Radiohörer in seiner Glaubensfähigkeit nicht 
etwa durch das naturwissenschaftlich technische Wissen, 
durch das sein Radio zustande gekommen ist, irritiert: Davon 
hat er entweder keine Ahnung, oder es ist ihm ziemlich 
gleichgültig. Was ihn jedoch irritiert, ist die Fülle von Ideen 
und Auffassungen, mit denen ihn das Radio und andere Kom-
munikationsmittel überschütten." (Peter L. Berger, Auf den 
Spuren der Engel. deutsch: S. Fischer Verlag, Frankfurt am 
Main 1970, 9. bis 12. Tausend, Februar 1972, Seite 71) Vor 
allem das Fernsehen! 

Diese sicherlich sonst gültige Feststellung eines Soziolo-
gen wird allerdings bezüglich des Christentums — und wir 
dürfen sagen: bezüglich des katholischen Christentums — 
dadurch relativiert, dass das neutestamentliche Christentum, 
das unverfälschte Christentum der Frühzeit, das sich macht-
voll trotz grausamster Verfolgungen ausbreitete, gerade im 
Nein gegenüber den herrschenden Auffassungen der damals 
heidnischen Gesellschaft sich ausbreitete. Glaube und Marty-
rium standen im engsten Zusammenhang. Und da der unver-
fälschte, wahre christliche Glaube auch heute im Kern kein 
anderer ist als damals, schließt er auch in dieser Zeit bei 
allem Zittern und Zagen der menschlichen Schwäche das 
gleiche Risiko und die gleiche Bereitschaft ein. Alles andere 
religiöse Tun ist noch nicht dort, wo christlicher Glaube 
anfängt. So ist der christliche Glaube — und dieser liegt in sei-
ner Hochform im katholischen Glauben vor — die Überwin- 
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dung der oben genannten soziologischen Gesetzmäßigkeiten 
und geschichtlichen Bedingtheiten und der Schwächen des 
menschlichen Herzens. Er ist die Überwindung der Schwä-
che, die sonst jedem menschlichen Denken in seiner je eige-
nen Situation anhaftet. Glaube im vollen Sinne ist das Ereig-
nis, in dem wir es mit Gott, dem Herrn aller Geschichte, 
selbst zu tun haben. Wir haben es im Glauben mit Gott zu 
tun, der alle Endlichkeiten, alle Begrenztheiten, alle 
geschichtlichen Situationen und Bedingtheiten umfasst und 
trägt. Alle Begrenzung ist im Glauben, in Hoffnung und 
Liebe offen auf den unbegreiflichen, herrlichen Gott, der 
immer größer ist als unser Herz. Ob der Mensch nun will 
oder nicht, er ist und bleibt auf Gott bezogen. „Wird aus die-
ser Beziehung des Menschen keine glaubende Gemeinschaft 
mit Gott, so muss der Mensch an Stelle. . . Gottes einen Göt-
zen setzen." (Rudolf Affemann, Gott und die Psychologie, in: 
Gott in dieser Zeit, herausgegeben von Leonhard Reinisch, 
München 1972, Seite 49 bis 67. Zitiert nach: Rudolf Sterten-
brink, In Bildern und Gleichnissen II, Freiburg — Basel — 
Wien 1977, Seite 14) 

Darüber hinaus müssen wir feststellen: Christentum ist 
nichts Ausgedachtes. Es ist eine Wirklichkeit, der ich mich 
stellen muss oder schuldhaft entziehen kann. Auch in der uns 
erfahrbaren Welt gibt es Bereiche, die wir vielleicht ignorie-
ren möchten, die aber deswegen nicht aufhören wirklich zu 
sein. Der christliche Glaube ist also auch keine Illusion und 
auch kein bloßes Gefühl, sondern die Anerkenntnis von 
Wirklichkeit, der ich Rechnung tragen muss, auch wenn mir 
die Konsequenzen dieses Glaubens persönlich zeitweilig — 
aus welchen Gründen immer — nicht in den Kram passen. 
Vielleicht deswegen, weil ich zu müde, zu bequem, zu feige 
oder zu selbstsüchtig bin. 

Wir machen auch im alltäglichen Leben bei nachprüfbaren 
Tatsachen oft die Erfahrung, dass von drei oder fünf oder 
mehr Leuten, von jedem von ihnen jeweils etwas anderes 
behauptet wird. Jedoch: Vier von fünf haben Unrecht und nur 
einer Recht. Natürlich gibt es auch den Fall, dass alle fünf 
Unrecht haben und die Wahrheit sich anders verhält. Denken 
wir nur an Schilderungen nach einem Verkehrsunfall. Jeden-
falls ist die Pluralität der Meinungen und die Verschiedenheit 
der Weltanschauungen kein wirkliches Argument gegen das 
Christentum! Der christliche Glaube ist, wenn wir ihn nur 
richtig verstehen, von seinem Wesen her die Überwindung 
aller geschichtlichen Bedingtheiten und Relativitäten, die 
sonst jedem nur menschlichem Denken und Wollen anhaften. 
Der christliche Glaube ist, wie wir schon sagten, recht ver-
standen, das Ereignis, in dem wir es, auch ohne unser Wir-
ken, mit Gott selbst zu tun haben, der alle unsere Endlichkei-
ten und Bedingtheiten umfasst und trägt. Jesus Christus, der 
Gekreuzigte und Auferstandene, ist unvergleichbar in allen 
sonstigen religiösen Erlebnissen der Menschheit. Es gibt so 
einen Weg und ein Ziel, die aus aller menschlichen Verzweif-
lung und aller bloßen Sehnsucht herausführen. Aber man 
muss diesen Weg gehen und nicht nur über ihn reden! Dies ist 
die Schwierigkeit anderen, die nicht aus Glaube, Hoffnung 
und Liebe handeln und leben, den christlichen, den katholi-
schen Glauben klar zu machen. Wie können wir einem Far-
benblinden die Farben erklären? Wie können wir einem Tau-
ben die Süßigkeit und sinnvolle Ergriffenheit der Melodien 
verdeutlichen? Christlicher Glaube will gelebt werden! 

Groß ist in jedem Falle die Verantwortung jedes einzelnen 
von uns gegenüber seinem Nächsten. Fehlt zum Beispiel eine 
ausgeglichene und ernsthafte religiös-kirchliche Atmosphäre 
im Elternhaus, dann tritt ohne das besondere Eingreifen der 
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Gnade Gottes ein Nachlassen der gläubigen Gesinnung in 
den Kindern, in der folgenden Generationen ein. Dabei wirbt 
die Botschaft Christi aus sich heraus. Das bedeutet aber auch, 
dass sie wieder von allen Kanzeln unverkürzt verkündet wer-
den muss! Gemeinschaften Gleichgesinnter und das Aposto-
lat wahrhaft mündiger Laien haben hier ihre unverzichtbare 
Bedeutung. Die wahre Mündigkeit ist kein Gegensatz zum 
sinnvollen Gehorsam und zur Einordnung in das Leben der 
Kirche. Sie ist vielmehr der wahren Zugehörigkeit zur Kirche 
zugeordnet. Papst Johannes XXIII. sagte: „Wer den Namen 
eines Christen trägt, ist sich dessen klar bewusst, dass es erste 
und grundlegende Gewissenspflicht ist, Zeuge der Wahrheit, 
an die er glaubt, und der Gnade, die ihn umgestaltet hat, zu 
sein." (vgl. Herder-Korrespondenz 14. Jahrgang, Seite 176) 

Neben allem Pessimismus, neben aller innerweltlichen 
Verbohrtheit und allem Materialismus und vor aller Religion 
im engeren Sinne steht doch immer schon im unverdorbenen, 
natürlichen Menschen ein Vertrauen in die Wirklichkeit, ein 
Vertrauen in die Grundordnung der Welt, die unseren Erfah-
rungsbereich überschreitet. Dieses Vertrauen kommt am 
stärksten in der bergenden Obhut elterlicher Liebe zu ihren 
Kindern zum Ausdruck, ist aber nicht nur da vorhanden. Es 
ist ein Zurückstrahlen einer größeren Ordnung in unsere arme 
und zerbrechliche Wirklichkeit. Eng damit verbunden ist die 
Hoffnung, die in vielen Einzelhandlungen auf ein Gelingen, 
auf ein Gültigbleiben hofft, darüber hinaus aber eine blei-
bende Zukunft ergreifen möchte, die in der Alltagserfahrung 
nicht schon gegeben ist. Aber jene Geste, mit der der Mensch 
über die Banalität seines Daseins hinaus voller Hoffnung und 
in einem letzten Endes in der Menschheit nicht auszulöschen-
den Urvertrauens nach dem Unendlichen greift, dem alles 
Überschreitenden (der Transzendenz), ist bereits Religion. 
Und wo immer im Leben des Menschen — auch des ungläubig 
gewordenen Menschen — noch Gebärden selbstloser Liebe, 
der Hoffnung und des Mitleids vorkommen, also keine 
Abtreibung, kein Abschieben der Alten (oder „moderne" 
Euthanasie), ist der Glaube noch nicht endgültig tot und die 
Fähigkeit und die Möglichkeit zu einem gelungenen Leben 
mit Gott nicht vollends verschüttet. 

Zu unserem menschlichen Leben gehört auch das Nach-
denken und die kritische Prüfung. Viele, die sich der Kirche 
entfremdeten, haben einfach zu wenig nachgedacht, haben 
sich treiben lassen, sind den Weg der Bequemlichkeit — statt 
eines im vollen Sinne menschenwürdigen Daseins — gegan-
gen. Der Glaube ist immer Tat des geistigen Lebens, in der 
der letzte Sinn des Daseins umfasst wird. Der christliche, der 
katholische Glaube stellt uns in allen Bereichen des Lebens 
vor Entscheidungen. Er rechtfertigt sich schon durch das, was 
er für das Leben an Licht und Stärke mitbringt. Er wider-
spricht nicht dem vernunftgemäßen Erkennen, wird vielmehr 
von diesem für ein rundes, gelungenes, volles menschliches 
Dasein gefordert. 

Wir sollten sehr konkret sehen: Wahrer Glaube gibt Ant-
wort. Der gläubige Mensch betet. Eine der Hauptursachen für 
den Verlust des Glaubens bei vielen ist das Schwinden des 
aufrichtigen Gebetes. So sagt der Herr: 

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein!" Und wie wir uns 
nicht begnügen einmal oder zweimal in der Woche zu essen 
und zu trinken, und wie wir uns vernünftigerweise wenig-
stens für die Hauptmahlzeit Zeit lassen, so sollten wir es auch 
mit dem Gebet, der Öffnung der Seele zu Gott hin, halten. 
Und vergessen wir nicht: Es gibt auch ein stellvertreten-
des Gebet für die Lebenden und Verstorbenen, das Gott 
annimmt. 

- 91 - 

II. Gott lässt sich nicht unbezeugt! (1.) 

Wir bitten Gott: „Reinige die Augen unseres Geistes, damit 
wir fähig werden, deine Herrlichkeit zu erkennen." (Tagesge-
bet) Diese von Herzen kommende Bitte ist bereits ein Einge-
hen auf die Gnade, die immer schon vor allem menschlichen 
Wirken liegt. Darum heißt es im 2. Brief an Timotheus: 

„Mit einem heiligen Ruf hat Gott uns gerufen, . . . aus 
Gnade . . ." (1,9) So wie er auch Abraham rief. „Im Glauben 
gehorchte Abraham dem Ruf, auszuziehen. . . . und er zog 
aus, ohne zu wissen, wohin er kommen würde . . ." (Hebr. 
11,8-10) 

Wir sprechen vom Glauben! Es gibt weder eine gläubige 
noch eine ungläubige Grundhaltung, die ohne die persönliche 
Entscheidung des freien Menschen möglich wäre. Einsicht 
und freie Tat können nicht voneinander getrennt werden. Wer 
die Entscheidung scheut, wer ihr ausweichen möchte, wer 
neutral zu leben wünscht, entscheidet sich damit auch, da er 
im Vollzug des Lebens eben doch engagiert ist. Man kann 
sich gar nicht auf einer Ebene halten, die vor der Entschei-
dung liegt. So ist es doch schon im politischen Leben. Wer 
z. B. 1933 nicht gegen Hitler stimmte, hat ihm als erwachse-
ner, mündiger Stimmbürger so oder so in den Sattel geholfen, 
auch wenn er hinterher noch so sehr versucht seine Hände in 
Unschuld zu waschen. Wohin ein „die Hände in Unschuld 
waschen" führen kann, sehen wir gerade an dem Urbild des-
sen, der für den Ausdruck das erste makabre Vorbild gab: 
Pilatus, der aus lauter Feigheit und Unentschlossenheit 
schließlich gegen seine bessere Gewissenseinsicht Jesus dem 
Tode überlieferte. Wer im Unentschiedenen zu bleiben ver-
sucht, weigert sich zu den unumgänglichen Entscheidungen 
des Lebens bewusst zu stehen. 

Dabei ist es deutlich, dass die Sinngebung des Daseins, die 
dieses durch den Glauben erfährt, nur durch eine noch grö-
ßere, noch reinere und umfassendere Sinngebung abgelöst 
werden könnte! Wenn wir aber mit der ganzen Kraft des Her-
zens und mit nüchternem Verstand prüfen im Bereich 
menschlichen Wissens und Erfahrens, ob wir wirklich eine 
größere, reinere, umfassendere Sinngebung finden könnten, 
die größer, umfassender und noch reiner als der katholische 
Glaube ist, dann müssen wir ohne Abstriche zugeben, dass es 
eine solche nicht gibt, Es gibt keine menschliche Wahrheit, 
Aussage oder Erfahrung der Geschichte, die in allen Lebens-
lagen, auch und gerade angesichts des Todes, eine tiefere, 
eine gültigere, eine tröstendere und heiligere Antwort geben 
könnte als der katholische Glaube. 

Im christlichen Alltag, inmitten einer unchristlichen Welt, 
genügt es zu wissen, dass das Geheimnis Gottes immer grö-
ßer ist als unser Herz; genügt es zu wissen, dass der Glaube 
der Vernunft nicht widerspricht; genügt es zu wissen, dass 
Jesus Christus, unser Herr, so wie ihn die Kirche im Laufe 
der Jahrhunderte stets verkündet hat, so wie er uns im Neuen 
Testament entgegentritt, unerfindbar ist, von Menschen nicht 
ausgedacht werden konnte, in seiner Güte, Liebe und Majes-
tät aber die Menschen guten Willens in seine Nachfolge ruft 
und fordert. Hinzu kommt, dass das begnadete Gewissen sehr 
wohl erkennt, dass die Botschaft der Kirche seiner Sehnsucht 
entspricht, so sehr wir uns im Alltag an ihr (der Kirche) rei-
ben mögen! 

Bedenken wir dabei, dass dieses unser irdisches Leben, 
diese Pilgerfahrt durch das Tal der Tränen, für jeden von uns 
einmalig und unwiederholbar ist, dann wird der Entschei-
dungscharakter und die Notwendigkeit des richtigen Lebens-
weges noch dringlicher. Findet man dann aber einen Weg, der 
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alle anderen möglichen Wege, sofern sie nicht direkt schlecht 
und unmoralisch sind, in sich birgt und aufnimmt und über 
alle Wegkreuzungen zum Ziel der Unendlichkeit Gottes führt, 
dann wäre es töricht, diesen Weg nicht zu beschreiten. Wer 
sich in Glaube, Hoffnung und Liebe an Gott in Christus Jesus 
übergibt, der sprengt den Kerker des eigenen Egoismus und 
übersteigt alle nur Vorläufigkeiten in ein größeres Leben 
ohne Untergang. Aber, und dies sei noch einmal betont, wir 
können das Gesagte nur voll verstehen und begreifen in 
einem Tun und Handeln aus der Wahrheit. Und dies verlangt 
in unserer leiblichen Konstitution immer wieder neue 
Anläufe und auch das Durchhalten in wenig feierlich 
gestimmten Stunden. Der würdige Sakramentenempfang und 
das treue Gebet gehören dazu. 

Die Botschaft der Kirche, die Botschaft Jesu Christi spre-
chen für sich, genügen dem lauteren Herzen. Dennoch hat der 
Herr von vornherein auf unsere Glaubensschwäche Rücksicht 
genommen. So wird uns im Evangelium von der Verklärung 
berichtet, wie Jesus seine Hauptjünger auf sein Leiden und 
Sterben vorbereitet, wie er sie stärken will durch seine Herr-
lichkeit für die Stunde der Versuchung und Erniedrigung, 
„bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist", wie es 
zum Schluss der Perikope (Mt 17,1-9) heißt. Und da der Herr 
über seine Gegner im Johannesevangelium (15,24) urteilt: 
„Hätte ich unter ihnen nicht Werke vollbracht, wie sie kein 
anderer vollbracht hat, so wären sie ohne Sünde", so wollen 
auch wir uns der Betrachtung der Werke, der Wundertaten, 
nicht entziehen! „Denn die Werke, die ich tue," sagt Jesus 
wiederum an anderer Stelle, „zeugen von mir" (Jo 5,36). Und 
nochmals: „sie legen Zeugnis über mich ab" (Jo 10,25). 

Bei den folgenden Darlegungen möchte ich bewusst am 
Ereignis der Verklärung Jesu anknüpfen. 

Von Jesus Christus, unserem Herrn wird also berichtet, 
dass er, als er mit den Hauptaposteln auf einen hohen Berg 
gestiegen war, „um zu beten" (Lk 9,28), wie der Evangelist 
Lukas bezeugt, „er vor ihnen verwandelt wurde, und sein 
Angesicht wie die Sonne leuchtete, seine Kleider aber wur-
den weiß wie das Licht" (Mt 17,2). Petrus, Jakobus und 
Johannes „schauten seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als 
des Eingeborenen vom Vater" (Jo 1,14). Das Wunderbare an 
dieser Herrlichkeit ist weniger diese selbst, als vielmehr dass 
sie nicht stets im irdischen Leben des Herrn seinen Leib und 
seine menschliche Seele durchstrahlte. 

Die Urkunden der Selig- und Heiligsprechungen bezeugen 
nun — und darauf möchte ich in diesem Zusammenhang hin-
weisen —, dass Lichterscheinungen bei Heiligen von ganz 
gewöhnlichen Mitbürgern wahrgenommen werden konnten. 
Von zahlreichen Seligen und Heiligen wird in den sorgfältig 
geführten und von unbeeinflussten Zeugen unter Eid ausge-
sagten Berichten ein der Verklärung Christi ähnliches Strah-
len und Leuchten bestätigt. So vom seligen Märtyrer Alfons 
de Navaratte OP, der 1617 in Japan enthauptet wurde. Auch 
vom heiligen Joseph de Cupertino wird Ähnliches berichtet 
als er 1663 das allerheiligste Sakrament auf dem Sterbelager 
empfing. Von anderen Heiligen wird in den streng gehand-
habten Prozessen und ihren mit nicht überbietbarer Sorgfalt 
durchgeführten Untersuchungen Gleiches berichtet. Uns wird 
insbesondere der große Beter, Bruder Konrad von Parzam, 
interessieren, der am 21. April 1894 in Altötting starb. Von 
ihm wurde für die Zeit seines stillen Gebetes in der Kirche 
von mehreren Zeugen unter Eid jeweils unabhängig vonein-
ander u. a. ausgesagt und von einem folgendermaßen formu-
liert: „Das Licht glich nicht dem gewöhnlichen von Kerzen 
oder Lampen, auch nicht dem des Mondes. Es war mehr wie 
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der Glutschein eines Brandes. Es konnte nicht Licht im Chor 
der Kapuziner sein, weil dieses Chor auf der entgegengesetz-
ten Seite der Kirche war und man die Beleuchtung der im 
Chor psallierenden Patres deutlich erkennen konnte." (Wil-
helm Schamoni, Parallelen zum Neuen Testament, Aus Hei-
ligsprechungsakten übersetzt . . ., Abensberg 1971, Spalte 
274) 

Von vielen anderen Heiligen, deren Heiligsprechungsakten 
eingesehen werden können, wird berichtet, dass sie beim 
Gebet, bei der Feier der Heiligen Messe oder beim Empfang 
der heiligen Kommunion himmlisches und göttliches Licht 
umstrahlte. 

1971 legte Pfarrer Wilhelm Schamoni zum ersten Male in 
Buchform (Verlag Josef Kral, Abensberg) aus Heiligspre-
chungsakten übersetzte „Parallelen zum Neuen Testament" 
vor. Kardinal Lorenz Jaeger schrieb das Geleitwort. Die fol-
genden Auflagen dieses wichtigen Buches erschienen unter 
dem Titel „Wunder sind Tatsachen". In seiner Einführung 
schreibt Wilhelm Schamoni: „Bei der Frage also, ob es Wun-
der gibt oder gegeben hat, kommt alles darauf an, dass man 
sich auf den Boden der Tatsachen stellt und sich herbeilässt, 
Dinge zur Kenntnis zu nehmen, sie zu untersuchen und zu 
kritisieren, die als Wunder ausgegeben werden: Auf die Prü-
fung kommt es an." (Seite IX) 

Die erstaunliche Ähnlichkeit zwischen den knappen 
Berichten der Evangelien und den ausführlichen in den Hei-
ligsprechungsakten, ist nicht von der Hand zu weisen. Dabei 
ist zu bedenken: "Jeder katholische Zeuge — andere anders — 
hat in einem Kanonisationsprozess an einem Altar kniend 
unter Berührung der Evangelien, indem er seine ewige Selig-
keit als Pfand für seine Wahrhaftigkeit einsetzt, vor seiner 
Vernehmung geschworen, dass er die Wahrheit sagt, und 
ebenso schwört er nach der Verlesung des Protokolls, dass er 
sie gesagt habe. Wenn die Vernehmung an einem Tage nicht 
abgeschlossen ist, muss vor und nach der neuen Sitzung neu 
vereidigt werden. Das Schweigeverbot über die vorgelegten 
Fragen und ihre Beantwortung soll unter allen Umständen 
verhindern, dass nachfolgende Zeugen beeinflusst werden," 
(ebenda Seite X) 

So weit ich sehe wurde an keiner Stelle der Versuch 
gemacht, das vorgelegte Material als nicht haltbar darzule-
gen Ähnlich verhält sich übrigens die Angelegenheit bei den 
Wundern in Lourdes, 1973 erschien aus dem Französischen 
übersetzt das Buch des Präsidenten des Ärztebüros von Lour-
des, Dr. Alphonse Olivieri, Gibt es noch Wunder in Lourdes? 
(Aschaffenburg) Darin werden achtzehn Fälle von Heilun-
gen, 1950 bis 1969, mit der medizinischen Beschreibung der 
Krankheit vor der Heilung und dem Zustand nach der Hei-
lung sorgfältig dargestellt. 

Aber kehren wir noch einmal zum Evangelium von der 
Verklärung Christi zurück. Es heißt dort: „Da erschienen 
ihnen Moses und Elias und redeten mit Jesus." (Mt 17,3) Gott 
ist zweifellos ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. 
Dazu nun Folgendes: Am 16. Mai 1656 wurde der später hei-
lig gesprochene Jesuit Andreas Bobola bei einem Kosaken-
einfall in der Gegend von Pinsk von Kosaken ergriffen und 
langsam zu Tode gemartert. Der 1701 aufgefundene unver-
weste Leichnam zeigte ihn u. a. mit abgezogener Haut, abge-
schnittener Nase und Brennwunden. Das Kolleg von Pinsk 
wurde geplündert und verbrannt. 1739 sagten unter Eid ver-
schiedene Jesuiten und Laien im Apostolischen Prozess aus, 
dass ihr Hausoberer, ein Gelehrter und besonnener Mann, 
über einen Schutzpatron des Kollegs nachdachte. Da erschien 
ihm Pater Bobola und sagte: „Was suchst du andere Patrone, 
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ich bin Andreas Bobola, ich bin einst von Kosaken getötet 
worden, ich werde der Beschützer deines Kollegs sein. Such 
mich unter den Brüdern." Mehrere Tage wurde nun im Grab-
keller erfolglos nach dem Leichnam gesucht. Darauf erschien 
der Heilige dem Sakristan, einem weltlichen Kirchendiener, 
im Traum und gab ihm genaue Anweisung: „Mein Leib liegt 
auf der linken Seite in der Ecke unter der Erde. Dort suchet, 
und ihr werdet dann finden." So geschah es dann auch. Die 
Protokolle der Zeugenaussagen sind so sorgfältig und zahl-
reich, dass man den Gesamtvorgang in seinem historischen 
Ablauf nicht bezweifeln kann. 

Die Kirche ist keineswegs wundersüchtig. Im Gegenteil: 
Sie ist kritischer als es manchen lieb ist. Aber nicht nur das 
Notwendige gilt in der Kirche, nicht nur ein Minimum. Gott 
hat die Freiheit, mehr zu bewirken als wir Ihm zutrauen. Gott 
erhört Gebete, auch auf die Fürbitte der Heiligen, um den 
Glauben der Menschen zu stärken. Die Wunder konfrontieren 
uns mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, mit dem 
Vater unseres Herrn Jesus Christus, dem Gott der Heiligkeit 
und Barmherzigkeit. Auch im 21. Jahrhundert! Von einer der 
— für mich persönlich — beeindruckensten Tatsachen — noch 
im 20. Jh. — möchte ich das nächste Mal zu ihnen sprechen. 

III. Gott lässt sich nicht unbezeugt! (2.) 
„Gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott 
durch unseren Herrn Jesus Christus:" (Röm 5,1) 

In dieser Römerbriefstelle wird wiederum die Notwendig-
keit eines lebendigen Glaubens, der uns vor Gott gerecht 
macht, betont. Wir sahen, wie echter Glaube und Vernunft 
einander nicht widersprechen. Ja wir erkannten, wie Vernunft 
und Gewissen natürliche Verbündete des Glaubens sind, ihm 
in gewisser Weise den Weg bereiten. Es wurde deutlich wie 
der Glaube an Gott zur seelischen Gesundheit des Menschen 
notwendig ist, wenn er nicht auf Ersatzformen, auf Götzen, 
ausweichen will. Wir erkannten darüber hinaus, dass es für 
den christ-katholischen Glauben keine echte Konkurrenz 
gibt, wenn wir nur richtig hinhören und hinschauen. Der 
Glaube gibt dem Leben Sinn und Ordnung, verleiht auch dem 
Alltag Licht, Stärke und Trost und hält auch stand im Ange-
sicht des Todes. Er öffnet das Dasein hin zu jener Unendlich-
keit, die das Leben erst wahrhaft menschlich werden lässt 
und die Last auch schlimmer Tage erträglich macht. Der 
Glaube schützt die Würde des Menschseins! Er schützt vor 
der Anfälligkeit an die Tagesmoden und -meinungen. Er ver-
leiht jene innere Freiheit, die der Mensch nur als begnadeter 
Partner Gottes erlangen kann. 

Wir sahen darüber hinaus, wie Gott in seiner unendlichen 
Güte der Härte unserer Herzen mit Wundern und Zeichen zu 
Hilfe kommt. In diesem Zusammenhang kamen auch die von 
Wilhelm Schamoni aus Heiligsprechungsakten übersetzten 
„Parallelen zum Neuen Testament" zur Sprache. 

„Für alle, die nach Fleisch und Blut urteilten, auch wenn 
sie zuerst ihre Erwartung auf ihn gesetzt hatten, war Jesu Bot-
schaft unbegreiflich, ja seine Person wurde für die in ihren 
irdischen Erwartungen Enttäuschten zum Ärgernis. 

Darum musste Jesus etwas tun, was den Menschen zeigte 
und bewies, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben, 
das Licht der Welt und das Brot des Lebens ist, und dies in 
einer alles menschliche Denken überschreitenden Weise." 
(W. Schamoni, Parallelen . . ., Seite VIII) 

„Die Werke, die ich tue", sagt der Herr, „zeugen von mir" 
(Jo 5,36). „Sie legen Zeugnis über mich ab." (Jo 10,25) Und 
so spricht er vor seinem Heimgang zum Vater zu seinen Apo-
steln: „Dies sind die Wunder, die jene begleiten werden, die 

- 95 - 

glauben, sie werden Teufel austreiben in meinem Namen, sie 
werden in neuen Sprachen sprechen. Schlangen werden sie 
aufleben und tödliches Gift trinken, und es wird ihnen nicht 
schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie 
werden gesund werden." (Mk 16,17 f.) 

Die Wunder Jesu wurden von Augenzeugen, die sie nicht 
leugnen konnten, uminterpretiert als Werke des obersten der 
Teufel. „Die Anklage, die im Talmud gegen Jesus erhoben 
wird, ist, er habe Israel durch Zauberei zum Abfall verführt. 
Seine Wunder werden von der jüdischen Überlieferung nicht 
geleugnet, sondern als Zauberei erklärt." (W. Schamoni, 
a. a. 0., Seite VIII) „Die polemische Interpretation, die die 
Wunder Jesu in diesen rabbinischen Zeugnissen erfahren, ist 
zunächst gleichgültig. Umso wichtiger ist, dass die rabbini-
sche Polemik" die schlichte Tatsache" der Wundertätigkeit 
Jesu allenthalben voraussetzt und zugesteht. . . . Die antiken 
Juden waren in der Wunderfrage sehr realistisch und minde-
stens die Gegner Jesu sehr kritisch. Sonst wären die Wunder 
Jesu nicht so heftig diskutiert (Jo 10,21) und so gehässig 
missdeutet worden (Mk 3,22)." (Ethelbert Stauffer, Jesus — 
Gestalt und Geschichte, Dalp-Taschenbuch Band 332, Bern 
1957, Seite 19) 

Dabei sollte man bezüglich der Wunder Jesu noch Folgen-
des bedenken: Johannes der Täufer galt den Männern des 
Neuen Testamentes als die größte Erscheinung der vorchrist-
lichen Menschheit. Von ihm werden aber weder in christli-
chen noch in nichtchristlichen Quellen Wunder berichtet. 
„Der Islam stellt Jesus sehr hoch, Muhammed jedoch noch 
höher. Aber so viele Wunder auch von Jesus berichtet werden 
(Sure 5,110 u. ö.), Muhammed erscheint nirgends als Wun-
dertäter." (E. Stauffer, ebenda Seite 20) 

„Aber auch die religionsgeschichtliche Analyse zwingt 
dazu, die Wunderberichte der Evangelien historisch ernst zu 
nehmen. Die Wunder, von denen die älteste und beste Tradi-
tion berichtet, sind Offenbarungswunder; in denen sich die 
göttliche Herrlichkeit und brüderliche Menschlichkeit Jesu 
manifestiert. Sie unterscheiden sich durch diese ihre Eigenart 
aufs schärfste von den Zauberkunststücken und Effektwun-
dern, der magischen Selbsthilfe und den dämonischen Rache-
wundern der zeitgenössischen Mirakeltexte, aber auch von 
den Märchenwundern der nachapostolischen" Zeit. (Ebenda, 
Seite 20) 

Es ist klar, Jesus hat Wunder gewirkt. Und er ließ sich 
nicht unbezeugt durch alle Jahrhunderte der Kirchenge-
schichte hindurch auf die Fürbitte seiner Heiligen. So wie 
von Christus, dem Herrn, im Johannesevangelium (9,18-34) 
die Heilung des Blindgeborenen berichtet wird, und dies zu 
wilden Auseinandersetzungen führte — man lese den Text 
ruhig noch einmal nach —, so werden in den „Parallelen zum 
Neuen Testament" aus den Heiligsprechungsakten zahlreiche 
Heilungen von Blinden sicher bezeugt. So wurde 1921 — also 
keineswegs im Mittelalter — eine junge Frau aus Ubeda in 
Spanien, deren rechtes Auge durch einen Unfall ausgelaufen 
war, wieder vollständig hergestellt. Das Unglück geschah in 
Gegenwart von drei Ärzten, die sofort noch einen Augenspe-
zialisten hinzuzogen. Dieser schrieb nichts vor außer Tropfen 
zur Vernarbung der Wunde, und wollte nach einigen Wochen 
ein Glasauge einsetzen. Schwestern eines benachbarten Kar-
melitinenklosters sandten eine kleine Reliquie, ein Stück vom 
Habit, der im Ruf der Heiligkeit verstorbenen Ordensfrau 
Joachina de Vedruna, das am Verband befestigt wurde, und 
begannen eine Novene, die die Familie der Geschädigten mit-
machte. Nach Ablauf der Novene war das Auge wieder voll-
kommen hergestellt. 
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Im Apostolischen Prozess, der einige Jahre später stattfand 
und 1940 zur Seligsprechung der Hl. Joachina de Vedruna 
führte, beeideten zwei der noch lebenden Ärzte und Augen-
zeugen: 

„Nicht nur nach unserer Prognose, sondern auch nach der 
des Augenarztes, der das Fräulein untersuchte, hatte der 
Unfall den Totalverlust des Sehens auf dem rechten Auge 
verursacht, und da weder dieser Facharzt noch wir jemals 
eine solche Heilung gesehen haben, können wir nicht anders 
als bekennen, dass sie auf natürlichem Wege nicht erklärt 
werden kann und dass man auf die übernatürliche Ordnung 
zurückgreifen muss, die alles erklärt, was unseren Vorstellun-
gen unmöglich erscheint." (W. Schamoni, a. a. 0., Spalte 25) 

Es ist sicher ein für uns glückhafter Umstand, dass vier 
Ärzte des 20. Jahrhunderts Zeugen dieses Vorgangs wurden. 
Die Kirche hat dieses Wunder anerkannt. — Nun möchte ich 
noch auf ein besonders beeindruckendes Phänomen, das sich 
auch in unserem dem 20. Jahrhundert ereignete und sich über 
Jahrzehnte hinzog, zu sprechen kommen. Hier hat die Kirche 
freilich kein letztes Urteil gesprochen. Es werden daher nur 
Tatsachen angeführt, die einer kritischen, historischen Prü-
fung standhalten, aber — so meine ich — umso überwältigen-
der sind. 

Der Jesuitenpater Dr. Carl Sträter schreibt: „Das Leben 
eines Christenmenschen ist ein Leben, das am Leben Christi 
teilhat und das deswegen auch am Geheimnischarakter des 
Lebens des Gottmenschen Anteil hat. Wer ,aus Gott geboren' 
ist (Jo 1,13) durch die Taufe, die ihn mit dem gestorbenen 
und auferstandenen Heiland verbunden hat (Röm 6,3 ff.), wer 
vom Heiligen Geist geführt wird (Röm 8,14) und ,der Göttli-
chen Natur teilhaftig' (2 Petr 1,4) geworden ist, dessen Leben 
ist nicht mehr mit der bloßen menschlichen Vernunft ganz zu 
verstehen. Sein Leben geht über das nur Menschliche hinaus. 
Er führt ja ein christliches Leben. Dieser übermenschliche 
Charakter des christlichen Lebens zeigt sich am klarsten in 
den Heiligen und von Gott besonders Begnadeten. Zu diesen 
Personen möchte ich auch die Therese Neumann von Kon-
nersreuth rechnen." (Carl Sträter, Das Geheimnis von Kon-
nersreuth, Innsbruck 1979; Seite 7) 

Etwa 1949 besuchte ich als Student einmal Konnersreuth 
an einem Herz-Jesu-Freitag und erlebte einen Ausschnitt aus 
den Visionen der Stigmatisierten: Veronika reicht Jesus das 
Schweißtuch dar, so erklärte der am Schmerzenslager der 
Begnadeten weilande Ortspfarrer Naben Eine Unzahl von 
Augenzeugenberichten, die das Leben der Therese Neumann 
teilweise durch Jahrzehnte kritisch begleiteten, liegen 
gedruckt vor. Wohl die meisten davon habe ich vollständig 
gelesen. Einer der heftigsten Kritiker von Konnersreuth 
schreibt: „Wenn all das, was jahrzehntelang in Konnersreuth 
zum Besten gegeben wurde, mit unserem Glauben im Ein-
klang stehen soll, dann müssen wir unsere ganze Theologie 
umkrempeln." (Josef Hanauer, Konnersreuth als Testfall, 
München 1972, Seite 451). 

Dieser von einer geradezu feindseligen Voreingenommen-
heit erfüllte Kritiker hat Recht, wenn man damit eine so 
genannte moderne Theologie der Herren Holl, Küng, Haag 
und anderer meint. Damit lässt sich Konnersreuth tatsächlich 
nicht in Einklang bringen, sehr wohl jedoch mit der unver-
fälschten kirchlichen Lehre, die seit zweitausend Jahren im 
Kern und im Wesen immer die gleiche blieb. 

Therese Neumann wurde 1898 geboren und starb am 
18. September 1962. Von Weihnachten 1926 an verweigerte 
sie jede Nahrungsaufnahme. Bis zu ihrem Tod empfing sie 
täglich die heilige Kommunion, lebte aber sonst ohne jede 
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feste oder flüssige Nahrung. Man hat trotz der langen Zeit-
dauer, über 35 Jahre(!), und ständiger überkritischer Beob-
achtung das Gegenteil nicht beweisen können. Vom 14. bis 
zum 28. Juli 1927 wurde sie mit ihrer Zustimmung unter ärzt-
licher Aufsicht von vier vor und nach der Untersuchung ver-
eidigten Mallersdorfer Schwestern, die zu je zwei sich Tag 
und Nacht abwechselten und Therese Neumann keinen 
Augenblick allein ließen, genau beobachtet. In den Nächten 
brannte das Licht. Selbst das Mundspülwasser wurde vor-
und nachgemessen. Das Ergebnis der Untersuchung; „Nicht 
die geringste Nahrungsaufnahme wurde festgestellt, weder 
feste Speise noch Flüssiges hat die Therese in diesen 15 
Tagen zu sich genommen." (Carl Sträter, a. a. 0., Seite 13) 

Es liegen außerdem lückenlose eidesstattliche Zeugnisse 
von Familienmitgliedern und Verwandten und Erklärungen 
von sonstigen Betreuern vor. 1953 war Therese Neumann 
selbst in Eichstätt im Auftrage des Bischofs Dr. Schröffer von 
einer Kommission unter Eid zu ihrem Leben und Lebenslauf 
einvernommen worden. „Im Dritten Reich wurde der Nah-
rungslosigkeit der Therese Neumann insofern Rechnung 
getragen, als man ihr für die Zeit der Lebensmittelrationie-
rung, also vom Kriegsbeginn an, keine Lebensmittelkarten 
zuteilte." (Johannes Steiner, Therese Neumann von Konners-
reuth — Ein Lebensbild . . , München/ Zürich 5. Auflage 
1968, Seite 30) 

Es würde jetzt zu weit führen auf die Echtheit ihrer Stig-
men und die Echtheit ihrer Schauungen einzugehen. Auch 
diese halten einer kritischen Prüfung stand. (Mehr zu sagen 
wäre eines eigenen längeren Textes wert.) Der Höhepunkt im 
Evangeliumsbericht „Jesus am Jakobsbrunnen" (Jo 4,5-42) 
ist die Selbstoffenbarung des Herrn in dem Wort an die Frau 
aus Samaria: „Ich bin es!" Ja, Jesus ist der Messias; er ist die 
Quelle lebendigen Wassers! Er ist das Ewige Leben! 

„Als man Therese Neumann fragte, wovon sie eigentlich 
lebe, so war die Antwort: , vom Heiland', d. h. von der täg-
lichen heiligen Kommunion. Die heilige Eucharistie gibt 
allen Gläubigen die Kraft, das irdische Leben im christlichen 
Sinn weiterzuführen, das übernatürliche Leben, das wir jetzt 
schon haben und das einst in der ewigen Seligkeit seine Voll-
endung erreichen wird. Diese Kraft der Eucharistie, den 
Menschen das übernatürliche, ewige Leben zu schenken, hat 
Christus uns dadurch zeigen wollen, dass sie bei Therese 
Neumann auch das zeitliche, irdische und körperliche Leben 
aufrecht erhielt." (Carl Sträter, a. a. 0., Seite 14 f.) 

Übrigens ist dies ein Vorgang, der auch von Heiligen und 
Seligen der Kirchengeschichte bezeugt wird, z. B. von Niko-
laus von der Flüe, dem Nationalheiligen der Schweiz. Jesus 
Christus, der Herr, ist im hochheiligen Altarssakrament wahr-
haftig, wirklich und wesentlich mit Gottheit und Menschheit, 
mit Leib und Seele, gegenwärtig. Wir können nur folgern: 
Kommt, lasset uns anbeten! 

Wo die Welt verlegen schweigt, gibt die Kirche Auskunft 
und Antwort 
IV. Das Problem des Unglaubens 

Wir sprechen vom Glauben! „Gib deinem Volk einen hoch-
herzigen Glauben!" (Tagesgebet am 4. Fastensonntag, A) so 
beten wir. Und wiederum: „Hilf uns, gläubig und ehrfürchtig 
das Opfer zu feiern" (Gabengebet). Schließlich: „Heile die 
Blindheit unseres Herzens, damit wir erkennen, was vor dir 
Recht ist, und dich aufrichtig lieben." (Schlussgebet) 

Von der Blindheit des Herzens, also dem Unglauben, ist 
auch beim Bericht von der Heilung des Blindgeborenen 
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durch Christus, den Herrn, die Rede. Zwischen der klaren 
Einsicht in die Glaubwürdigkeit eines Menschen oder auch 
eines Tatbestandes und dem darauf folgenden Vertrauen und 
dem entgegengebrachten Glauben, liegt der freie Willensakt 
der Zustimmung, den man auch verweigern kann. So ist es 
auch beim religiösen Glauben. Er wird als sinnvoll, ja als 
allein sinnvoll erwiesen; er kann mit guten und sehr guten 
Gründen verteidigt werden, aber man kann ihn nicht erzwin-
gen. Der Glauben bleibt eine sittliche Tat des menschlichen 
Herzens. Weil er eine Tugend ist, eine von Gott ermöglichte 
Tauglichkeit zum Guten, zum Leben und zum Licht, darum 
kann er auch schuldhaft verweigert werden, schuldhaft verlo-
ren gehen. 

Dabei ist es doch so: Was man auch immer an neuen Theo-
rien in der Philosophie oder Naturwissenschaft im Laufe der 
Zeit vorbrachte, stets starteten Ungläubige daraus einen 
Angriff gegen das Christentum. Jedes Mal erwiesen sich 
diese Angriffe jedoch als Seifenblasen, die schließlich nach 
allem schillernden Glanz zerplatzten und sich ins Nichts auf-
lösten. Im Blick auf die nicht verstummenden glaubensfeind-
lichen Machenschaften sagt daher der englische Literaturwis-
senschaftler und Religionsphilosoph: Clive Staple Lewis: 
„Wo das Aufgebot (gegen den Glauben) so groß ist, muss der 
Feind offenbar Respekt einflößen." (C. S. Lewis, Über das 
Festhalten am Glauben, in: Christliches und Allzuchristli-
ches. Einsiedeln, Zürich, Köln 1963, Seite 26) 

Selbst so beeindruckende Vorgänge wie die Gnadengaben 
der Therese Neumann von Konnersreuth zwingen nicht zum 
Glauben. Man versucht sie, ähnlich wie beim geheilten 
Blindgeborenen im Evangelium, zunächst zu bestreiten, zu 
leugnen. Geht dies auch nicht mehr, zieht man sich auf die 
Aussage zurück, dass man dies noch nicht erklären kann aber 
sicherlich später, wenn die „Wissenschaft" weiter fortschrei-
tet. M. a. W.: die Heiligkeit der Lehre und die größten Wun-
der heben die Notwendigkeit der freien Zustimmung nicht 
auf. 

Der Schriftsteller Sigismund von Radecici schrieb lange 
vor dem Tode der Therese Neumann: „Ehe ich annehme, dass 
ein einfaches Bauernmädchen gleichzeitig die komplizierte-
sten Wunden heimlich frisch erhält, sie rechtzeitig bluten 
lässt, schon zehn Jahre lang unter falschen Beichten und 
unwürdigen Kommunionen Nahrungslosigkeit vortäuscht, 
die archäologisch exaktesten Visionen mimt, die genauesten 
Symptome qualvoller Sühneleiden produziert, dabei hellse-
herisches Wissen bezeigt wie es auch ein ganzes Spionage-
büro nicht beistellen könnte, und dazu noch mit Sprachcha-
rismen in aramäischer, griechischer, französischer und pro-
venzalischer Sprache die gewiegtesten Philologen verblüfft — 
ehe ich diese Denkungeheuerlichkeit annehme, glaube ich 
schon lieber, dass sie alles durch ihre Frömmigkeit von Gott 
hat. Wie sie selber sagt." (Zitiert im Max Rößler, Therese 
Neumann von Konnersreuth, 2. Auflage Würzburg 1963, 
Seite 44 f.) Aber man kann auch hier, wie oben schon betont, 
die Angelegenheit beiseite schieben, um die Konsequenzen 
zu vermeiden, oder aber sie tatsächlich zur Kenntnis nehmen 
und dennoch Nein sagen. Nein, ich will nicht glauben und 
daher glaube ich auch nicht. 

Der bekannte katholische Philosoph Josef Pieper schrieb 
Anfang der fünfziger Jahre: „Wenn man dem Lauf der Welt 
nachsinnt, dann kommt man wohl darauf, zu wünschen, es 
möchte doch die Wahrheit sich wieder einmal in durchaus 
unwidersprechlicher Gestalt zeigen — als etwas schlechthin 
Überwältigendes, als etwas eigentlich Zwingendes." (Josef 
Pieper, Das Experiment mit der Blindheit, in: „Weistum, 
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Dichtung, Sakrament: Aufsätze und Notizen. München 1954, 
Seite 160 ff.) Ja, wer möchte dies nicht? 

Josef Pieper fährt jedoch fort: „Wie fragwürdig solche 
Wünsche sind, auf wie unheimliche Weise wirklich die Frei-
heit und auch die Schwachheit der Menschen, und wie die 
Wahrheit so ganz und gar nicht ‚zwingend' ist — all dieses 
wird an den Tag gebracht in der folgenden „Begebenheit". 
(ebenda) Und dann meditiert und spricht der Philosoph über 
die Heilung des Blindgeborenen im Johannes-Evangelium. 
„Zum Schluss freilich zeigt es sich, „so schreibt Pieper, „dass 
man auch sehenden Auges blind sein kann. Diese Art von 
Blindheit ist sogar das eigentliche Thema unserer 
Geschichte." (ebenda) 

Ehe wir uns jedoch dem Text des Evangeliums noch ein-
mal zuwenden, wird es gut sein, zum Ganzen des Johannes-
evangeliums einige Anmerkungen zu machen. Es sind näm-
lich nicht „Geschichten" wie sie die Dichter sich ausdenken, 
sondern Ereignisse aus dem irdischen Leben unseres Herrn 
und Heilandes Jesus Christus. Dies zu betonen und zu zeigen 
erscheint heute nicht unnötig zu sein. Es handelt sich bei den 
Berichten über Jesus Christus und sein Leben nicht um Phan-
tasieprodukte sondern um geschichtliche Tatsachen! Vielfach 
hatte man in der Vergangenheit das Johannesevangelium als 
das Ergebnis so genannter Gemeindetheologie hingestellt und 
es dem Ende des zweiten Jahrhunderts zugeschrieben. Im 
Jahre 1935 veröffentlichte nun ein Oxforder Professor ein 
Papyrusfragment, das wahrscheinlich 1920 bei Fajum in 
Ägypten gefunden worden war. Papyrus ist der Name für das 
antike Schreibmaterial, das aus dem Mark einer Schilfpflanze 
gewonnen und gepresst wurde. Da die aufgefundenen alten 
Papyri so wertvoll sind, werden sie nummeriert. Das hier 
genannte Stück ist der Papyrus 52, kurz P 52 genannt. P 52 
stammt mit Sicherheit aus der Zeit etwa um 125 n. Chr. und 
ist damit nur ungefähr 35 Jahre jünger als das Original, das 
stets zwischen 90 und 100 n. Chr. datiert wurde. 

In der Dogmatischen Konstitution über die göttliche 
Offenbarung („Dei Verbum", Nr. 19) erklärte das II. Vatikani-
sche Konzil: „Unsere heilige Mutter, die Kirche hat entschie-
den und unentwegt daran festgehalten und hält auch weiter-
hin daran fest, dass die vier. . . Evangelien, deren Geschicht-
lichkeit sie ohne Bedenken bejaht, zuverlässig überliefern, 
was Jesus, der Sohn Gottes, in seinem Leben unter den Men-
schen zu deren ewigen Heil wirklich getan und gelehrt hat bis 
zu dem Tag, da er aufgenommen wurde (vergleiche Apg 
1,1-2)." 

Diese Aussage des Konzils wird wiederum im Blick auf 
das Johannesevangelium, näherhin beim Dialog Jesu mit der 
Samaritern am Brunnen — den wir am vergangenen Sonntag 
als Evangelium hörten — aber auch bezüglich des Gespräches, 
das der Heilung des Blindgeborenen folgt, von dem schon 
genannten Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer C. 
S. Lewis folgendermaßen beurteilt. Er sagt: „Ich habe mein 
Leben lang Gedichte, Epen, Visions-Literatur, Legenden, 
Mythen gelesen. Ich weiß, wie sie aussehen. Ich weiß, dass 
keines von ihnen dem gleicht. Über diesen Text gibt es nur 
zwei mögliche Ansichten: Entweder ist er eine Berichterstat-
tung . . ., die ziemlich genau den Tatsachen folgt . . .. Oder 
aber es hat irgendein namenloser Schriftsteller im 2. Jahrhun-
dert" — wir müssten eigentlich sagen am Ende des 1. Jahrhun-
derts —, „ohne bekannte Vorgänger oder Nachfolger, plötzlich 
die ganze moderne, romanhafte, realistische Erzähltechnik 
vorweggenommen. Wenn die Sache nicht wahr ist, muss sie 
eine Geschichte dieser Art sein. Der Leser, der das nicht 
sieht, hat einfach nicht lesen gelernt." (C. S. Lewis, Geblök 
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eines Laien. Ein Vortrag vor Theologen, in: Was der Laie 
blökt — Christliche Diagnosen, Einsiedeln 1977, Seite 15 f.) 
So weit die Aussage dieses Fachmannes! 

Der eigentliche Anlass zur Strafverfolgung Jesu durch die 
jüdische Behörde war die Heilung eines seit 38 Jahren 
Gelähmten am Betesda-Teich, und zwar am Sabbat. „Von den 
Kritikern wurden gegen den Evangelisten besonders zwei 
Gründe ins Feld geführt: 1. kein Historiker, nicht einmal der 
in Jerusalem geborene Josephus, erwähnt diesen Teich, und 
2. nirgendwo ist man in Jerusalem auf eine Spur dieses Tei-
ches gestoßen. 

Daraus wurde der Schluss gezogen, dass es diesen Teich 
nur in der Phantasie des Liebesjüngers gegeben habe und 
dass schon aus diesem Grunde die Heilung des Gelähmten 
nie geschehen sein könne. Beide Bedenken sind in den letz-
ten Jahren aus dem Weg geräumt worden, und zwar in einer 
Weise, wie man es auch mit der größten Phantasie nicht für 
möglich gehalten hätte." (Gerhard Kroll, Auf den Spuren 
Jesu, 5. Auflage Leipzig 1973, Seite 314) 

Unter den in Qumran, einem Ort am Toten Meer, 1947 
gefundenen Texten aus dem Altertum befindet sich auch eine 
Schilderung des Betesda-Doppelteiches, wie er der Darstel-
lung des Evangeliums entspricht. Außerdem haben wieder-
holte archäologische Ausgrabungen seit dem Ende des vori-
gen Jahrhunderts bis in die 60-ziger Jahre unseres Jahrhun-
derts nicht nur die Tatsächlichkeit der Teiche bestätigt, son-
dern darüber hinaus eine ziemlich genaue Rekonstruktion 
erlaubt. Innere und äußere Kriterien einer besonnenen Wis-
senschaft bestätigen uns also die Zuverlässigkeit der Berichte 
des Johannesevangeliums und damit auch der Heilung des 
Blindgeborenen. Erinnert sei schließlich noch einmal an die 
„Parallelen zum Neuen Testament", von denen wir bei frühe-
rer Gelegenheit sprachen. Was aber sagt der Bericht des 
Evangeliums? 

Die Jünger Jesu waren bei dieser Heilung dabei. Der 
Blinde erlebte die Heilung an sich selbst. Die Eltern des 
Blindgeborenen müssen zugeben, dass es ihr Sohn ist, der 
vorher blind war. Viele hatten den Blinden vor seiner Heilung 
gesehen, sie sahen ihn nachher. Dennoch wird der blanken 
Tatsache widersprochen. Die Heilung passt nicht ins Kon-
zept. Also konnte die Sache nicht stimmen! „Was nicht sein 
darf, das nicht sein kann!" Man verhört den bisher blinden 
und jetzt sehenden Bettler. Aber nicht, um zu hören, sondern 
um ihn zum Schweigen zu bringen. Da es nicht gelingt, wird 
er hinausgeworfen. Und Jesus, der Herr, sagt: „Wäret ihr 
blind, so hättet ihr keine Schuld. Nun aber sagt ihr: Wir 
sehen. So bleibt eure Schuld." 

Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Es ist das 
entscheidende Geschehen in der Welt, aber auch in unserer 
Seele. Gottes Werke, die rufen und fordern, will man hinweg-
disputieren. Man sucht Argumente, um für das einfallende 
Licht Gottes nicht offen sein zu müssen. Und was man selbst 
nicht anerkennen will, das sollen möglichst auch die anderen 
nicht bekennen. Anders der Blindgeborene, der in dem ihn 
umgebenden Wirrwarr ein schlichtes Bekenntnis ablegt. So 
werden ihm nicht nur die leiblichen Augen, vielmehr auch 
die Augen der Seele geöffnet. Wer aber glaubt, der fällt nie-
der und betet an, so wie der Geheilte im Evangelium. 

Was bietet uns dagegen schon die weltliche Welt? Zu all 
ihrer Wichtigtuerei ist sie oberflächlich und in jedem Fall ver-
gänglich. Man kann ihren möglichen Nutzen und Lustgewinn 
ausrechnen und damit letzten Endes ihre ganze Schäbigkeit 
erkennen und durchschauen. 
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Die nicht katholische Schauspielerin Hildegard Knef, die 
sich vielen Krankenhausaufenthalten und Operationen unter-
ziehen musste, berichtet in ihrem Buch „Das Urteil", dass sie 
nach einem solchen Aufenthalt mit ihrer siebenjährigen 
Tochter bei einem ihr befreundeten katholischen Pfarrer auf 
dem Dorf zur Erholung weilte. Bei dieser Gelegenheit nahm 
sie auch an einer Abendmesse teil und hörte so nach vielen 
Jahren wieder das Vaterunser beten. Nach dem Gottesdienst 
fragte sie den Priester: „Was sagst du, wenn ein Kind stirbt? 
Was sagst du den Eltern?" Der Geistliche antwortete: „Ein 
Fünfjähriger starb vor zwei Wochen. ,Ich will euch sagen, 
warum ich Christ bin', habe ich gesagt, weil die Welt 
unglaublich geschwätzig ist, laut und vorlaut, solange alles 
gut geht. Nur wenn jemand stirbt, dann wird sie verlegen, 
dann weiß sie nichts mehr zu sagen. Genau an dem Punkt, wo 
die Welt schweigt, richtet die Kirche eine Botschaft aus.' Und 
der Pfarrer fuhr sinngemäß fort: Ich liebe die Kirche, „weil 
sie im Gelächter einer arroganten Welt sagt, dass der Mensch 
ein Ziel hat, weil sie dort ihren Mund aufmacht, wo alle ande-
ren nur die Achseln zucken." (Vergleiche: Hildegard Knef, 
Das Urteil, Wien-München-Zürich, 1975, Seite 324 ff. Zitiert 
nach: Rudolf Stertenbrink, In Bildern und Beispielen, 
Band 2, Freiburg-Basel-Wien 1977, Seite 235) 

Man könnte — und müsste wohl auch — das, was der Pfarrer 
sagte, ergänzen. Aber er weist doch richtig auf die Größe der 
christlichen Botschaft hin. Es ist eine Botschaft, die durch 
sich selbst leuchtet. Dieses Leuchten erneuert sich in uns 
immer neu, wenn wir danach handeln. Darüber hinaus ist es 
aber auch ein wirksames Handeln Gottes an uns in den Sakra-
menten, vor allem der Taufe, dem Bußsakrament und der 
Heiligen Kommunion, wenn wir bereit sind, uns ansprechen 
lassen und sie würdig empfangen. 

„Frohsein, Freude ausstrahlen kann im letzten nur der 
Mensch, der weiß oder erfahren durfte, wo die wahren Quel-
len der Freude sprudeln. An diesen Quellen nährt er sich, holt 
er sich im Auf und Ab des Lebens seine Kraft. Als Christen 
glauben und hoffen wir, dass uns im Brot des Lebens, in der 
Eucharistie, im Wort Gottes, im täglichen Aufblick zum 
Vater, dem Schöpfer des Alls, zu Christus, unserem Retter 
und Sinngeber uns Freude, Trost, Gelassenheit, Erbarmen, 
Versöhnung und wahre Hoffnung und Zuversicht zuwachsen. 
Jeder Tag, jedes Jahr, das ganze Leben ist doch ein ununter-
brochenes Geschenk. Und wer so unablässig beschenkt wird, 
möchte doch dieses Geschenk erwidern." (P. Bosco Holdener 
SDS, Frohes Altern, in: Salvator Kalender 1981, 65. Jahr-
gang, Zug/Schweiz, Seite 66) 

Dies gilt für Jung und Alt. Wer wollte, wenn er sie begrif-
fen hat, diese Botschaft nicht weitertragen? Die Erfahrung, 
dass Jesus Christus, unser Erlöser und Heiland, zu wenig 
gekannt und geliebt wird, müsste uns erschüttern. Wir bedür-
fen der apostolisch gesonnenen Menschen, die den Missions-
auftrag Jesu ernst nehmen: „Gehet hin und lehret alle!" (Mt 
28,19) Wir bedürfen zur Erneuerung der Menschheit der 
Männer und Frauen des Gebetes und des Opfers. Wir bedür-
fen der Menschen, die Zeugnis ablegen in der Familie an 
erster Stelle, in der Schule, am Arbeitsplatz, überall. Der 
Glaube allein nützt nichts, wenn wir ihn nicht leben, ihn nicht 
weitertragen, ihn nicht bezeugen. 

V. Der auferstandene Herr ist uns nahe — Gott und die 
Seele — 
Das Neue Testament berichtet von drei Totenerweckungen, 
die Jesus, der Herr, selbst wirkte: Die Erweckung der Tochter 
des Synagogenvorstehers Jairus bei den Synoptikern Mat- 
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thäus (9,18-26), Markus (5,21-43) und Lukas (8,40-56), die 
Erweckung des Jünglings von Naim, der gerade zu Grabe 
getragen wurde, bei Lukas (7,11-17) und die Erweckung des 
Lazarus bei Johannes (11,1-45). 

Wegen der Worte Jesu im Markusevangelium: „Das Mäd-
chen ist nicht tot, sondern schläft" (5,39), meinen manche 
Erklärer, die Tochter des Jairus sei nur scheintot gewesen, 
Das ist sicher falsch, soll aber hier angemerkt werden. Bei 
Lazarus ist freilich kein Zweifel möglich. Marta sagt: „Herr, 
er verbreitet schon Geruch, denn er ist seit vier Tagen tot." 
(Jo 11,39) 

In der Apostelgeschichte (9,36-42) wird die Erweckung 
der Tabitha durch Petrus berichtet. „Die Kunde davon" — 
nämlich von dieser eindrucksvollen Totenerweckung — „ver-
breitete sich", wie Lukas in der Apostelgeschichte berichtet, 
„in ganz Joppe; und viele kamen zum Glauben an den 
Herrn." (Apg 9,42) Das Wunder steht hier ganz offensichtlich 
im Dienste der Missionspredigt. Vom heiligen Paulus wird 
berichtet, dass er in Troas den jungen Eutychus, der vom drit-
ten Stockwerk in den Hof stürzte und „tot aufgehoben 
wurde" (Apg 20,9), „umfasste" und ihn lebendig zurückließ. 

Im Alten Testament werden Totenerweckungen von den 
Propheten Elias und Elisäus berichtet (1 Kn 17,17-24; 2 Kn 
4,18-37 und 13,20 f.). Jesus wies die Gesandtschaft des Täu-
fers u. a. darauf hin: „Tote werden auferweckt!" (Mt 11,5; Lk 
7,22) Seine Jünger sendet er aus mit dem Auftrag: „Heilt 
Kranke, erweckt Tote!" (Mt 10,7) Wilhelm Schamoni hat in 
einem gesonderten Buch auch „Auferweckungen vom Tode" 
aus Heiligsprechungsakten übersetzt. (Paderborn 1968. Aus-
lieferung: Bigge, Ruhr, Josefs-Buchhandlung). Grundsätzlich 
wird man sagen müssen: Gott, der Menschen über Jahrzehnte 
hin ohne Speise und Trank leben lässt nur von der heiligen 
Eucharistie, kann natürlich auch Tote wieder zum irdischen 
Leben rufen, wie es Jesus tat. Dennoch ergeben sich bei der 
Anerkennung von Totenerweckungen im Laufe der Kirchen-
geschichte Schwierigkeiten, „die sich aus dem Stand der frü-
heren Medizin ergaben. Als einziges Zeichen des eingetrete-
nen Todes ließ man manifest gewordene Fäulnis gelten. Denn 
wenn die eingetreten war, dann musste das Lebensprinzip den 
Körper verlassen haben." (W. Schamoni, a. a. 0.; Seite 11) 
Da die Postulatoren der Prozesse um die Schwierigkeiten 
wussten, auf welche die Anerkennung einer Totenerweckung 
beim Glaubensanwalt und den Richtern stieß, stellten „sie 
gewöhnlich am Ende ihrer Beweisführung den Antrag, wenn 
eine Erweckung von den Toten nicht anerkannt würde, dann 
möge die plötzliche vollkommene Wiederherstellung wenig-
stens als Heilungswunder . . . anerkannt werden." (ebenda 
Seite 11 und 12) 

So wird z. B. 1678 auf die Fürbitte des hl. Andreas Avel-
lino ein Kind, das einen gut 19 Meter hohen Felsen hinab-
stürzte und bei der Untersuchung durch den Arzt „ohne Puls, 
ohne Wärme, ohne Empfindung, ohne Bewegung war", „kein 
Zeichen von Lebenstätigkeit abgab" und nach der Aussage 
desselben Arztes „eine große Quetschung auf der Stirn und 
eine Verrenkung von Halswirbeln" aufwies, zum Leben 
erweckt und vollständig geheilt. (ebenda Seite 65) Der Chef-
arzt einer Fachklinik für Orthopädie schrieb dem Herausge-
ber des oben genannten Buches u. a.: 

„Es gibt schwere Verletzungen der Wirbelsäule, auch der 
Halswirbelsäule, die im Schockzustand einen totenähnlichen 
Eindruck erwecken können und von denen sich dann die Ver-
letzten nach einer gewissen Zeit allmählich wieder erholen. 
Das dauert im allgemeinen Monate, geschieht jedoch nicht" — 
wie im geschilderten Fall — „innerhalb weniger Minuten und 
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unter Abheilung massiver Hautverletzungen am Kopf." (Seite 
69) 

Wir sollten freilich nicht vergessen, dass größer als alle 
diese Wunder im Bereich des Sichtbaren, jene Werke Gottes 
sind, die zum ewigen Leben erwecken. „Der Stoff kann Gott 
keinen Widerstand entgegensetzen, wohl aber eine unheilige 
Seele." (Heinrich Spaemann, Die kommende Welt, 2. Auf-
lage Düsseldorf 1963, Seite 293) 

Die drei Totenerweckungen des Herrn wollen zeigen, dass 
ER die Macht über jeden Tod hat. Das sichtbare Zeichen 
weist auf die unsichtbare Gnade. „Was ist leichter", fragte 
Jesus bei der Heilung des Gelähmten (Mt 9,7), „Sünden zu 
vergeben oder zu sagen: Stehe auf und wandle? Damit ihr 
aber seht", so heißt es weiter im Matthäus-Evangelium, „dass 
der Menschensohn Macht hat, auf Erden Sünden zu verge-
ben, sprach er zu dem Gelähmten: Nimm dein Bett und geh!" 
Nicht ohne Grund wird der Priester, der sich seines Amtes 
noch bewusst ist, Seelsorger genannt. Auch der närrischste 
Körperkult kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir dem 
Altern, der Krankheit und dem Tode ausgeliefert sind. Die 
Seele aber, die unsterbliche Seele darf bei all dem innerirdi-
schen Wirbel keinen Schaden leiden, darf nicht verloren 
gehen! 

Vom hl. Don Bosco, dem vielleicht größten Heiligen des 
19. Jahrhunderts, der 1888 starb, wird von seinem Biogra-
phen, der jahrzehntelang mit dem Heiligen lebte, die vorüber-
gehende Auferweckung eines schon 12 Stunden toten fünf-
zehnjährigen Jungen berichtet. Der Leichnam war aufgebahrt 
und zum Begräbnis vorbereitet. Don Bosco rief den Jungen 
ins Leben, dieser legte eine reumütige und aufrichtige 
Beichte ab. Dann fragte der Heilige den Jungen: „Der Him-
mel steht dir offen. Willst du hinaufgehen oder hier bei uns 
bleiben?" Er antwortete: „Ich will in den Himmel gehen." So 
entschlief er im Herrn. (Vgl. W. Schamoni, Auferweckung 
vom Tode, Anhang, Seite 118 ff.) Seine Seele ging in den 
Himmel. Auferstehen wird er am Jüngsten Tage. 

1975 erschien in Amerika ein Buch mit dem Titel „Life 
After Life", wörtlich übersetzt „Leben nach dem Leben". Ein 
Auszug davon erschien bereits im März 1977 in der Monats-
schrift „Das Beste aus Readers' Digest" (,die ich damit nicht 
vorbehaltlos empfehlen will,) unter der Überschrift: „Leben 
nach dem Tode" (Seite 210 bis Seite 236). Es handelt sich 
dabei um Erfahrungen von Menschen, die — wie man heute 
sagt — „klinisch tot" waren und dann ins Leben zurückgeru-
fen wurden. Die Erlebnisse stammen von ganz verschiedenen 
Menschen, verschieden nach Alter, Geschlecht, Beruf usw. 
aus verschiedenen Gegenden. Sie weisen interessante Über-
einstimmungen auf in der Bewusstseinserfahrung, dass die 
Seele, das geistige Ich, durchaus in Distanz zum Körper 
erlebt wird. Diese Berichte aus einem Vor- oder Grenzsta-
dium des Todes haben offensichtlich bei vielen Menschen die 
Erwartung eines Jenseits und das Wissen um die unsterbliche 
Seele — das, was uns katholischen Christen selbstverständlich 
ist — wieder in Erinnerung gerufen. So hat dieses Buch sicher-
lich auch seinen geistig-sittlichen Nutzen. Denn wenn mit 
dem Tode nicht alles aus ist, was zwar für uns — auch nach 
dem bisher Gesagten — nichts Neues ist, aber für viele mate-
rialistisch denkende und grob sinnlich dahinlebende Men-
schen eben nicht, dann taucht notwendig der Gedanke und 
die Erwartung eines Gerichtes und einer ewigen Vergeltung 
auf. 

Wie kann man mit dem Wissen um die unsterbliche, gei-
stige Seele Atheist sein? Gott und die Seele sind schließlich 
die entscheidenden Pfeiler aller Wahrheitserkenntnis. Schon 
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das Buch der Weisheit im Alten Testament (13,5) stellt fest: 
„Aus der Größe und Schönheit der Geschöpfe wird ver-
gleichsweise ihr Urheber erschaut." Und der Völkerapostel 
schreibt an die Römer (1,19): „Was man von Gott erkennen 
kann, das ist ihnen (den Heiden) offenbar; Gott selbst hat es 
ihnen geoffenbart. Denn was unsichtbar an ihm war, seine 
ewige Macht und Göttlichkeit, wird seit Schöpfung der Welt 
an seinen Werken deutlich erschaut." 

Gott ist der Schöpfer, nicht aber Schöpfung. Deswegen ist 
es einleuchtend, dass man ihn nicht mit naturwissenschaftli-
chen Methoden erfassen kann. Aufgabe der Naturwissen-
schaft ist es, wie ihr Name sagt, die Natur — die Schöpfung — 
zu erforschen, nicht aber ihren Schöpfer. Freilich ist die 
Schöpfung als Schöpfung logischerweise ein Hinweis auf 
den Schöpfer. Die Schöpfung ist eine Spur Gottes. Sie weist 
zurück auf den Schöpfer, gibt indirekt von ihm Kunde. 

Um es noch einmal anders zu sagen: Gott, der Heilige, der 
Unendliche, der Allmächtige ist seinem Wesen nach, seiner 
Göttlichkeit nach kein Ding dieser Welt. Das ist eigentlich 
eine Binsenweisheit. Dennoch rumoren häufig genug, wenn 
es um Glauben und Religion geht, die primitivsten Unterstel-
lungen in den Köpfen vieler Menschen. Mit anderen Worten: 
Gott ist kein Götze. 

Gott wäre aber nicht der allmächtige und liebende Gott, 
wenn er sich nicht offenbaren könnte. Wenn sich aber Gott 
mitteilt, dann muss er sich in seiner Güte und Weisheit unse-
rem Verstehenshorizont anpassen. Eine Offenbarung, die wir 
Menschen nicht wahrnehmen oder erfassen könnten, wäre 
keine Offenbarung. Wir wissen aber nun: Gott hat sich geof-
fenbart. Höhepunkt dieser Offenbarung ist die Menschwer-
dung Gottes in Jesus Christus. Päpste, Bischöfe und Priester 
schaffen nicht das Credo. „Sie bekennen es und unterwerfen 
sich ihm. Sie erfinden keine Sakramente, sondern spenden 
und empfangen sie. Denn die Wahrheit Gottes ist nicht uns 
unterworfen, . . . auch nicht den Theologen und der öffentli-
chen Meinung." (Alfred Kardinal Bengsch, Manipulation 
und christliches Leben, Berlin (Morus-Verlag) 1970, Seite 
19) 

Der bedeutende deutsche Psychoanalytiker, der Arzt Pro-
fessor Dr. Albert Görres urteilte: „Ohne das Licht Gottes fällt 
mir meine Welt langsam aber sicher in die Finsternis, in der 
ich täglich lauter das höre, was übrig bleibt, wenn das Wort 
des Sinnes verstummt: Heulen und Zähneknirschen, Hass, 
Neid und Aggression." Albert Görres, Kennt die Psychologie 
den Menschen?, München — Zürich 1978, Seite 100) Wie 
Recht Prof. Görres hat, davon sind wir doch schließlich alle 
mittels der Medien Augen-und Ohrenzeugen. 

Aber kehren wir zum Ausgangspunkt unserer letzten 
Überlegungen zurück, zur unsterblichen Geistseele. Der 
Geist ist anwesend im Leib und in der Sinnlichkeit. Es ist 
eine absurde Situation, dass viele Menschen mit dem Auf-
wand fast aller ihrer geistigen Kräfte an der Verleugnung 
eben dieses Geistes arbeiten. Die geistige Seele besitzt Ein-
sicht, Urteil und Steuerungskraft. Sie übersieht Zusammen-
hänge und Bezüge. Die sinnliche Wahrnehmung vermag dies 
nicht, sie dient der geistigen Seele. 

Ohne ein Überleben der geistigen Seele im Tod, gibt es 
auch keine Auferstehung des Fleisches. Abgesehen davon, 
dass alle bisherigen Ausführungen die Unsterblichkeit der 
Seele eindeutig erweisen, muss auch gesagt werden: Wie 
könnte dieselbe Person zunächst im Tod angeblich völlig ver-
nichtet werden, um dann schließlich bei der Auferstehung 
angeblich wieder dieselbe Person zu sein? Wie könnte Gott 
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Lohn und Strafe zumessen, wenn im Tode auch die Seele, das 
Ich-Zentrum der Person, aufhören würde zu existieren? 

Die Aussagen des Neuen Testamentes sind unmissver-
ständlich. Das Gleichnis Jesu vom reichen Prasser und dem 
armen Lazarus (Lk 16,19-31) verlöre ohne die Tatsache der 
unsterblichen Seele jeglichen Sinn. Das Wort des sterbenden 
Heilandes am Kreuz an den sich bekehrenden Schächer 
„Heute noch wirst du bei mir im Paradiese sein!" (Lk 23,43) 
würde ebenfalls ohne das Überleben der Person im Tode 
unverständlich. Viele Aussagen der Paulus-Briefe setzen 
einen beseligenden Zwischenzustand bis zur Auferstehung 
des Fleisches direkt voraus. 

Das Apostolische Glaubensbekenntnis stellt mit dem 
Abstieg der Seele Christi „ad inferos", „in das Reich des 
Todes", wie die m. E. wenig gute neue Übersetzung sagt, 
diese Wahrheit schlicht fest. Auch einwandfreie mystische 
Tatsachen wie die Auffindung des Leibes des Hl. Andreas 
Bobola nach der Erscheinung des Heiligen (Vgl. W. Scha-
moni, Parallelen zum Neuen Testament, Abensberg 1971, 
Spalte 283 ff.) bezeugen, wie wir sahen, den dargelegten Tat-
bestand, Die V. Allgemeine Kirchenversammlung im Lateran 
verkündete 1513 die Individualität der menschlichen Einzel-
seele und ihre Unsterblichkeit als unfehlbare Lehre. Diese 
kirchliche Aussage war freilich schon bei früheren dogmati-
schen Lehrentscheidungen eindeutig vorausgesetzt worden, 
z. B. bei der feierlichen Verkündigung Papst Benedikts XII. 
1336 über die beseligende Gottesschau und die letzten Dinge. 

Bei der Auferweckung des Lazarus, die wir soeben im 
Evangelium vernahmen, gibt der Herr selbst die tiefste Deu-
tung dieses seines Wunders, da er zu Marta sagt: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben: wer an mich glaubt, der wird 
leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich 
glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben." (Jo 11,25 f.) Mit und 
in Christus hat die Zukunft bereits begonnen. Er ist schließ-
lich durch sein Leiden und seinen bitteren Tod in eine ganz 
andere Auferweckung, in die wahre und bleibende Auferste-
hung hineingegangen, die gerade nicht die Rückkehr in unser 
Diesseits des Todes war, sondern leibhaftige, ganz und gar 
verklärte, ewige Herrlichkeit. 

Wir Bürger der (westdeutschen) Bundesrepublik Deutsch-
land lebten auch vor der Vereinigung mit der DDR in einem 
freiheitlichen Rechtsstaat, in dem wir uns immerhin noch zu 
Worte melden können. Unsere katholischen Brüder und 
Schwestern in Mitteldeutschland dagegen lebten nicht nur in 
einer äußersten Zerstreuung unter nichtkatholischen Men-
schen, sondern in der harten Bedrängnis eines atheistischen 
Staates. Die Bischöfe der Berliner Bischofskonferenz stellten 
daher für die ihnen anvertrauten Christen in einem gemeinsa-
men Hirtenwort zur österlichen Bußzeit 1981 folgende Fra-
gen: „Hat christlicher Glaube in diesem geistigen Klima noch 
eine Chance? . . . Wie finden wir heute und hier den Mut, 
Christ zu sein und den Mut zur Hoffnung auf Zukunft? . . . 
„Eine Antwort auf die Frage", so sagten damals die mittel-
deutschen Oberhirten, „kann nur aus der Mitte des Glaubens 
kommen, aus der Zusage des Herrn: ,Ich bin bei Euch alle 
Tage bis ans Ende der Welt! — 

Es heißt dann weiter in diesem Hirtenbrief, was auch wir 
heute 2002 beherzigen sollten: „Durch uns macht sich Gott 
zum Nachbarn der Atheisten. Freilich, was Gott uns zutraut, 
erfahren wir auch als Last und Kreuz, als Ausgeliefertsein 
und Ohnmacht. Doch wie der Herr sich am Kreuze stellver-
tretend für die Menschen hingab und in seiner Auferstehung 
Befreiung für alle erwirkte, so haben auch wir Christen in der 
Nachfolge des Gekreuzigten die Vollmacht zur Stellvertre- 
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tung. Wir sind dazu berufen, stellvertretend für die Menschen 
in unserem Lande, die nein zu Gott sagen, Sühne, Fürbitte 
und Dank vor Gott zu bringen." 

Die Bischöfe fragten dann noch einmal: „Haben wir Chri-
sten noch eine Chance in unserem Land?" Sie antworteten 
und wir mit ihnen: „Als Christen haben wir immer und über-
all eine Chance, wenn wir uns auf den Weg Christi einlas-
sen." Dann zitierten die Oberhirten aus dem Gebiet der dama-
ligen DDR die Rede des Heiligen Vaters vom November 
1980 in Osnabrück. Der Papst sagte: „Die Bewährung Eures 
Glaubens — das ist Eure Chance!" Darüber hinaus halten wir 
fest: „Wir sind füreinander und miteinander verantwortlich, 
dass in der Kirche hier und heute, dass in ihrer Gemeinschaft 
das liebenswerte Antlitz Christi erkennbar wird." (ebenda) 

Wir werden diese Aufgabe freilich nur erfüllen können, 
wenn wir uns wirklich und auf die Dauer ganz selbstverständ-
lich Zeit für Gott nehmen. Es gibt nichts Dringenderes, nichts 
Wichtigeres in der Kirche. Wenn wir täglich ernsthaft wenig-
stens eine Viertelstunde bedenken, dass Jesus Christus Herr 
der Kirche und auch unseres Lebens ist, dann werden wir 
Klarheit in vielen Fragen gewinnen, dann werden wir den 
Rang vieler Dinge richtiger einschätzen. Christus ist uns 
nahe. Näher als wir uns selbst sind. Ergreifen wir seine Hand! 
Ergreifen wir seine Liebe! Und vergessen wir auch nicht, uns 
und alle unsere Anliegen immer wieder neu der Gottesmutter 
anzuempfehlen! „Siehe da deine Mutter!", sagt Jesus auch zu 
uns. 

Wieviel Versagen im Glauben erleben wir jedoch in der 
heutigen deutschen Kirche bei Priestern und Laien. Wie sehr 
sind wir selbst in Gefahr, abzustumpfen und uns an Glau-
bensschwäche und Glaubensabfall zu gewöhnen. Der Evan-
gelist Johannes urteilte über viele seiner Zeitgenossen: „Die 
Ehre bei den Menschen galt ihnen eben mehr als die Ehre bei 
Gott," (Jo 12,43) Möge dies auf uns nicht zutreffen! 

VI. Apg 2, 24: „Es war unmöglich, dass er vom Tod festge-
halten wurde." 
So spricht der hl. Petrus in seiner Pfingstpredigt zur zusam-
mengeströmten Menge. „In der Auferstehung wird offenbar, 
was von Anfang an im lebendigen Wesen Jesu, des Men-
schensohnes und Sohnes Gottes, gelegen hat." (Romano 
Guardini, Der Herr. Würzburg 1951, Seite 483) 

Er ist der, der vom Vater kommt und zum Vater geht. So 
bezeugt Jesus während seines öffentlichen Wirkens seinen 
Gegnern: „Ehe Abraham ward, bin ich." (Jo 8, 58) Seine Jün-
ger aber belehrt er, „während sie in Galiläa umherwander-
ten": „Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen 
überliefert werden und sie werden ihn töten, am dritten 
Tage(aber) wird er auferweckt werden." (Mt 17, 22 f.) Der 
Tod war für ihn nur ein Durchgang." Musste nicht Christus 
das alles leiden, um so in seine Herrlichkeit einzugehen?" 
(Lk 24, 26) sagt er zu den Emmaus-Jüngern. 

„Die Auferstehung verwirklicht, was er schon immer in 
sich getragen hat." (Guardini a. a. 0., S. 484) 

Dennoch hat man stets erneut versucht, die Auferstehung 
aus dem wahren Bild und Wesen Jesu herauszulösen. Man 
stellte sie u. a. als Ergebnis des Wunsches, der Hoffnung und 
der Erwartung der Apostel hin. Die Evangelien allerdings 
sprechen durchweg eine andere Sprache. Sie zeigen, wie viel 
es brauchte, bis die Apostel und Jünger an die tatsächlich 
erfolgte Auferstehung glaubten. 

Gelegentlich wies man auf die Unterschiede und scheinba-
ren Widersprüche der verschiedenen Auferstehungsberichte 
in den Evangelien hin: Aber gerade diese bezeugen, dass es 
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sich nicht um eine künstliche und erfundene Berichterstat-
tung handelt und unterstreichen — trotz mancher Schwierig-
keiten bei den Harmonisierungsbemühungen — die grundsätz-
liche Glaubwürdigkeit dieser Berichte. 

Darüber hinaus ist es eine unbestreitbare Tatsache, dass die 
Apostel und ihre Schüler für diese Botschaft — verbunden mit 
hohen sittlichen Forderungen an die Hörer — in den Tod gin-
gen, meist in einen qualvollen Martertod. „Die Auferstehung 
Jesu, der Triumph des Herrn nach der furchtbaren Katastro-
phe des Karfreitags war das zentrale Ereignis des Glaubens 
und der Verkündigung" der Urkirche. (Hugo Staudinger, Die 
historische Glaubwürdigkeit der Evangelien, Gladbeck/Stutt-
gart, 2. Aufl. 1971, Seite 113) 

Man kann daher nur dem zustimmen, was der Münsteraner 
Althistoriker Hans Erich Stier bei einer wissenschaftlichen 
Aussprache ausrief: 

„Es ist für den modernen Historiker eine Zumutung, die 
Auferstehung Jesu nicht als geschichtliche Tatsache hinneh-
men zu sollen" (zitiert ebenda Seite 118). Außerdem, auch 
das sollte man nicht vergessen, bestätigte Jesus das Zeugnis 
der Apostel durch Wunder, wie z. B. die Heilung des Lahmen 
(vgl. Apg 3, 1-9), und er bestätigt es weiterhin durch sein 
Wirken in der Kirche. Schließlich sind alle Wunder der Heili-
gen Ausfluss und Wirkung der Auferstehung Jesu! 

In der Apostelgeschichte (1, 3) heißt es: 
„Nach seinem Leiden gab er ihnen viele Beweise dafür, 

dass er lebe." Natürlich ist der verklärte Leib des Auferstan-
denen wesentlich anders als der Leib des Herrn vor seinem 
Tod. Aber es ist doch derselbe wirkliche Leib. Jesus weist auf 
seine Wunden hin (Lk 24, 39; Jo 20, 24-29), er fordert die 
Jünger auf ihn zu berühren (Lk 24, 39), er isst mit ihnen (24, 
42 f.). 

„Die Erscheinungen des Auferstandenen waren objektive 
Wirklichkeit, so dass sie z. B.", wie der hl. Apostel Paulus im 
15. Kapitel des 1. Korintherbriefes berichtet, „von 500 Men-
schen zugleich als objektive Wirklichkeit festgestellt werden 
konnte." (Heinrich Klug, Das Evangelium als Geschichts-
quelle und Glaubensverkündigung, Buxheim Allgäu 1976, 
Seite 409). Es waren Augen- und Ohrenzeugen, von denen, 
wie Paulus betont, zurzeit des Berichtes noch die meisten leb-
ten. Was im „Bewusstsein dieser Personen als objektive Ein-
wirkung vor sich ging, spielte sich ebenfalls ab in Raum und 
Zeit dieser Personen und ist daher etwas Geschichtliches". 
(Ebenda, Seite 409) 

Die Erscheinungen des Auferstandenen werden also, 
obwohl sie übernatürlicher Art sind, da sie vom verklärten 
Herrn ausgehen, der nicht mehr den irdisch-zeitlichen 
Begrenzungen unterworfen ist, dennoch mit Recht als 
geschichtliche Ereignisse berichtet, welche die nachweisliche 
Glaubwürdigkeit der Berichterstatter verbürgt. Diese waren 
nüchtern und eher skeptisch (wie die Evangelien zeigen), 
intelligent, sittlich hochstehend und haben die Wahrheit der 
Auferstehung mit ihrem Blute besiegelt. 

Dieses alles ist aber nicht ohne Wirkung auf uns geblieben. 
Wir Christen sind mit Jesus Christus unserem Herrn in der 

heiligen Taufe sakramental begraben und auferweckt worden. 
Im Römerbrief (Röm 6, 4) sagt der Apostel Paulus: „Wir 
wurden mit Christus begraben durch die Taufe auf den Tod; 
wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten 
auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen 
leben." Das Sein in Christus ist also, wie der hl. Paulus 
immer wieder betont, die Voraussetzung für die selige Aufer-
stehung des Fleisches. Die Auferstehung Christi ist der 
Anfang der Auferstehung der Toten. 
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In seiner Auseinandersetzung mit den christlichen Leug-
nern der Auferstehung in Korinth spricht der Apostel Paulus 
(ebenfalls im 1. Kor 15) auch von der Beschaffenheit des 
Auferstehungsleibes. Aus den Aussagen des Apostels lässt 
sich Folgendes ableiten: 

1. Der Auferstehungsleib der Heiligen wird nicht nur tat-
sächlich leidlos, sondern leidensunfähig sein. 

2. Er wird nach dem Maß der jeden Menschen durchdrin-
genden heiligmachenden Gnade leuchtende Schönheit besit-
zen. 

3. Der verklärte Auferstehungsleib wird frei sein von 
innerirdisch erfahrenen Naturhemmungen und daher gedan-
kenschnelle Beweglichkeit besitzen. 

4. Er wird ganz und gar vergeistigt und doch leibhaftig 
sein. 

Die Leiber der Verworfenen dagegen werden hässlich sein 
und in die Strafe hineingenommen werden. (Vgl.: A. M. 
Rathgeber, Wissen Sie Bescheid? neu bearbeitet von Rudolf 
Fischer-Wolpert, 16. Aufl., Augsburg 1970, Seite 51 f.) 

Erst die Auferstehung Jesu bringt also die letzte Klarheit 
darüber, was Erlösung wirklich heißt. In Christus „ist die 
Schöpfung in das ewige Dasein Gottes hineingehoben. Und 
nun steht er in der Welt als unzerstörbarer Beginn. . . . Alles 
soll in Ihn, den Auferstandenen, zur Teilnahme an seiner Ver-
klärung hineingezogen werden." (R. Guardini, a. a. 0. Seite 
490) 

Wir können also zusammenfassend feststellen: Das Grab 
ist leer. Engel erscheinen den Frauen. Der Herr zeigt sich 
immer wieder leibhaftig aber verklärt den vorherbestimmten 
Zeugen. Die Apostel wirken im Namen Jesu des Auferstan-
denen Wunder. Der Herr lässt sich auch im Laufe der Kir-
chengeschichte nicht unbezeugt. So berichtet u. a. kein 
Geringerer als der heilige Aurelius Augustinus (gestorben 
430) im 22. Buch seines „Gottesstaates" über die Verehrung 
der Reliquien des hl. Stephanus in Nordafrika und der damit 
verbundenen zahlreichen Wunder. Er schreibt: „Es sind noch 
nicht einmal zwei Jahre her, seit sich die Reliquien des Mar-
tyrers Stephanus in Hippo Regius befinden", das war die 
Bischofsstadt des heiligen Augustinus, „und was sich seither 
an Wundern ereignet hat, von denen ich ganz Genaues weiß, 
ist längst noch nicht alles schriftlich aufgezeichnet worden. . 
. . . . Stephanus hat jedenfalls an den Sohn der immer wäh-
renden Jungfrau geglaubt, er hat an den geglaubt, der bei ver-
schlossenen Türen zu den Jüngern gekommen ist.. .". 

Augustinus folgert: „Und weil er für diesen Glauben sein 
Leben hingegeben hat, deshalb geschehen durch ihn so große 
Dinge. . ." 

Schließlich betont Augustinus: „Wofür legen solche Wun-
der" — er weiß von der Heilung einer Blinden, einer Krebs-
kranken, der Bekehrung eines erbitterten Feindes des christli-
chen Glaubens, ja von Totenerweckungen zu berichten — 
Wofür also legen solche Wunder „Zeugnis ab, wenn nicht für 
den Glauben, in dem verkündet wird, dass Christus im 
Fleisch auferstanden und mit dem Fleisch zum Himmel auf-
gefahren ist? Sind doch die Martyrer selbst Martyrer dieses 
Glaubens, weil sie die Zeugen dieses Glaubens gewesen 
sind. . ." (zitiert nach: Georg Siegmund, Der Glaube an Jesu 
Auferstehung in unserer Zeit, Leutesdorf a. Rh. 1977, Seite 
17 ff.). 

Das II. Vatikanische Konzil stellt in der Pastoralkonstitu-
tion „Die Kirche in der Welt von heute" (Nr. 22) fest: 

„Auch auf dem Christen liegen ganz gewiss die Notwen-
digkeit und auch die Pflicht, gegen das Böse durch viele 
Anfechtungen hindurch anzukämpfen und auch den Tod zu 

— 109 — 

ertragen; aber dem österlichen Geheimnis verbunden und 
dem Tod Christi gleichgestaltet, geht er, durch Hoffnung 
gestärkt, der Auferstehung entgegen Durch Christus 
und in Christus . . . wird das Rätsel von Schmerz und Tod 
hell, das außerhalb seines Evangeliums uns überwältigt. Chri-
stus ist auferstanden, hat durch seinen Tod den Tod vernichtet 
und uns das Leben geschenkt, auf dass wir, Söhne im Sohn, 
im Geiste rufen: Abba, Vater!" 

Ulrich Paul Lange 

STEFAN HARTMANN 

Marsch ins Getto — ein Auftrag der Zeit? 

Seit über dreißig Jahren stehen Katholiken in Deutschland, 
angestoßen durch einen Aufsatz des Konzilstheologen Karl 
Rahner in den Münchener „Stimmen der Zeit°, wieder unter 
Gettoverdacht. Wer sich vom gesellschaftlichen Großtrend zu 
unterscheiden wagt, wer in Moral- und Glaubensfragen an 
der Lehre der Päpste festhält und schließlich wer in liturgi-
schen Praktiken sich von der nachkonziliaren Entwicklung 
kritisch absetzt gilt als „Getto-Katholik" oder — im jüngeren 
Sprachgebrauch — als „Fundamentalist". Die Frage ist, ob 
sich glaubenstreue Katholiken gegen diesen Verdacht wehren 
wollen, oder ob sie darin ein Zeichen erkennen, das ihnen 
ihre Lage bewusst macht und ihnen ein Zeugnis ermöglicht. 
Die unsägliche Diskussion um die Beteiligung der Kirche am 
Beratungsgeschehen im Zusammenhang mit der Abtreibung 
nach der „Reform" des § 218 StGB war getragen vom Bemü-
hen des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kar-
dinal Karl Lehmann, nur ja nicht aus der gesellschaftlichen 
Relevanz in eine „Gettosituation" abzugleiten. Aus ähnlichen 
Gründen wird die Existenz staatlicher Fakultäten für Theolo-
gie verteidigt, obwohl kaum noch genuin katholischer Geist 
an deutschen Universitäten spürbar ist. Der im Jahr 2000 ver-
storbene Erzbischof Johannes Dyba von Fulda sprach daher 
öfter von der Gefahr einer „Staatstheologie", die der Pfründe-
absicherung gewisser neoklerikaler Interessen dient. Ihm 
wurde immer wieder eine Getto-Mentalität unterstellt. 

Niemand geht allerdings freiwillig in ein Getto. Juden 
wurden in ihre Gettos schließlich zwangseingewiesen, haben 
aber gerade dort ihre eigene Kultur bewahrt und im Religiö-
sen vertieft. Für die Nationalsozialisten war die Gettoeinwei-
sung in den Städten Polens Zwischenstation für den Völker-
mord. Getto war nie eine „Bastion"2, sondern entstand in 
einer Situation der Verfolgung. Es ist eine Frage der Identität 
und Treue, sich gegen bestimmte nivellierende oder gar zer-
setzende Tendenzen abzugrenzen. „Abschottung" wäre wie-
der ein pejorativer Begriff, geht es doch um die Bewahrung 
der Integrität des anvertrauten kostbaren Gutes'. 

Vgl. Die durch das liberale Zeitungsprojekt „Publik" ausgelösten Diskussio-
nen in: Karl Lehmanns/Karl Rahner (Hrsg.), Marsch ins Getto? Der Weg der 
Katholiken in der Bundesrepublik, München 1973. Auch der Aufsatz Rah-
ners wird dort dokumentiert. 

2  Vgl. Hans Urs von Balthasars Buch „Schleifung der Bastionen" (Einsiedeln 
1952), das später dem Autor durchaus „selbst zur Besinnung zwang" (2. Auf-
lage 1989, 87). Kardinal Christoph Schönborn schrieb im Nachwort zur Neu-
auflage: „Die Kirche darf nicht mit den Wölfen heulen, um die Schafe für 
den Herrn zu gewinnen. Sie ist glaubwürdig, wenn ihre Weltoffenheit nicht 
zur Weltgleichheit wird, die der Welt nur mehr zu sagen hat, was diese selber 
bereits besser weiß. Sie muss ‚weltfremd' bleiben, soll sie das bezeugen, was 
der Welt fehlt" (ebd. 92). 

3  Vgl. nur 1 Tim 6,20 und weitere Ermahnungen des Völkerapostels. 
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In der Frage der Liturgie, besonders der Feier der 
hl. Messe, spitzen sich nun die angesprochenen Fragen zu. 
Was soll künftig „der Geist der Liturgie"4  bewirken und wie 
wird sich die kultische Tätigkeit der Kirche „unterscheiden"? 
Wie kann ein selbstloses und unverzwecktes „Opus Dei" als 
Lob Gottes in der Gemeinde und in den Gemeinschaften der 
Gläubigen wieder rein erklingen? Die Vorschläge einer 
„Reform der Reform" (J. Ratzinger), das Plädoyer „Pro 
Missa Tridentina" (R. Spaemann) oder die Forderung nach 
allgemeiner Zulassung des Messbuches von 1962 (Priester-
bruderschaft St. Pius X.) gelten allgemein als gettoverdächtig 
und sind doch vielleicht ein letzter Rettungsversuch, katholi-
sche Identität zu bewahren. Die Missbräuche und Oberfläch-
lichkeiten der erneuerten Liturgie, die sogar von der aus Trier 
(!) kommenden Zeitschrift „Gottesdienst" gelegentlich 
erkannt und beklagt werden, drängen geradezu zu einer ent-
schiedenen Wende nicht nur in der Zelebrationsrichtung des 
Priesters bei der Feier der Messe. Auch theologisch und dog-
matisch könnte mit einer äußerlich unter dem Getto- und Tra-
ditionalismusverdacht stehenden Liturgie wieder ein klares 
Signal ausgesendet werden und eine Konversion zum katholi-
schen Glauben als Möglichkeit bewusster werden. Hier 
wurde in ökumenischer und pastoraler Euphorie nach dem 
II. Vatikanum vieles versäumt und aufgegeben. Die Zahlen 
sprechen für sich. Der große Exeget und Konvertit Heinrich 
Schlier hat dagegen besonders die Entschiedenheit des 
Katholischen als anziehend erlebt. „Gott hat sich in Jesus 
Christus und seiner Geschichte konkret und aufs Äußerste 
entschieden. Diese seine Entscheidung ist eingegangen in das 
entschiedene Wort und Zeichen, die einem entschiedenen 
Dienst übertragen sind zur Vergegenwärtigung der Entschei-
dung. Sie wirkt Scheidung und Entscheidung im entschiede-
nen Glauben, in Liebe und Hoffnung. So wird als Anwesen 
seiner Entscheidung die Kirche gegründet, die sich in die 
Dimension des Weltlichen erstreckt. Betroffen von solcher 
Entscheidung erhebt sich die Welt gegen sie und spiegelt 
darin jene Entschiedenheit wider'. 

In der Vergangenheit haben ähnlich wie Schlier Sören 
Kierkegaard, John Henry Newman, Theodor Haecker, Erich 

4  So der Titel der an R. Guardini anknüpfenden Arbeit von Joseph Kardinal 
Ratzinger (Freiburg 2000). 

5  H. Schlier, Das bleibend Katholische. Ein Versuch über ein Prinzip des 
Katholischen, in: ders., Das Ende der Zeit. Exegetische Aufsätze und Vor-
träge III, Freiburg 1971, 297-320, hier: 320. 

Przywara, Erik Peterson, Romano Guardini, Edith Stein oder 
Dietrich von Hildebrand ohne modernistische Anwandlungen 
diese Entschiedenheit des Christlichen dargelebt6. Heute 
muss man in ihrer Nachfolge und ja nicht unehrenhaften 
Gesellschaft bereit sein, sich dem Gettoverdacht auszusetzen. 
Christologisch ist die Entschiedenheit Gottes verbunden mit 
der Kategorie der Stellvertretung und dem Gedanken des 
Opfers in der hl. Messe, weshalb hinter der liturgischen Dis-
kussion keineswegs bloß ästhetische oder rückwärts 
gewandte Formfragen stehen'. Philosophisch und theologisch 
wird eine Neuorientierung am hl. Thomas von Aquin unab-
dingbar sein8. In der Ökumene wird man gerade nach der 
fragwürdigen Augsburger Rechtfertigungserklärung (1999) 
ebenso wie im Religionsdialog nüchterner und zurückhalten-
der sein. Mediengerechte Inszenierungen werden die Erneue-
rung von Glaube und Kirche nicht voran bringen. Es geht um 
nichts weniger als das Überleben des authentischen christli-
chen Glaubens, der durch die Glaubenskongregation im Hei-
ligen Jahr durch das Dokument „Dominus Jesus" noch ein-
mal bekräftigt wurde. Auch diese Stellungnahme wurde 
sogleich als Äußerung aus einem katholischen Getto 
gebrandmarkt. Aber das macht nur Mut zu einem heiligem 
„Jetzt erst recht" und einem unbeirrbarem „Trotzdem" — Got-
tes Geist wird den Zeugen Christi nicht fehlen! Er sorgt dafür, 
dass aus einem „Getto" nicht eine „Bastion", sondern eine 
leuchtende „Stadt auf dem Berge" (vgl. Mt 5,14) werden 
kann. 
Anschrift des Autors: Pfr. Stefan Hartmann 

Bamberg Str 10, 96173 Oberhaid 

6  Max Scheler, mit dem sich große Hoffnungen verbanden und der viele andere 
zur Entscheidung geführt hat, hat sich auf die Rolle des „Wegweisers" 
beschränkt, der den gewiesenen Weg nicht mehr selbst weitergehen wollte. 

7  Vgl. K. Gamber, Zum Herrn hin! Fragen um Kirchenbau und Gebet nach 
Osten, Regensburg 1987; A. Nichols 0. P., Looking at the Liturgy. A critical 
view of ist contemporary form. San Francisco 1996; F. Breid (Hrsg.), Die hei-
lige Liturgie, Algen/Steyr 1997, sowie: Priesterbruderschaft St. Pius X. 
(Hrsg.), Das Problem der Liturgiereform. Die Messe des II. Vaticanums und 
Pauls VI. Eine theologische und liturgische Studie, Stuttgart 2001 (Diese 
besonders gegenüber der Mysterientheologie 0. Casels kritische Arbeit 
bedarf einer tieferen Auseinandersetzung). 

8  Vgl. D. Berger, Thomismus. Große Leitmotive der thomistischen Synthese 
und ihre Aktualität für die Gegenwart, Köln 2001; ders., Thomas von Aquin 
und die Liturgie, Köln 2000. Berger hat auch zum vorliegenden Thema einen 
historisch orientierten Aufsatz verfasst: Die Angst vor dem „Getto" bei den 
Katholiken Deutschlands — gestern und heute, in: UVK 29, 1999, 352-361 
(vgl. bes. ebd. 354 ff.: „Die Angst vor dem Getto als psychologische Wurzel 
des Modernismus"). 

WERNER MARSCHALL 

Ein Hirtenschreiben Adolf Kardinal Bertrams aus dem Jahre 1933 

Wenn eine Dokumentensammlung — gleich welcher Art — 
erstellt und dabei Vollständigkeit angestrebt wird, lässt es 
sich doch in vielen Fällen nicht vermeiden, dass trotz aller 
Bemühungen Lücken bleiben. 

So ging es auch mit den „Hirtenbriefen und Hirtenworten" 
des letzten deutschen Erzbischofs von Breslau, Adolf Kardi-
nal Bertrams I  . Die Sammlung war kaum im Druck erschie-
nen, da erhielt der Bearbeiter schon die erste Ergänzung 
zugesandt. 

I  Adolf Kardinal Bertram, Hirtenbriefe und Hirtenworte, bearb. von Werner 
Marschall (= Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte 
Ostdeutschlands, Bd. 30) Köln-Weimar-Wien 2000. 

— 111 — 

Unter Nr. 136 wurde ein Auszug aus einem Bischofswort 
Kardinal Bertrams an die Breslauer Theologiestudenten 
angeführt, der im Jahre 1933 im Ostdeutschen Pastoralblatt 
erschienen war'. Der vollständige Text des Hirtenwortes lag 
dem Bearbeiter der Gesamtausgabe nicht vor'. Dann aber 
übersandte mir Pater Dr. Wolfgang Hoffmann S. J., München, 
diesen vollständigen Text, den er in der Bibliothek der „Zeit-
schrift für Aszese und Mystik" (später: „Geist und Leben") in 
München entdeckt hatte. Mit Dank an Pater Hoffmann soll 

2  Ebda., S. 514-516. 
3  Vgl. ebda., S. 525, Anm. 2. 
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dieser Text als Nachtrag und Ergänzung zu Nr. 136 der 
Gesamtausgabe im Folgenden veröffentlicht werden. 

Das Hirtenwort, datiert vom 31. Juli 1933, ist erschienen 
als 16seitige Broschüre im Verlag und der Druckerei R. 
Nischkowsky in Breslau unter dem Titel: 

„Der Theologiestudierende inmitten moderner Anforde-
rungen. Ein Bischofswort an die Breslauer Theologen". 

Zum Inhalt ist zu sagen: 
Vorangegangen war ein gemeinsamer Pfingsthirtenbrief 

der Fuldaer und der bayrischen Bischofskonferenz vom 
3. Juni 1933, der die positive Einstellung zur neuen Staats-
ordnung zum Ausdruck brachte. Dabei darf nicht vergessen 
werden, dass die Hitler-Regierung ja legal an die Macht 
gekommen war; auch das sog. Ermächtigungsgesetz war 
legal — durch Zustimmung des Reichstages — zustandegekom-
men. Im Juli 1933 schloss die Regierung mit dem Hl. Stuhl 
das Reichskonkordat ab, worin der Kirche Zusicherungen für 
die Freiheit der Seelsorge gegeben wurden. „So großzügig, 
wie Hitler sich in den Konkordatsverhandlungen zeigte, hatte 
sich noch keine Regierung der katholischen Kirche gegen-
über zu Zugeständnissen bereitgefunden, obwohl" in den 
Verhandlungen „nichts gefordert worden war, was nicht 
Recht und billig gewesen wäre. 

Ludwig Volk urteilt: „Hitlers Betreuung mit der Regie-
rungsverantwortung brachte die Bischöfe in eine Zwangs-
lage. Einerseits blieb Hitler der autoritäre Führer einer welt-
anschaulich beanstandeten Partei, andererseits war er nach 
katholischer Staatslehre als Träger der Regierungsgewalt zu 
respektieren." Außerdem „öffneten Zusicherungen des NS-
Kanzlers in der Regierungserklärung vom 23. März 1933 den 
Weg zu einer zumindest vorläufigen Entspannung".6  

Das Bischofswort Bertrams muss im Zusammenhang mit 
dem erwähnten Pfingsthirtenbrief der deutschen Bischöfe, aber 
auch mit den gesamten Hirtenworten, Predigten und Be-
schwerde-Eingaben des Breslauer Kardinals verstanden werden. 

Die Haltung Bertrams gegenüber dem Nationalsozialismus 
und der Regierung des „Dritten Reiches" ist bereits ausführ-
lich behandelt worden.' und soll hier nicht noch einmal ausge-
führt werden. 

Sicher hatte Bertram noch tiefe Ordnungsvorstellungen in 
sich getragen; er unterschied zwischen Partei und Staat und 
traute wohl einem Staatsmann nicht zu, dass er diese Ord-
nung völlig beseitigte. Und wie weit überhaupt jemand 
damals — nicht heute! — alles Tun der Nationalsozialisten 
wusste, erkannte, durchschaute, sei dahingestellt. 

Auch in dem Bischofswort an die Theologen fordert der 
Kardinal zur Bejahung der staatlichen Ordnung auf, zeigt 
aber auch immer die Grenzen und weist auf die höhere Auto-
rität Gottes und seinen Willen hin. Der ganze Hirtenbrief 
steht deutlich unter dem Wort Christi: „Gebt dem Kaiser, was 

Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933-1945, I 1933— 
1934, bearb. von Bernhard Stasiewski (= Veröffentlichungen der Kommis-
sion für Zeitgeschichte, Reihe A, Bd. 5) Mainz 1968, Nr. 45. 

5  August Franzen, Kleine Kirchengeschichte, hrg. von Remigius Bäumer, Aus-
gabe Freiburg 1988, S. 371. 

6  Ludwig Volk, Der deutsche Episkopat, in: Kirche, Katholiken und National-
sozialismus, hrg. von Klaus Gotto und Konrad Repgen (Topos-Taschenbü-
cher, Bd. 96) Mainz 1980, S. 50. 

7  Werner Marschall, Adolf Kardinal Bertram und der nationalsozialistische 
Staat. Zur Diskussion über die Haltung des Breslauer Erzbischofs in den Jah-
ren 1933-1945, in: De Ecclesia Silesiae. Festschrift zum 25jährigen Bestehen 
der Apostolischen Visitatur Breslau, hrg. von Hubert Unverricht und Gundolf 
Keil, Sigmaringen 1997, S. 255-268. 
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des Kaisers ist, aber — vor allem und in erster Linie — gebt 
Gott was Gottes ist". Bertram betont immer wieder die Liebe 
zur Kirche und warnt vor allem, was gegen die Gebote Gottes 
und die Weisungen der Kirche ist. Die neue Zeit müsse „im 
Lichte unserer Religion, nach den unverändert geltenden 
Grundsätzen der Kirche" gewürdigt werden. 

Diese Worte zeigen klar die Haltung des Breslauer Kardi-
nals auf: den offenen Bruch zu vermeiden, retten, was noch 
zu retten ist, aber trotzdem mit religiös-moralischer Kraft 
festbzuleiben in Sachen des Glaubens und der Kirche. Das 
soll besonders auch für die Theologiestudenten gelten. In die-
sem Sinne gibt der Kardinal den Priesteramtskandidaten Hil-
fen und Anweisungen für ihr Leben unter den damaligen 
Zeitumständen. 

„Der Theologiestudierende inmitten moderner Anforde-
rungen. Ein Bischofswort an die Breslauer Theologen. 

„Prüfet alles; was gut ist, das haltet fest." (1. Thess. 5,21.) 
„Brüder: was wahr, was würdig, was recht, was heilig, was 
liebenswürdig, was rühmlich, was tugendhaft ist: das habt im 
Sinne" (Phil. 4, 8.) — Dieses Wort des Apostels gab ich jüngst 
in der Ansprache beim Gottesdienste zu Eröffnung des neuen 
Studienjahres Euch als Richtschnur zur Beurteilung so man-
cher Fragen, die an die akademische Jugend herantreten 
infolge der im öffentlichen Leben eingetretenen Veränderun-
gen. Kein anderes Wort kann ich heute Euch zum Leitstern 
geben: heute, da mir der Wunsch vorgetragen wird, auf man-
che am Schlusse dieses Semesters Euch bestürmende Frage 
Antwort zu erhalten. Ich begrüße es als Zeichen seelischer 
Vertrautheit, wenn die Kandidaten des Priestertums bei neu 
auftauchenden aktuellen Fragen ein Wort des Oberhirten 
erwarten. 

Inzwischen ist zum Pfingsfeste der gemeinsame Hirten-
brief des Episkopats der Diözesen Deutschlands erschienen. 
Was darin dem gesamten Volke gesagt ist, das gilt in beson-
derem Maße den künftigen Priestern. Es war ein Wort auf-
richtiger Anerkennung Dessen, was die neue Bewegung 
Gutes gebracht hat in Abwehr von Gottlosigkeit und Unsitt-
lichkeit, in Bekenntnis zum Christentum, in der Stellung des 
Staates zur Kirche, in Treue zu Volkstum und Heimat, in 
Wertung der Aufbauarbeit und des Arbeiters, in Begründung 
einer starken Autorität. Es war ein Wort der Aufklärung über 
Fragen, deren Lösung bedeutungsvoll ist nicht nur in prinzi-
pieller, theoretischer Hinsicht, sondern ganz besonders in 
ihren Auswirkungen. Das Hirtenwort enthielt Grundsätze und 
Forderungen, die aus dem Wesen und den Aufgaben der 
katholischen Kirche hervorgehen. 

Das alles richtig zu erfassen und zu würdigen, gilt insbe-
sondere den Kandidaten des geistlichen Standes. Habt daher 
Verständnis für die neue Zeit. Würdigt sie im Lichte unserer 
Religion, nach den unverändert geltenden Grundsätzen unse-
rer Kirche. 

Wiederum hat sich gezeigt, dass unsere Kirche an kein 
politisches System, an keine weltliche Regierungsform, an 
keine Parteienkonstellation gebunden ist. Die Kirche hat 
höhere Ziele, ihr obliegen übernatürliche Aufgaben. Diese für 
die einzelnen Seelen und für die menschliche Gesellschaft 
inmitten aller Zeitgeschehnisse und Zeitgestaltung zu erfül-
len, ist ihr Beruf. 

Aus eben dieser Aufgabe der Kirche entstammt die cha-
rakteristische Eigenart ihrer Achtung vor der staatlichen 
Autorität. Weil der Christ in der Ordnung der menschlichen 
Gesellschaft Gottes Willen sieht, diese Ordnung aber ohne 
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staatliche Obrigkeit nicht denkbar ist, daher sehen wir in der 
staatlichen Autorität eine Gottesgabe, deren Wert unabhängig 
ist vom Wechsel in der Person ihres Trägers. Daraus folgt mit 
Notwendigkeit der Gehorsam gegen die staatliche Autorität 
um Gottes Willen. Das ist der hohe Standpunkt unserer Welt-
anschauung. So steht die Kirche über den Regierungsformen 
und über den Parteien, und begrüßt freudig jede Regierung, 
von der gute Ordnung und Gerechtigkeit, Förderung des 
Gemeinwohls und Schutz der Rechte der Kirche als des Rei-
ches Christi zu erwarten ist. Das ist Norm für alle und beson-
ders für die Kandidaten des geistlichen Standes in ihrer Stel-
lung zur staatlichen Obrigkeit. 

Damit sage ich Bekanntes. Aber es muss im Hinblick auf 
Aussprachen in politischen Arbeitsgemeinschaften wieder-
holt werden gegenüber den Vermutungen, als sei es der Kir-
che nicht recht ernst mit ihrem Eintreten für die neu erstan-
dene staatliche Ordnung. 

* 
Wenden wir von der staatlichen unser Auge zur kirchli-

chen Ordnung, so hat jeder von Euch gerade in unseren Tagen 
das Empfinden, dass eine ganz besondere Wärme und Kraft 
unserer Liebe zur Autorität unserer Kirche eigen ist. Wir 
bewundern ehrerbietig, wie die Kirche inmitten aller 
Geschehnisse der letzten zwei Jahrzehnte und der jüngsten 
Zeit hoheitsvoll ihren Weg geht, gezeichnet mit dem Diadem 
ihres göttlichen Ursprunges, beseelt von dem Bewusstsein, 
dass Christus selbst sein Werk der Heiligung der menschli-
chen Gesellschaft in ihr und durch sie fortsetzt. So fühlt der 
künftige Priester, mit liebendem Auge die Geschehnisse 
beobachtend, sich voll Ehrfurcht umfangen von dem heiligen 
Bande, das das katholische Volk mit dem Oberhaupte und 
dem gesamten Episkopate der Kirche verbindet. Wundersa-
mes Band, das gerade dann seine Kraft bewährt, wenn andere 
Autoritäten ihre Gestalt und Träger wechseln. Um so größer 
ist Euer Vertrauen zur kirchlichen Autorität, weil Ihr sehet, 
wie sie unablässig bemüht ist, das rechte klärende Wort mit 
aller Offenheit vor aller Welt zu verkünden, voll Verständnis 
für die vielen an die suchende Menschheit herantretenden 
Fragen, stets besorgt um das rechte Verhältnis von Autorität 
und Freiheit. Auch unsere Tage haben es gezeigt, dass die 
kirchliche Obrigkeit nie die Mahnung des Apostels vergisst: 
„Habet Acht auf die Herde, in welcher der Heilige Geist euch 
zu Bischöfen bestellt hat, die Kirche Gottes zu regieren." 
(Apg. 20, 28.) 

* 
Die Kundgebungen der Kirche haben Euch gezeigt, dass 

wir der neu gestalteten Ordnung des öffentlichen Lebens mit 
Gottvertrauen entgegentreten, in dem freudigen Bewusstsein, 
dass gerade jetzt das treu kirchlich gesinnte katholische Volk 
große Aufgaben zu erfüllen hat. Es war am 3. Mai dieses Jah-
res, da ich an die Katholiken eines oberschlesischen Dekanats 
die Worte richtete: „Es bedarf für uns nicht einer Aufforde-
rung zur Entfaltung christlichen Freimutes und zur Mitarbeit 
an den Aufgaben der Volksgesundung. Aus katholischem 
Lager wird schon seit jeher wertvollste Hilfe denjenigen Auf-
gaben geleistet, die die neue Regierung mit Recht als die vor-
dringlichsten bezeichnet. Diesem Bewusstsein entspringt das 
Hochgefühl, mit dem wir unsere Stellung und die Lebens-
kraft der katholischen Organisationen beurteilen und alle 
Mitarbeit leisten. 

Dieses Hochgefühl sollen die katholischen Vereine sich 
bewahren. Wir kennen ihre hohe Bedeutung auch in unseren 
Tagen. 
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Denn da Schäden der Volksseele, soll innere Heilung erfol-
gen, vor allem mit geistigen Mitteln bekämpft werden müs-
sen, und da die Religiösität Sache des Charakters und des 
Herzens ist, so ist es unsere Aufgabe, in Volksbildung und 
Jugendführung alle jene Kräfte zu entfalten, die in glaubens-
starker Überzeugung, in freier religiöser Betätigung unter 
dem damit verbundenen Gnadenbeistande geborgen sind. 

Das alles legt uns nahe, nicht mit Beklommenheit und 
Zaghaftigkeit der Zukunft entgegenzublicken, sondern nach 
wie vor sich bewusst zu sein, welch' wertvolle Mitarbeit wir 
im freien Schaffen zum Wiederaufbau von Volkswohl und 
Volksgesundung zu leisten berufen sind." (Ansprache in 
Beuthen 3. V. 33.) 

In all' Eurem Sinnen und Handeln soll sich jene Gesin-
nung bewähren, die uns ein heiliges Erbgut ist: die Liebe zu 
Volk und Heimat, zur Stammesart und zur Muttersprache: 
diese Liebe, die einerseits frei ist von Engherzigkeit und 
Selbstüberhebung, aber auch andererseits uns so teuer ist, wie 
sie dem göttlichen Heilande in seiner hochheiligen menschli-
chen Erscheinung teuer und heilig war. Wir lieben als kost-
bare Gottesgabe alles, was Gott uns Großes und Kraftvolles 
gegeben hat in Vaterland und Stammesart. Wir schätzen diese 
Gottesgaben um so selbstbewusster, je törichter die Unwürfe 
sind, als fehle es uns am rechten nationalen Sinne. Die Arbeit 
der katholischen Organisationen für Volkswohlfahrt in der 
Friedenszeit und die Statistik der Opfer in der Zeit des Welt-
krieges gibt die rechte Antwort auf so überhebliches Gerede. 

* 
Wie in der Liebe zu Volk und Heimat Christus in seinem 

Erdenwandel unser Vorbild ist, so noch viel mehr und weit-
blickender in der Liebe zur Kirche. So innig in Christo die 
Liebe zu seinem Volke verbunden war mit der Liebe zu seiner 
Braut, der heiligen Kirche, so innig ist im katholischen Her-
zen mit Vaterlandsliebe verbunden die übernatürliche Liebe 
zu Christi Reich, zu unserer geistigen Mutter, zur Kirche. 
Denn heilig über alles ist uns die lebensvolle Zugehörigkeit 
zum mystischen Leibe Christi. Mit Christi Lehre und Gna-
denkräften die Seelen zu beglücken, das ist in den Augen der 
Theologiestudierenden höchster Dienst am Volke. Daher 
Eurer Bischöfe höchste Sorge um Eure tiefe und gründliche 
Vorbereitung zu Erfüllung dieser Eurer künftigen Lebensauf-
gabe. 

Ist damit vereinbar das, was jetzt an körperlicher Ertüchti-
gung und Wehrsport von Euch verlangt wird? Wir wollen an 
dieser Frage nicht schweigend vorübergehen; sie beschäftigt 
viele von Euch. Daher sei Folgendes bemerkt. 

Wir achten, schätzen und erstreben Körperkultur und Kör-
pertüchtigkeit. Wir kennen alle den Nutzen, den gesunde kör-
perliche Übungen für Leib und Seele, für die gesamte Lei-
stungsfähigkeit haben. Mens sana in Corpore sano. Jeder 
weiß, dass vernünftiger Sport, Gewandtheit, Ausdauer und 
stramme Disziplin eine vortreffliche Schulung sind. Ist doch 
dein Körper ein Teil deines Ich, ein Wunderwerk göttlicher 
Weisheit, zur Pflege und Hut und Ausbildung dir anvertraut; 
seine Ertüchtigung ein unentbehrliches Gut. — Wird von 
Wehrhaftigkeit geredet, so stört das nicht die Arbeit für Völ-
kerfrieden und Völkerversöhnung. Das ergreifende Friedens-
gebet des edlen Papstes Benedikt XV., dass die Völker sich 
wieder in Eintracht und Liebe zusammenfinden mögen, 
bedeutet nicht, dass ein Volk wehrlos den in Rüstungen star-
renden Nachbarn gegenüberstehen soll. Das alles sagt jedem 
die vernünftige Erwägung. 
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Aber ebenso wahr ist es, dass hoch über Körperkultur die 
Seelenkultur steht, und dass hoch über körperlicher Ertüchti-
gung zur Wehrhaftigkeit jene geistige Waffenrüstung steht, 
die St. Paulus vom Priester als miles Christi mit der schwung-
vollen Sprache seiner mannhaft kraftvollen Seele verlangt für 
den Kampf im übernatürlichen Reiche Christi (Eph. 6, 14 ff. 
u. a.). 

Unser priesterlicher Beruf gilt jenem Reiche, das nicht von 
dieser Welt ist. Diesem Reiche des Friedens der Seelen und 
der christlichen Gestaltung der menschlichen Gesellschaft 
gelten alle unsere Kräfte, für die daher das kirchliche Gesetz 
Can. 121 Freiheit vom militärischen Waffendienste verlangt. 
In diesem Reiche gilt dem Theologen das Apostelwort „Esto 
bonus miles Christi": rüste dich zur Arbeit in Christi Wir-
kungsfelde, zum Kampfe für sein geistiges Reich „contra spi-
ritualia nequitiae" (Eph. 6, 12), zum Dienste der Seelenret-
tung und Seelenleitung. Ars artium regimen animarum. 
Darum darf inmitten der unruhigen Bewegungen unserer 
Tage niemals die Sorge um diese geistige Rüstung zurücktre-
ten; niemals darf Schaden leiden die Liebe zu voller Hingabe 
an das intensive Studium des weiten Gebietes der theologi-
schen Disziplinen, die innere Sammlung, die Treue zur 
Aszese in geistlichen Übungen, das Gebetsleben, die Treue 
und Freude am Sakramentenempfange. 

Man fürchte nicht, dass damit einer Weltfremdheit das 
Wort geredet wird. Ihr seid aus allen Ständen des Volkes her-
vorgegangen, lebet von Kindheit an unablässig in engster 
Verbindung mit allen Volkskreisen, ganz besonders mit dem 
arbeitenden Volke; ihr fühlet an Euch selbst die wirtschaftli-
che und soziale Not, die auf dem deutschen Volke lastet; und 
Eure Lehrer und Führer streben unablässig dahin, Euch in tie-
fes Verstehen der Volksseele mit allen ihren Schwierigkeiten, 
Kämpfen und modernen Fragen einzuführen. Das ist engste 
Volksverbundenheit. 

Dass aber eine volle Gleichschaltung aller und jeder 
Berufe im Organismus, wo nach St. Paulus Wort jedes Glied 
seine besondere Aufgabe hat, unnatürlich sein würde, und 
dass insbesondere der theologische Beruf ganz andere und 
höhere Anforderungen an das Innenleben stellt als andere 
Berufe, das weiß jeder. Ich darf erinnern an die Darlegungen 
in meinem Buche „Charismen priesterlicher Persönlichkeit 
und Arbeit". Es würde für Euer ganzes Leben und Wirken ein 
unwiederbringlicher Verlust sein, wenn die aszetischen 
Übungen des Innenlebens, die Sammlung zu tief innerlichem 
Studium, die Treue im betrachtenden Gebete, die Freude am 
Sakramentenempfange unter einem Übermaß körperlicher 
Übungen und äußerer Veranstaltungen Schaden leiden sollte. 

Darum bewahret auch inmitten der Anforderungen, die in 
unseren Tagen an Euch herantreten, die Liebe zur Welt des 
innerlichen Lebens und bringt dafür Opfer an Zeit und Wil-
lenskraft, auch wenn zuweilen gar manches davon ablenken 
will. 

Der Episkopat gibt die Hoffnung nicht auf, für die dem 
theologischen Berufe schuldigen besonderen Rücksichten 
Verständnis zu finden bei denen, die es zu würdigen wissen, 
dass aller Segen seelsorglicher Arbeit aus dem inneren Leben 
quillt, aus einem mit Sammlung geübten andauernden und 
gründlichen Studium der reichen Geistesschätze der theologi-
schen Disziplinen, aus tiefer Seelenkenntnis, aus der Wärme 
religiösen Sinnes, aus dem Gebetsleben, aus der Hingebung 
an den Geist Jesu Christi. Mag in Zeiten der Gärung meine 
ruhige Vorstellung über dieses „Eine Notwendige" überhört  

werden, es kommt doch die vernünftigere Schätzung zum 
Siege, wenn die Zeit der Gärung vorüber ise. 

Damit werden nicht anstrengende körperliche Übungen 
deshalb verurteilt, weil sie harte Selbstüberwindung fordern. 
Auch solche Übungen können von Euch Theologen in echt 
theologischem Sinne aufgefasst werden: ebenso wie zahlrei-
che Werkstudenten in den letzten Jahrzehnten die monate-
lange Arbeit in Kohlengruben, Werkstätten und Büro als ein 
Opfer betrachtet haben, das sie für den Aufstieg zu den Stu-
fen des Altares gebracht haben. Wer so denkt, bei dem 
braucht zurzeit harter körperlicher Anstrengung und Entsa-
gung die Berufsgnade nicht abzunehmen, sondern kann sich 
gerade dann vertiefen: besonders jetzt, wo das Auge so oft 
fragend in die Zukunft blickt. 

Noch ein anderer Gedanke kann Ermutigung bringen. Hat 
nicht im Weltkrieg der brave katholische Soldat alle seine 
Entbehrungen, Strapazen, Leiden und inneren Kämpfe 
betrachtet als ein Opfer der Sühne und Fürbitte für Volk und 
Vaterland? 

Nun ein Wort über Euer Verhalten im Verkehr und 
Umgang. Kameradschaft und Volksverbundenheit bilden 
zweifellos das Gepräge des Zusammenlebens der jugendli-
chen Akademiker. Disziplin, Unterordnung und Hilfsbereit-
schaft schlingen Bande der Ordnung und Zusammengehörig-
keit. Dazu kommt für den katholischen Jungmann und beson-
ders für den Theologen vom ersten Semester an der Gedanke 
des Apostolats. Darüber in Kürze Folgendes: 

„Salz der Erde", „Licht der Welt" nennt der Heiland seine 
Jünger. Daran hier zu erinnern, ist nicht Überhebung, sondern 
klingt fort als laute und eindringliche Mahnung an den künf-
tigen Priester. Dein Sinnen und Reden, dein Wirken und 
Wandel, dein ganzes Beispiel soll das Gepräge jenes Aposto-
latgedankens tragen, der in Jesu bildhaftem Worte liegt. 

Die Geschichte der Kirche ist überreich an Beispielen 
edler Jünglinge und Jungmänner, die schon von Kindheit an — 
meist ohne es zu ahnen — apostolisch gewirkt haben: jene 
Jugendlichen, in deren Gegenwart nichts Unlauteres aufkam, 
— jene, die ungewollt zum seelischen Mittelpunkt ihrer 
Umgebung wurden, — jene, die zündend und ermutigend auf 
andere wirkten. Siehe da deine Vorbilder. 

Wo immer eine Gefahr für die Bewahrung deines sittlichen 
Adels heranschleicht, da zeige dich tapfer und treu. 

Gefällt sich jemand in deiner Umgebung in unlauteren 
Witzen, dann weise ihn zurecht durch ein klug ablenkendes 
Wort oder wenigstens durch dein Schweigen. 

In deinem Herzen herrsche der Aufruf Sursum Corda. 
Dein Grundsatz sei: Ad majora natus sum. 

Das Kapitel „Nicht mitmachen! Nein sagen können!" in 
meinem Buche „Jugendseele, kostbar in Gottes Augen" sei 
auch Euch gewidmet. 

Kommen in deiner Umgebung sexuelle Verirrungen vor, so 
bleibe tief in deine Seele eingeprägt das Wort des Apostels: 
„Wisset ihr nicht, dass eure Glieder ein Tempel des Heiligen 
Geistes sind?" Eine einzige Verirrung kann dir die Berufs-
gnade rauben, kann für dein ganzes Leben ein furchtbares 

8  Erinnert werden darf an das amtliche Schreiben des derzeitigen Reichskanz-
lers v. 20. 9. 1932 Nr. 8427 betr. Werkjahr der Abiturienten, worin Ausnah-
mebestimmungen für die Theologiestudierenden in Aussicht gestellt wurden. 

— 117 — 	 — 118 — 



Kreuz für dich werden, — so furchtbar, dass du nie mehr dei-
nes Lebens recht froh wirst. 

Spottet jemand über deine Treue im Gebet, Gottesdienst 
und Sakramentenempfang: so sei überzeugt, gerade dann 
bringt dir die Treue doppelt Ehre und seelischen Gewinn. 
Dann sei mannhaft, wie ich es in feierlicher Abschiedsstunde 
am 26. März 1915 im Vinzenzhause den katholischen Land-
sturmmännern zugerufen habe am Abende vor ihrer Abfahrt 
zur Westfront. Aus dieser Ansprache zitiere ich hier folgende 
Stellen: 

Bei Gelegenheit einer Firmungsreise erzählte mir ein alter 
Mann von seiner Soldatenzeit folgendes Erlebnis. Ich war 
hannoverscher Soldat gewesen, noch unter König Georg V., 
und lag in Hildesheim. Frühmorgens um sechs Uhr stand ich 
auf, um zur Kirche zu gehen. Dieses Hohngelächter der 
Kameraden, das da erfolgte! Ich ging unbeirrt zur hl. Messe. 
Am nächsten Sonntag erfolgte dieselbe Geschichte. Und als 
es sich am folgenden Sonntag zum dritten Mal wiederholte, 
da sagte ich: „Nun, Kameraden, ist es genug; ich lasse Euch 
in Ruhe, Ihr müsst mich auch in Frieden lassen, und damit 
Punktum!" Und so geschah es fortan. Und der gerade wurde 
der Vertrauensmann aller. Wenn irgendetwas beim Leutnant 
oder Feldwebel in Ordnung zu bringen war, baten die anderen 
ihn darum. Jetzt ist er Vertrauensmann von allen Personen in 
seinem Dorfe. Er hat mir das selbst erzählt. Sowie die einzel-
nen Vereine keinen Vorsitzenden mehr hatten, wählten sie 
ihn. Er sagte: „Überlegt Euch das, denn ich halte strenge Ord-
nung!" Aber das wollen die Leute eben. Das ist der Lohn der 
Charakterstärke. Liebe Wehrmänner, handelt auch so charak-
terfest. 

Auf noch einen Punkt möchte ich kurz hinweisen, den ich 
von einem alten, ausgedienten Soldaten, einem Lehrer, hörte. 
Er sagte mir: Es gefällt mir nicht, wenn hässliche Lieder von 
den Rekruten gesungen werden. Es soll ein reines, unschuldi-
ges Lied von ihren Lippen erklingen. Man kann es ja nicht 
verhindern, manches zu hören, was nicht Recht ist, aber 
unsere Lippen sollen sich damit nicht beschmutzen. 

Ein kleines Gesang- und Gebetbuch nehmen Sie mit ins 
Feld. 

Wenn Sie noch eine Mutter haben, schreiben Sie ihr oft, so 
oft Sie können. Der Gedanke an die Mutter hält aufrecht in 
trüben Stunden. 

Halten Sie Ihren Ehrenschild rein und makellos! Halten 
Sie sich so, dass Sie, wenn der Krieg zu Ende ist, Ihrer Mut-
ter, Schwester frei und offen ins Auge blicken können, dass 
Sie mit Freuden den Blick der Mutter und Schwester aushal-
ten können. Den jungen Rekruten sage ich: Tuet einem Weibe 
nichts an, was Ihr nicht Eurer Mutter und Schwester antun 
dürftet. Ich erwähne das auch heute, nicht weil ich Miss-
trauen hätte, sondern weil ich weiß, dass Ihnen Versuchungen 
nahen werden, und zwar vielleicht in einer Gestalt, die Ihnen 
vollständig ungewohnt ist. Darum rüsten Sie sich mit Stark-
mut. 

So meine Worte an die Landsturmmänner. 
Will jemand durch Anzüglichkeiten dein Vertrauen zu den 

Bischöfen stören, so wisse, dass die Treue zur kirchlichen 
Obrigkeit das organische Band im mystischen Leibe Christi 
ist, in dem verborgen der Heilige Geist als belebende Seele 
waltet. Sei stolz auf die Kirche, die in ihren Grundsätzen sich 
nicht durch die Wandelbarkeit irregehender Auffassungen 
beirren lässt, selbst wenn sie von Millionen geteilt werden. 
Sei stolz auf unser aller Einheit im deutschen Episkopate mit 
dem Felsen Petri. 

Was ich ganz besonders von ganzem Herzen jedem 
Arbeitslager und jeder Wehrsport-Organisation wünsche, das 
ist dieses: eine tüchtige, sittlich edle, gut geschulte und ver-
ständnisvolle Führerpersönlichkeit, der es nicht fehlt an Pie-
tät für alles, was Euch teuer und heilig ist. 

Darüber hinaus soll jeder das Bewusstsein haben: ich bin 
als Einzelpersönlichkeit in allem Tun und Lassen für meinen 
Teil mit verantwortlich für alle, ganz besonders durch den 
Einfluss meines Beispiels. Verantwortungsgefühl als Zeichen 
apostolischen Sinnes. 

Halten so die Breslauer Theologen zusammen, dann bangt 
mich nicht um Euren Beruf. Denn wer so denkt und fühlt und 
sinnt, der bleibt auch in wirrer Zeit klar in seinen Anschauun-
gen, froh im Herzen, sicher im Gange. Der bewahrt im tief-
sten Inneren als Kraftquelle die mannhaft-innige Liebe zum 
Herzen Jesu und zur Gottesmutter. Dass diese Liebe Euch 
geleite, ist Eures Bischofs herzlichster Wunsch. Herz-Jesu-
Kult bedeutet Charakterbildung: conformes fieri imagini 
Christi (Röm. 8, 29). 

Geschrieben zum 52. Jahrestage meiner Priesterweihe, 
zum 31. Juli 1933. 

A. Kard. Bertram. 

HEINER LICHTENBERG 

Die Osterterminberechnung nach dem Missale Romanum 
Ein Beitrag zum Dialog zwischen Mathematik, Astronomie und traditionellem katholischem Glauben 

Vortrag vor dem Studentenkreis Sankt Thomas von Aquin 
in Bonn am 17. Januar 2002 

Liebe Studentinnen und Studenten, verehrte Anwesende! 

Es mag nicht häufig vorkommen, dass ein Mathematiker zu 
Ihnen spricht, noch dazu einer, der beruflich im heute aktuel-
len Gebiet der Informationstechnik arbeitet, allerdings nur als 
Anwender und Dienstleister, nicht als Forscher. Und doch 
gibt es ein Bindeglied zwischen dem traditionellen katholi-
schen Glauben einerseits und der Mathematik und Astrono-
mie andererseits. Das ist die Zeit. Zeit interessiert nicht nur 
den Mathematiker, wie die Zeit zu zählen ist, nicht nur den 
Astronomen oder Physiker, woher die Maße der Zeit zu neh-
men und wie sie zu bestimmen sind, nicht nur den Liturgen, 
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welche Feste wann zu feiern sind — die Zeit interessiert uns 
alle! „Meine Zeit steht in Deinen Händen" — den Händen 
Gottes —, wie der Psalmist im Psalm 31, Vers 16 singt. Ein 
großes Thema also, dem ich in seinem ganzen Umfang durch 
diesen Vortrag natürlich in keiner Weise gerecht werden 
kann. Ich werde daher meinen Stoff beschränken. 

Quid est ergo tempus? 
„Was also ist Zeit?" Sankt Augustinus hat auf diese berühmte 
Frage in seinen Confessiones eine ebenso berühmte Antwort 
gegeben: „Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare 
velim, nescio. — Wenn man mich nicht fragt, weiß ich es; 
wenn ich es dem Fragenden erklären will, weiß ich es nicht." 
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Um dann mit einem interessanten Existenzbeweis fortzufah-
ren: „Fidenter tarnen dico scire me, quod, si nihil praeteriret, 
non esset praeteritum tempus, et si nihil adveniret, non esset 
futurum tempus, et si nihil esset, non esset praesens tempus. — 
Zuverlässig weiß ich jedoch, dass, wenn nichts vorherginge, 
gäbe es keine vergangene Zeit, und wenn nichts kommen 
würde, gäbe es keine zukünftige Zeit, und wenn nichts exis-
tierte, gäbe es keine gegenwärtige Zeit." So nachzulesen im 
Buch XI der Confessiones, Kap. XIV, Teil 17. Mit diesen hoch 
interessanten und äußerst schwierigen Fragen, über die sicher 
schon eine kleine Bibliothek philosophischer Bücher geschrie-
ben worden ist, will ich mich hier nicht weiter befassen. — Ist 
mir ein derart rigoroser Ausschluss überhaupt erlaubt, wenn 
ich mir vorgenommen habe, Ihnen doch hoffentlich Relevantes 
zur Struktur der Zeit vorzutragen? — Ja, als Mathematiker 
darf ich das, denn — zum Glück — kürzt sich der philosophi-
sche Begriff aus den mathematischen Betrachtungen heraus. 
Ein Mathematiker, auch ein Astronom oder ein Physiker, 
betrachtet lediglich Zeitverhältnisse. Das Jahr ist die Dauer 
des Umlaufs der Sonne am Himmelszelt vom Frühlingspunkt 
zum Frühlingspunkt — wir dürfen hier ohne weiteres die geo-
zentrische Sprechweise wählen. Ein Tag ist die Dauer, die 
zwischen zwei sogenannten unteren Kulminationen der mitt-
leren Sonne vergeht, oder etwas vertrauter gesagt: die Dauer 
von Mitternacht bis Mitternacht. Die Größe „Jahr" ist dann 
für den Mathematiker ein wohlgemerkt unbenanntes Verhält-
nis — ein Physiker würde sagen: eine dimensionslose Zahl —, 
nämlich das Verhältnis zwischen der Dauer des Sonnenum-
laufs und der Dauer der Erddrehung. Dieses Verhältnis ist mit 
etwas mehr als 365 zu beziffern. Anders ausgedrückt: Wäh-
rend eines Jahres ereignen sich mehr als 365, aber weniger 
als 366 Hell-Dunkel-Wechsel. Die namengebende, philoso-
phisch schwierige Größe Zeit kürzt sich aus diesem Verhält-
nis heraus, so wie sich etwa die Zahl zwei aus dem Verhältnis 
sechs zu vier herauskürzt und der Bruch drei Halbe verbleibt. 
Machen Sie mit mir zur Vertiefung dieses Gedankens, dass 
ein Mathematiker, zumal ein Kalendermathematiker, philoso-
phisch auf die von Augustinus gestellte Frage die Antwort 
schuldig bleiben darf, noch folgendes Gedankenexperiment: 
Die Sonne würde langsamer und langsamer, bis sie sich 
genau halb so schnell übers Himmelszelt bewegte wie heute. 
Aber auch der Tag würde im gleichen Verhältnis länger und 
länger, bis er genau doppelt so lang wäre wie heute. Dann 
wären beide Zeiten, Jahr und Tag, vollkommen andere als 
jetzt, gemessen etwa gegen atomare Bewegungsvorgänge, 
von denen wir mal annehmen wollen, dass sie unverändert 
geblieben wären. Trotzdem hätte das Jahr nach wie vor etwas 
mehr als 365 Tage. Man würde von der Retardierung der Zeit 
im Kalender jedenfalls nichts bemerkt haben, und, hätten sich 
die atomaren Bewegungen auch noch im gleichen Verhältnis 
verändert, selbst gegenüber diesen nichts. — Sie sehen, schon 
sitzen wir auf einem Gedankenkarussell. Bevor uns schwind-
lig wird, springen wir schnell wieder davon ab. 

Exposition 
Zeit ist auf die unterschiedlichste Art im Laufe der Mensch-
heitsgeschichte gemessen und gezählt worden. Dies in aller 
Breite darzulegen, würde natürlich den Rahmen des Vortra-
ges ebenfalls sprengen. Eine Beschränkung auf die Technik 
der Osterterminbestimmung nach dem Missale Romanum 
von Sankt Pius V. wäre allerdings etwas zu eng gezogen. 
Daher werde ich ein bisschen weiter ausholen. Ich werde dar-
legen, was sich hinter dieser Technik an erstaunlichem und 
bis heute weitgehend ungewürdigtem mathematischem Den- 
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ken verbirgt. Dazu muss ich kurz auf den Jüdischen Kalender 
als eine der Wurzeln unserer heutigen Zeitzählung zu spre-
chen kommen, weiter auf den Julianischen Kalender als den 
Vorgänger des heute weltweit in Gebrauch befindlichen Gre-
gorianischen Kalenders. Die Eigenarten des Gregorianischen 
Kalenders werde ich genauer beleuchten, als es sonst üblich 
ist. Sodann darf ich eine Gefährdung des Gregorianischen 
Kalenders durch einen Vorschlag des Weltkirchenrats aus 
dem Jahr 1997 nicht unerwähnt lassen. Zum Schluss werde 
ich auf den im Untertitel meines Vortrags genannten Dialog 
etwas näher eingehen. 

Damit die Technik der Osterterminbestimmung nach dem 
Missale Romanum von Sankt Pius V. aber auch nicht zu kurz 
kommt, die doch über Jahrhunderte und durch Generationen 
von Priestern und Gläubigen in Gebrauch war und — soweit 
ich weiß — auch heute noch im Vatikan in Gebrauch ist, habe 
ich ein Exemplar des Missale mitgebracht, das vor mehr als 
30 Jahren durch meinen Freund Professor Klemens Dieckhö-
fer, Bonn, in meine Hände gelangte. Mein Freund hatte es aus 
dem Nachlass seines Onkels Johannes, eines katholischen 
Priesters, an mich weitergereicht. Ich war sofort fasziniert 
von der offenkundig mathematischen Struktur des zu Anfang 
gedruckten Kalendarium Gregorianum mit seinem geheim-
nisvollen Cyclus Epactarum, dessen Aufbau mir auch nach 
wiederholtem, ich möchte fast sagen: verzweifeltem Lesen 
des einleitenden Artikels „De anno et ejus partibus" lange 
verschlossen blieb. Gerade dieses Nichtverstehen war jedoch 
ein mächtiger Antrieb für mich, die mathematische Klärung 
des Gregorianischen Kalenders, dieses tagtäglich und inzwi-
schen weltweit genutzten Systems der Zeitzählung, zu versu-
chen. In Klammern sei gesagt: Das Wichtigste für einen 
Mathematiker ist ja bekanntlich nicht seine Rechenfertigkeit, 
sondern ein geschärftes Gefühl dafür, ob er einen größenmäßi-
gen oder geometrischen Sachverhalt verstanden hat oder nicht. 
Woher sonst sollte er die Antriebe seines Suchens erfahren? 

Klarstellung 
Zur Vermeidung eines Missverständnisses: Osterterminbe-
stimmung nach dem Missale Romanum ist nicht eine unter 
verschiedenen anderen Methoden, sondern die ursprüngliche 
und authentische Methode, nach der der Ostertermin 
bestimmt wird. Jede andere Methode, etwa anhand neuzeitli-
cher mathematischer Formeln', hat ihren Ursprung in der 
authentischen Methode und ist aus ihr hergeleitet. Führt man 
eine andere Methode als die des Missale Romanum ein, so 
wird man beweispflichtig, dass die neue Methode stets zu 
denselben Ergebnissen führt wie die authentische Methode. 
Insofern wirkt das Missale Romanum gestaltend auf unsere 
Zeiteinteilung, und damit gestaltend auf unser gesamtes 
soziales Leben ein, bis auf den heutigen Tag. In Klammern 
setze ich hinzu: Ich hoffe, dass das Missale Romanum bald 
auch wieder in größerem Umfang als momentan unser reli-
giöses Leben gestalten wird. 

Der Jüdische Kalender 
Vordergründig ist der Jüdische Kalender nach dem Monde 
orientiert, berücksichtigt aber im Hintergrund auch die 
Sonne, und zwar deswegen, um die Folge der Mondmonate 
im Jahreszeitenzyklus zu halten. „Mondmonat" bedeutet, 
dass der 1. Tag des Monats stets in die Nähe des Neulichts 

I  Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, präsentiert solche 
Formeln im Netz unter der Adresse 
http://www.ptb.de/de/org/4/431432/oste.htm  

— 122 — 



fällt, wenn der Mond als schmale Sichel erstmals wieder am 
westlichen Abendhimmel für kurze Zeit nach Sonnenunter-
gang sichtbar wird, nachdem er zuvor für zwei bis drei Tage 
unsichtbar geblieben war, weil er von den Strahlen der Sonne 
überstrahlt wurde, in deren nächster Nähe er bei Neumond 
gestanden hatte. Der 14. Tag eines Mondmonats fällt stets in 
die Nähe von Vollmond, wenn der Mond in voller Pracht, 
kreisrund und für die Dauer der ganzen Nacht am Himmel zu 
sehen ist. Er steht dann an der Himmelskugel der Sonne 
ziemlich diametral gegenüber. Der 7. bzw. 21. Tag eines 
Mondmonats bezeichnet die Tage, an denen der Mond zuneh-
mend halb und während der ersten Hälfte der Nacht bzw. 
abnehmend halb und während der zweiten Hälfte der Nacht 
zu sehen ist. Am 28. Tag erscheint die schmale Sichel als Alt-
licht kurz vor Sonnenaufgang am östlichen Morgenhimmel. 
Der letzte Tag eines Mondmonats, ein 29. oder 30. Tag, fällt 
stets in die Nähe von Neumond. So entnimmt man aus der 
Tageszahl im Mondmonat die Mondphase, was in Zeiten, als 
die Menschheit noch nicht so verschwenderisch die Nacht 
erhellte, wie sie es heute leider tut, von nicht zu unterschät-
zendem praktischen Wert war, etwa für die Planung abendli-
cher Zusammenkünfte. 

Das Jahr des Jüdischen Kalenders beginnt mit dem Monat 
Tischri, dessen erster Tag als „Rosch-ha-Schana", Haupt des 
Jahres, bezeichnet wird. Übrigens ist der „gute Rutsch", den 
wir uns vor Neujahr wünschen, aus einer Verballhornung von 
„Rosch-ha-Schana" entstanden, hat also etymologisch nichts 
mit dem deutschen Verb „rutschen" zu tun, von einem Jahr 
ins nächste rutschen, wie man vielleicht vermuten könnte. 
Dem Monat Tischri folgen die Monate Cheschwan, Kislew, 
Tewet, Schewat, Adar, Nissan, Ijar, Siwan, Tamus, Aw, Elul, 
deren Namen samt und sonders auf babylonische Namen 
zurückgehen. Die Babylonier, auch Chaldäer genannt, waren 
ja Meister der praktischen und theoretischen Himmelskunde. 
Bei ihnen haben die Juden gelernt, wie an der Methode jüdi-
scher Zeitzählung noch heute deutlich abzulesen ist. Man 
denke auch an die babylonische Gefangenschaft der Juden, in 
der ja sicher ein intensives gegenseitiges Kennenlernen der 
beiden Völker und ein intensiver kultureller Austausch statt 
gefunden haben. Die Länge der Monate wechselt zwischen 
29 und 30 Tagen, meist regelmäßig, weil die Zeit, die der 
Mond an der Himmelskugel von Sonnenposition bis Sonnen-
position braucht, der sogenannte synodische Monat, rund 
291/2 Tage beträgt. Durch die Abfolge 29, 30, 29, 30, 29, 30 ... 
Tage ergibt sich als mittlere Länge eines Mondmonats 291/2 
Tage. Somit bleibt die Zählung nach Mondmonaten mit dem 
Mondumlauf am Himmel in erster Näherung im Gleichtakt. 
Tatsächlich muss die Regelmäßigkeit der Abfolge gelegent-
lich unterbrochen werden, weil der synodische Monat eben 
nicht genau 291/2 Tage dauert. Seine jetzige Gestalt hat der 
Jüdische Kalender vermutlich unter Rabbi Hillel II. in der 
Mitte des 4. Jh. n. Chr. erhalten. Die Einzelheiten kann ich 
hier übergehen. 

Die Sieben-Tage-Woche 
Das Bedürfnis nach einem Zeitmaß, das kürzer als der Mond-
monat ist, aber doch mehrere Tage umfasst, hat, wohl zusam-
men mit religiösen Gründen, schon in babylonischer Zeit zur 
Einführung der Sieben-Tage-Woche geführt. Diese wurde 
vom späteren Jüdischen Kalender übernommen. Wohl auch 
im Blick auf den biblischen atl. Schöpfungsbericht. Die ein-
zelnen Tage werden in ihm mit eins beginnend durchgezählt: 
Tag eins, Tag zwei, usw. bis Tag sieben. Nur der siebte Tag 
hat einen eigenen Namen: Sabbat; er ist ein Tag des gemein- 
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samen Betens und der gemeinschaftlichen Arbeitsruhe. Die 
astronomische Orientierung der Woche an den Hauptphasen 
des Mondes: Neulicht, zunehmend halb, voll, abnehmend 
halb, Altlicht, Neumond, Neulicht, usw., ist mit 28 zu 29,5 
oder rund 95% nur unvollkommen gegeben, so dass Wochen-
zählung und Mondphasen schnell auseinander driften. Die 
soziale Bedeutung ist dafür um so höher einzuschätzen. Die 
auch vom Christlichen Kalender übernommene Woche mit 
einem gemeinschaftlich begangenen Ruhetag strukturiert das 
zeitliche Miteinander der Menschen offenbar so gut, dass sie 
bisher allen Änderungsversuchen widerstanden hat. Sowohl 
die Französische als auch die Russische Revolution scheiter-
ten an ihr mit ihren Versuchen, andere untermonatige Zähl-
schemata einzuführen. Die Französische Revolution hat es in 
ihrem Dezimalenwahn mit einer Zehn-Tage-Woche versucht. 
Nach einigen Jahren hat dann Napoleon das gescheiterte 
Experiment des Französischen Kalenders beendet und den 
Gregorianischen Kalender wieder eingeführt — gewiss nicht 
aus Liebe zur katholischen Kirche. Die Russische Revolution 
hat es mit einer Fünf-Tage-Woche ohne gemeinschaftlichen 
Ruhetag versucht. Letzteres endete in einem derartigen 
Chaos, dass Stalin sich zur Beendigung auch dieses gescheiter-
ten Experimentes gezwungen sah und ebenfalls den Gregoria-
nischen Kalender wieder einführte — noch weniger aus Liebe 
zur katholischen Kirche. Beiden gescheiterten Kalenderände-
rungsversuchen war ein stark antichristliches Ressentiment 
gegen den gemeinschaftlich begangenen Sonntag zu eigen. 

Momentan ist die Woche allerdings erneut in eine Art 
Belagerungszustand geraten. Diesmal erprobt die Wirtschaft, 
oder genauer gesagt: der Materialismus in seiner momentan 
virulenten Form als Kapitalismus, seine Kraft an ihr. Dem 
Kapitalismus ist natürlich jede Verteuerung des Faktors 
Arbeit durch Lohnzuschläge, die für Arbeiten während eines 
gemeinschaftlich begangenen Ruhetags gezahlt werden müs-
sen, ein großes und prinzipielles Ärgernis, weil eine Verteue-
rung des Faktors Arbeit natürlich eine Schmälerung der Pro-
fitrate des Faktors Kapital bedeutet. Wie dieser Kampf ausge-
hen wird, erscheint noch ungewiss und abhängig davon, wie 
die Menschen auf die materialistische Herausforderung unse-
rer Tage letztlich antworten werden. 

Die Verknüpfung von Jüdischer und Christlicher Wochen-
tagszählung wird durch die Feststellung gegeben, dass der 
Sabbat am Freitagabend beginnt. Wie überhaupt der Tagesbe-
ginn in beiden Kalendern differiert: Am Abend im Jüdischen 
Kalender, um Mitternacht im Christlichen Kalender. Die 
Zuordnung der Tage nach jüdischer und christlicher Zählung 
geschieht über deren lichte Teile: Zwei Tage werden als zuge-
hörig angesehen, wenn ihre lichten Teile übereinstimmen. 
Obwohl die Wochentage im Jüdischen und Christlichen 
Kalender unterschiedlich benannt werden, läuft die Zählung 
doch gleich: der Sabbat, christlich der Samstag, ist der Tag 
sieben, feria septima, der Sonntag der Tag eins, feria prima. 

Erst die jüngste Zeit hat hier eine Änderung im Christli-
chen Kalender mit sich gebracht: Der Montag wurde, aller-
dings nicht von den Christlichen Kirchen, sondern von einer 
länderübergreifenden Standardisierungsinstitution namens 
ISO, deren Normen Deutschland allerdings automatisch 
übernimmt, zum Tag eins erklärt. Diese Permutation mag in 
zeitrechnerischer Hinsicht wenig bedeuten. Religiös und 
politisch hat sie Bedeutung: Was profaniert werden soll, der 
Sonntag, muss zunächst degradiert werden, in der Reihung 
vom Anfang ans Ende. Man muss die Umnumerierung wohl 
im Zusammenhang mit dem Kampf um einen gemeinschaft-
lich begangenen Ruhetag sehen. 
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Schaltmonate 

12 Mondmonate von 29, 30, 29, 30, 29, 30 ... Tagen umfassen 
12/2.(29 + 30) = 6.59 = 354 Tage. Die Sonne braucht aber zu 
einem Umlauf an der Himmelskugel vom Frühlingspunkt 
zum Frühlingspunkt gut 365 Tage. Man nennt diese Zeit-
spanne das tropische Jahr oder „Sonnenjahr". Es ist für den 
Jahreszeitenzyklus maßgeblich. Mithin bleibt ein Mondjahr 
von 12 Mondmonaten spürbar hinter einem tropischen Jahr 
zurück, nämlich um rund 365-354 = 11 Tage in der relativ 
kurzen Zeit des Sonnenjahres. Hätte man keine Gegenmaß-
nahmen ergriffen, so würde Rosch-ha-Schana in kurzer Zeit 
retrograd, d. h. vom Herbst in Richtung auf den Sommer, 
durch den ganzen Jahreszeitenzyklus gelaufen sein, wie es 
etwa der Fastenmonat Ramadan im Islamischen Kalender tut, 
der bekanntlich nach dem Mond allein ausgerichtet ist und 
den jahreszeitlichen Lauf der Sonne ignoriert. Rosch-ha-
Schana fällt jedoch stets in die Nähe der herbstlichen Tag-
und-Nacht-Gleiche. Um dies zu bewirken, wird das Mond-
jahr nach einem sehr sinnvollen Zählverfahren in einem 19- 
jährigen Zyklus ausgeglichen, d. h., wenn erforderlich, dem 
Mondjahr ein 13ter Mondmonat hinzugefügt. Dieser soge-
nannte Schaltmonat folgt dem Monat Adar unmittelbar nach 
und heißt einfach Weadar, „Und-Adar", man könnte auch 
übersetzen: hinzugefügter oder zweiter Adar. 

Metonischer Zyklus 

Der 19-jährige Ausgleich beruht auf einer natürlichzahligen 
Beziehung von hoher Präzision, nämlich dem sogenannten 
Metonischen Zyklus. Dieser lehrt, dass 235 synodische 
Monate ebenso lang dauern wie 19 tropische Jahre. Tatsäch-
lich ist die Übereinstimmung keine vollkommene, wenn auch 
eine sehr weitgehende: 235 synodische Monate überragen 19 
tropische Jahre um weniger als 2 Stunden und 5 Minuten! 
Der Name für die Beziehung deutet auf Meton aus Athen, der 
diesen Zyklus um 450 v.Chr. in die athenische Zeitrechnung 
eingeführt hatte. Vermutlich ist die Beziehung jedoch ein aus 
dem Zweistromland, vielleicht aus Babylon, ererbtes „wis-
senschaftliches Juwel". Damit wäre der Metonische Zyklus 
ein wunderbares Erbe der dortigen hochentwickelten Beob-
achtungskunst für Vorgänge am Himmel. 

Durch die Verknüpfung der Tageszahlen mit den 
Mondphasen und der Monate mit den Jahreszeiten ergibt sich 
der Jüdische Kalender sofort als Lunisolarkalender zu erken-
nen, als ein Kalender, der vom Lauf der beiden Hauptgestirne 
am Himmel, von Sonne und Mond, zugleich gesteuert wird. 
Ein Datum des Jüdischen Kalenders lässt erkennen, welche 
Mondphase an dem betreffenden Tag herrscht, in welcher 
Jahreszeit der Tag liegt und wie viele Umläufe an der Hirn-
melskugel die Sonne seit Erschaffung der Welt nach jüdi-
schem Verständnis vollzogen hat. Der Christliche Kalender 
scheint in dieser Hinsicht viel ärmer zu sein. 

Der Julianische Kalender 

Die frühe Christenheit bediente sich des Kalenders, den sie 
im Römischen Weltreich vorfand. Das war der im Jahre 46 
v.Chr. von Julius Caesar eingeführte und nach ihm benannte 
Julianische Kalender. Der alexandrinische Astronom Sosige-
nes hatte Caesar bei der Einführung dieses allein nach der 
Sonne orientierten Kalenders beraten. Zuvor war der Römi-
sche Kalender nach dem Mond orientiert gewesen. Alle vier 
Jahre wurde statt des 365 Tage umfassenden Gemeinjahres 
ein 366 Tage umfassendes Schaltjahr eingefügt. Nach einigen 
Anlaufschwierigkeiten, die hier nicht zu erläutern sind, wird 
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der Julianische Kalender seit Kaiser Augustus im Sinne die-
ser Vorschrift gehandhabt. 

Die 12 Monate des Julianischen Kalenders: Januar, 
Februar, März, ... , Dezember, dienen lediglich zur Untertei-
lung des Sonnenjahres; sie stehen in keiner Beziehung zum 
Mondlauf mehr. Mond und Monate sind „entkoppelt", d. h., 
die Tageszahl im Monat sagt nichts mehr über die 
Mondphase aus. Zu einer festen Tageszahl kann jede belie-
bige Mondphase herrschen. Einzig die Jahreszeiten sind aus 
den Monaten des Julianischen Kalenders zu entnehmen. 

Als Jahresanfang, Neujahr, hat sich im Christlichen Kalen-
der nach einigen anderen Definitionen, die hier nicht weiter 
zu erörtern sind, erst in neuerer Zeit der 1. Januar allgemein 
durchgesetzt. So finden Sie z. B. im Messformular des Mis-
sale Romanum von Sankt Pius V. zum Oktavtag von Weih-
nachten, der Circumcisio Domini, eben an diesem 1. Januar, 
keinerlei Hinweis auf den Jahresanfang, als welcher dieser 
Tag inzwischen angesehen wird. 

Einführung des Mondes in den Julianischen Kalender 

Erstaunlicherweise ließ sich der Mond nicht lange aus der 
römischen Zeitrechnung vertreiben, vielmehr kam er in den 
Julianischen Kalender nach wenigen Jahrhunderten des 
Gebrauchs wieder hinein. Dies geschah durch das Osterfest 
der Christenheit. 

Nach heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der frühen 
Christenheit beschloss das Erste Ökumenische Konzil, das im 
Jahre 325 unter dem Vorsitz von Kaiser Konstantin dem Gro-
ßen in Nicäa zusammengekommen war, dass das Osterfest 
einheitlich zu begehen sei. Vorbild sollte die Art sein, wie die 
christliche Gemeinde in Rom Ostern beging, nämlich an dem 
Sonntag, der dem ersten Vollmond im Frühling als nächster 
folgt. Die große Konkurrenz hierzu waren die so genannten 
Quartadezimaner, welche Ostern am ersten Vollmondtage 
selbst, der luna quarta decima, unabhängig vom Wochentage 
feierten. Die Quartadezimaner waren besonders stark in 
Kleinasien vertreten. In beiden Fällen der Festdefinition 
sollte die Mondorientierung an die Zeitpunkte von Jesu Kreu-
zestod und Auferstehung erinnern, die in zeitlich engem 
Zusammenhang mit dem jüdischen Pessachfest, dem 15. Nis-
san, und damit in der Nähe des ersten Vollmonds im Frühling 
erfolgt waren, wie alle vier Evangelien übereinstimmend 
bezeugen. Die Kirche von Alexandria wurde beauftragt, den 
jeweiligen Termin durch Rundschreiben, die später so 
genannten Osterfestbriefe, bekannt zu machen. Es lässt sich 
leicht vorstellen, dass bei den damaligen Schwierigkeiten der 
Kommunikation über Länder hinweg die Suche nach Rechen-
verfahren bald begann, die den Ostertermin zuverlässig und 
unabhängig von den Fährnissen bei der Verbreitung der 
Osterfestbriefe zu berechnen erlaubten. Tatsächlich gab es 
spätestens um 550 n.Chr. eine präzise Methode zur Berech-
nung des Osterfestes, wie noch heute greifbare Schriften von 
Dionysius Exiguus belegen. 

Dionysius Exiguus, ein Mönch aus Kleinasien, war von 
Papst Johannes I. nach Rom berufen worden zur Herausgabe 
einer Sammlung von Konzilsbeschlüssen. Dabei stieß er auf 
eine große Unordnung im päpstlichen Archiv. Dionysius hat 
sich, vielleicht im Zusammenhang mit dieser Aufgabe, auch 
mit zeitrechnerischen Fragen befasst. Auf ihn geht jedenfalls 
die Wahl des Zeitpunktes von Christi Geburt als Dreh- und 
Angelpunkt der Jahreszählungen zurück. Dass er dabei Chri-
sti Geburt um 4 bis 7 Jahre zu spät ansetzte, wie wir heute 
wissen, läuft lediglich auf eine Translation der Zeitachse um 
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eben diesen Betrag hinaus und ist in zeitrechnerischer Hin-
sicht von geringerer Bedeutung. 

Computus ecclesiasticus 
Die Berechnung des Osterfestes konnte damals nur gelingen, 
wenn dem Julianischen Kalender ein Mondkalender inkorpo-
riert wurde. Dies geschah auf stille, aber wirksame Weise. 
Man wusste, dass sich die Mondphasen alle 19 Jahre wieder-
holen. Man erinnere sich an den zuvor erwähnten Metoni-
schen Zyklus. Daher wurden die Neulichter im Julianischen 
Kalender verzeichnet, wo sie eingetreten waren, und zwar 
durch die sogenannte Goldene Zahl. Diese von I bis XIX 
zyklisch laufende Zahl bezeichnet die Stellung, die das jewei-
lige Sonnenjahr im 19-jährigen Zyklus nach Meton hat. Kon-
kreter: War I die Goldene Zahl des betreffenden Jahres, so 
wurde die I neben alle diejenigen Daten des Julianischen 
Kalenders gesetzt, an denen Neulichter gesehen worden 
waren. Das waren der 23. Januar, 21. Februar, 23. März usw. 
Im nächsten Jahr erschienen die Neulichter 11 Tage früher, 
also am 12. Januar, 10. Februar, 12. März usw. An diese Tage 
wurde dann die Goldenen Zahl II gesetzt. Da die Neulicht-
Positionen den Tag 1 des jeweiligen Mondmonats bezeichne-
ten, war damit auch klar, wann der Vollmond eintrat: Man 
musste 13 Tage weiter in die Zukunft zählen, um zum Tag 14 
des jeweiligen Mondmonats zu kommen. Das war dann der 
Vollmondtag des betreffenden Mondmonats. Damit wurde 
die Berechnung des Osterfestes ebenfalls möglich: Man 
suchte denjenigen Vollmond im ergänzten Julianischen 
Kalendarium auf, der auf den 21. März, den kalendarischen 
Frühlingsbeginn, fiel oder ihm als nächstgelegener folgte. 
Der dem Vollmond nächstfolgende Sonntag war dann der 
Ostersonntag. Der hier in aller Kürze geschilderte „Computus 
ecclesiasticus" war von der ausgehenden römischen Zeit bis 
in die beginnende Neuzeit hinein ein wesentliches, manchmal 
vielleicht sogar das einzige Stück "höherer" Mathematik, das 
an den Schulen und Hochschulen unterrichtet wurde. Beda 
Venerabilis, ein englischer Benediktiner, der an der Wende 
vom 7. zum 8. Jh. lebte und im 20. Jh. von Papst Leo XIII. 
zum Kirchenlehrer erhoben wurde, stellte den Computus aus-
führlich in einem Buch mit dem Titel „De temporum 
ratione", Über die Zeitrechnung, dar. Es fand weiteste Ver-
breitung und ist auch heute noch lesenswert. 

Der Christliche Kalender — ein Lunisolarkalender 
Nach der Inkorporation des Mondkalenders war der rein son-
nenorientierte Julianische Kalender zu einem Lunisolarkalen-
der geworden. Zwar wurde die Mondorientierung nur an 
einem einzigen Tage deutlich sichtbar, nämlich am Oster-
sonntag. Dies war allerdings ein zentraler Tag, da von ihm 
wieder zahlreiche andere Tage, nämlich die so genannten 
beweglichen Feste, zum Beispiel Septuagesima, Aschermitt-
woch, Karfreitag, Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam bis 
hin zum 24., dem letzten Sonntag nach Pfingsten abhingen. 
Tatsächlich hatte damit aber jeder Tag im Julianischen Kalen-
der neben dem Sonnendatum ein Monddatum2  erhalten, ein 
Vorgang, der in seinem grundlegenden Charakter jedoch 
weitgehend verborgen blieb, auch denen, die den Computus 
kannten. Das mag damit zusammenhängen, dass der Compu-
tus etwas „einseitig" auf die Berechnung des Osterfestes aus- 

2  Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt präsentiert das mathematisch 
auf moderne Weise ausgedrückte Monddatum des Gregorianischen Kalenders 
für die nachchristlichen Jahrhunderte 20 bis 22 im Netz unter der Adresse 
http://www.dInde/struktur_strategieiraumfahrtmanagement/Gregothtm.  
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gerichtet war und weniger die Auswirkungen auf die gesamte 
Zeitrechnung zum Gegenstand hatte, obwohl solche, minde-
stens teilweise, im Buch von Beda dargestellt und abgehan-
delt werden. 

Der Christliche Kalender gliedert sich damit in zwei zeit-
rechnerisch grundsätzlich verschiedene Zeitbereiche: den 
länger dauernden, mondorientierten Osterfestkreis mit seiner 
Frühgrenze Septuagesima und seiner Spätgrenze des 24. 
Sonntages nach Pfingsten, sowie den kürzeren, sonnenorien-
tierten Weihnachtsfestkreis mit seiner Frühgrenze des 1. 
Advent und seiner Spätgrenze des 6. Sonntages nach Erschei-
nung. Beide Bereiche sind natürlich beweglich gegeneinan-
der entsprechend der unterschiedlichen Dauer von Sonnen-
jahr und Mondjahr und den Schaltungen zwischen beiden. 
Dies drückt sich in zwei „Pufferzonen" zwischen beiden 
Festkreisen aus: die eine zwischen dem Fest der Erscheinung 
des Herrn und dem Sonntag Septuagesima, die andere, kom-
plementäre dazu in den nachgeholten Sonntagen nach 
Erscheinung des Herrn, die zwischen den 23. und 24. Sonn-
tag nach Pfingsten eingeschoben werden. Da bis zu vier 
Sonntage nach Erscheinung des Herrn vom Anfang eines 
(Sonnen-)Jahres an dessen Ende verlagert werden können, 
ersieht man, dass die Pufferzonen bis zu rund einem Monat 
umfassen können, entsprechend dem Schaltmonat des Mond-
jahres. Ihre Komplementarität bedeutet natürlich: ist die eine 
groß, so ist die andere klein, vice versa. 

Notwendigkeit der Reform des Julianischen Kalenders 
Der Julianische Kalender fußt als Lunisolarkalender auf zwei 
Annahmen, die in der Natur zwar weitgehend, aber nicht 
exakt erfüllt sind: der tropischen Jahreslänge von 3651/4 
Tagen sowie dem Metonischen Zyklus. Da ein Zeitrech-
nungssystem, wenn es nicht korrigiert wird, die Fehler sam-
melt wie ein Wassergefäß die Wassertropfen, wurde im Laufe 
der Jahrhunderte deutlicher und deutlicher, dass irgend etwas 
nicht stimmen konnte. Der tatsächliche Frühlingsbeginn ent-
fernte sich immer mehr vom 21. März in Richtung auf frü-
here Märzdaten hin; die tatsächlichen Neulichter traten eben-
falls früher als berechnet ein. Es musste also etwas zur Kor-
rektur dieses Zustandes unternommen werden. Obwohl dies 
spätestens seit dem 12. Jh. wissenschaftlich außer Zweifel 
gestellt worden war, sollte es noch rund vier Jahrhunderte 
dauern, bis nach zähem wissenschaftlichem Ringen eine 
Reform erarbeitet war, die nicht nur die aufgelaufenen 
Abdriften beseitigte, sondern auch eine durchgreifende 
Zukunftssicherung des lunisolaren Julianischen Kalendersy-
stems in dem Sinne vornahm, dass bei erneutem Abdriften 
genau beschriebene Maßregeln ergriffen werden können, die 
den Kalender auf der von Sonne und Mond vorgegebenen 
Spur halten werden. Diese großartige gedankliche Leistung 
verbindet sich hauptsächlich mit den Namen von Aloysius 
Lilius (um 1510 bis 1576), einem Arzt und Mathematiker aus 
Cirö in Kalabrien, sowie Christophorus Clavius (1537 bis 
1612) aus Bamberg, dem wohl bedeutendsten Mathematiker 
und Astronom des Jesuitenordens an der Schwelle zur Neu-
zeit. Papst Gregor XIII. hat die Reform dann schließlich 1582 
sanktioniert und verkündet. Nach einer langen, insbesondere 
politisch schwierigen Rezeptionsphase, die ich im einzelnen 
hier nicht erörtern kann, hat der Gregorianische Kalender 
heute eine weltweite Verbreitung gefunden. 

Der Gregorianische Kalender 
Für den Gregorianischen Kalender existiert eine umfangrei- 
che Definitionsschrift mit dem Titel „Romani Calendarii 
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Explicatio", Erklärung des Römischen Kalenders, die freilich 
bis heute wenig gelesen und noch weniger verstanden wurde. 
Sie ist in erster Auflage 1603 in Rom erschienen, 21 Jahre 
nach der Einführung der Reform. Dies wirft natürlich ein in 
zweierlei Hinsicht interessantes Schlaglicht auf die Reform. 
Man kann darin einen Mangel sehen. Stellen Sie sich bitte 
einmal vor, die Revision der vielen, vielen Gesetzestexte, die 
mit der neulich erfolgten Einführung der neuen Währung 
Euro verbunden war, gar die Rundungsregeln, hätten 21 Jahre 
auf sich warten lassen. Unvorstellbar! Andererseits erwies 
sich die Explicatio als ein wissenschaftlich sehr durchdachtes 
Werk, welches eine Reform auf Jahrhunderte absichern 
wollte und abgesichert hat. Klar, dass ein solches Werk nicht 
von heute auf morgen zu erstellen war. Dann vielleicht — so 
meine Meinung — besser noch eine solide, wenn auch späte 
wissenschaftliche Absicherung, als eine vorschnelle und 
unsolide, die das ganze Reformwerk unter Umständen wieder 
in Gefahr gebracht hätte. 

Aus der Explicatio geht hervor, dass die Gregorianische 
Reform sowohl behutsam, wie auch sehr tiefsinnig vorge-
nommen wurde. Den Reformern, d. h., der von Papst Gregor 
XIII. berufenen internationalen Kommission unter der Lei-
tung von Kardinal Sirleto, war klar, dass das Reformvorhaben 
bei weitem nicht nur eine religiöse und wissenschaftliche, 
sondern ebenso sehr eine politische Dimension hatte. Das 
Vorhaben musste behutsam ins Werk gesetzt werden, wenn es 
seine Chancen auf Annahme durch die Menschen nicht von 
vorneherein verspielen wollte. Behutsamkeit entband jedoch 
nicht vom Streben nach wissenschaftlicher Strenge und 
Modernität. 

Die Behutsamkeit der Gregorianischen Reform drückt sich 
darin aus, dass innerhalb der Jahrhundertgrenzen, d. h., für 
diejenigen Zeiträume, deren Jahreszahlen nicht auf zwei Nul-
len enden, alles beim Alten blieb und bleiben sollte. „Das 
Alte" war der Vorgänger-Kalender, nämlich der Julianische 
Lunisolarkalender. 

Den Erfordernissen der Astronomie, nämlich der Anpas-
sung der Kalenderzählungen an die Gegebenheiten, wie sie 
von den Leitgestirnen Sonne und Mond gesetzt werden, wird 
durch besondere Maßnahmen in den Säkularjahren, das sind 
diejenigen Jahre, deren Jahreszahlen auf zwei Nullen enden, 
Genüge getan. Dies ist das Säkularprinzip des Gregoriani-
schen Kalenders. Es wird bis auf den heutigen Tag weitestge-
hend übersehen, wie durch immer wieder vorgebrachte, irre-
führende Vorschläge zur angeblichen Verbesserung der sola-
ren Schaltregel im Gregorianischen Kalender belegt wird. 
Zum Standard dieser Verschlimmbesserungen gehört es, dass 
die lunare Säkularschaltregel dabei regelmäßig übersehen 
wird. Dass die besonderen Maßnahmen nicht ein für allemal, 
sondern änderbar und damit für spätere Geschlechter disponi-
bel definiert wurden, belegt den besonderen Tiefsinn der Gre-
gorianischen Reform. Man kann den Gregorianischen Kalen-
der mit Fug und Recht als einen durch überlagerte Säkular-
schaltzyklen flexibilisierten Julianischen Lunisolarkalender 
bezeichnen. 

Auf mathematische Einzelheiten des Gregorianischen 
Kalenders einzugehen, muß ich mir hier leider versagen. Nur 
eine, allerdings außerordentliche „Balanceleistung" sei hier 
beleuchtet: Eine Flexibilisierung des Julianischen Kalenders, 
wie oben beschrieben, hätte ohne Kautelen nach sich gezo-
gen, dass der in einer Jahrhunderte langen Tradition unantast-
bar gewordene alexandrinische Osterkanon, nämlich dass der 
Ostersonntag frühestens am 22. März eintreten kann und spä-
testens am 25. April, zwar nur um einen einzigen Tag, näm- 
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lich den 26. April, aber immerhin doch erweitert worden 
wäre. Auch nur einen einzigen Tag umzuwidmen, ist eine 
heikle Angelegenheit in einem Zeitzählungssystem. Ein sol-
ches „vergisst" nämlich nichts, keinen einzigen Tag, und die 
Gefahr, es durch unsachgemäße Manipulationen außer Tritt 
zu bringen gegenüber den himmlischen Taktgebern Sonne 
und Mond, ist groß. Die Kalenderreformer haben diese 
Gefahr durch sinnreiche Gegenmaßnahmen gebannt, die 
ihnen allerdings unser berühmter Landsmann Carl Friedrich 
Gauß, dessen Bildnis nun leider, leider mit der 10-DM-Bank-
note aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit wieder etwas 
entschwinden wird, als „Ausnahmen im Gregorianischen 
Kalender" angekreidet hat. Tatsächlich handelt es sich nicht 
um Ausnahmen im Gregorianischen Kalender, sondern um 
ein Missverständnis von Gauß beim Studium des Gregoriani-
schen Kalenders. Es führte zu den irritierenden Ausnahmen 
in der bekannten, nach ihm benannten Osterformel. In Klam-
mern gesagt: Auch einem Princeps mathematicorum, wel-
chen Ehrentitel Carl Friedrich Gauß ja zu Recht trägt, können 
Missverständnisse unterlaufen. Tröstlich für die vielen ande-
ren, kleinen Zunftmitglieder. Den Kalenderreformern jeden-
falls war ein mathematisch eleganter Kompromiss gelungen 
bei der Lösung eines theologisch-astronomischen Problems, 
ein Kompromiss, der beide Sphären, die theologische und die 
astronomische, respektierte und versöhnte. Ich nenne dies 
wahrhaft mente catholica gedacht, mit Rücksicht auf das 
Ganze! 

Die Modernität der Gregorianischen Reform liegt in ihrer 
Voraussetzungslosigkeit in Bezug auf zukünftige himmels-
mechanische Bewegungsverhältnisse. Hierüber macht sie, 
ganz im Sinne des späteren Isaac Newton, keinerlei Hypo-
these. Sie sieht allerdings „Stellschrauben"3  vor, die eine 
Nachführung in Sonne und Mond gestatten. Dadurch können 
Kalenderzählungen und Himmelserscheinungen auf einen 
Zeitraum im Takt gehalten werden, dessen Ende auch aus 
heutiger Perspektive noch nicht zuverlässig abgesehen wer-
den kann. Die Bezeichnung „Calendarium perpetuum", die 
die Kalenderreformer diesem hervorragenden Werk mit Billi-
gung des Papstes gaben, wurde von Zeitgenossen zwar 
gründlich missverstanden, so z. B. vom Lehrer Keplers, 
Michael Mästlin, tatsächlich jedoch ist sie berechtigt. 

Die heutige Gefährdung des Gregorianischen Kalenders 
Ich hatte eingangs gesagt, dass ich auf eine Gefahr hinweisen 
muss, die dem Gregorianischen Kalender durch den Weltkir-
chenrat erwachsen ist. 

Im März 1997 hat der Weltkirchenrat bei einer Konsulta-
tion in Aleppo in Syrien der Christenheit vorgeschlagen, ab 
dem Jahr 2001 die verschiedenen zyklischen Berechnungen 
des Osterdatums zugunsten einer auf modernen Ephemeriden 
von Sonne und Mond beruhenden gemeinsamen Berechnung 

3 Die Stellschrauben werden sichtbar in den Kalendergleichungen, wie ich sie 
genannt habe, des Gregorianischen Kalenders: 

an,on  = 1461/4--a/(100.P1), 
men = atne/(235/19—e/(3000•P2)). 

Hierin bedeuten atron  das tropische Jahr und men  den synodischen Monat, 
jeweils gemessen in Tagen. Die Parameter a, PI, e, P2 sind die — natürlich ver-
änderbaren — Stellschrauben. Sie bedeuten: 

= Anzahl der Schalttage, die je Säkularperiode PI wegfallen; 
= (Netto-)Schaltungen der Epakte je Säkularperiode P2. 

Momentane Einstellungen der Stellschrauben: a = 3, PI = 4, e = 43, P2 = 100, 
gültig seit 1582. 
Vgl. Lichtenberg, H., The Gregorian Calendar: An Adaptable Cyclic Luniso-
lar Time-reckoning System for the Millennia, in Human Welfare Studies of 
Hokkaido Women's University, vol. 2 (1999), pp. 137-148. 

— 130 — 



aufzugeben. Ephemeriden, das sind sozusagen die „Fahr-
pläne" für die Gestirne. Sie werden heutzutage mit „großem 
wissenschaftlichem Geschütz" errechnet. Der Vorschlag 
geschah aus Sorge um ein einheitliches Osterdatum. 
Bekanntlich berechnen östliche Kirchen das Osterdatum nach 
dem Julianischen, westliche Kirchen nach dem Gregoriani-
schen Kalender. Hieraus ergeben sich meistens verschiedene 
Festdaten. Darin sehen manche, vielleicht verständlicher 
Weise, eine Beeinträchtigung der Glaubwürdigkeit des christ-
lichen Zeugnisses von Jesu Tod und Auferstehung. 

Das Jahr 2001, zugleich das erste Jahr des dritten Jahrtau-
sends, verlockte zu einer Änderung, wie vom Weltkirchenrat 
vorgeschlagen, in besonderem Maße, fielen doch die ver-
schieden berechneten Ostertermine in diesem Jahr „zufällig" 
zusammen. 

So beachtlich die Motive für den Vorschlag sind, so hat er 
doch zeitrechnerische Nachteile, die bisher wenig diskutiert 
worden sind. 

Das zyklische Rechnen liefert wegen der ganzzahligen 
Natur der Größen, mit denen es operiert, stets „isolierte" und 
damit wohldefinierte Ergebnisse. Grenzlagen kommen prin-
zipiell nicht vor. Nicht so das Ephemeridenrechnen. Hier sind 
Grenzlagen denkbar, die im äußersten Falle zum Indefinit-
werden der Zeitordnung führen können, nämlich dann, wenn 
Grenzen in die mit Ephemeriden notwendig verbundenen 
Fehlerintervalle fallen. Ist der Frühlingsanfang in der letzten 
Sekunde vor Mitternacht oder in der ersten Sekunde nach 
Mitternacht eingetreten? Ist der Vollmond in der letzten 
Sekunde eines Samstags oder in der ersten Sekunde eines 
Sonntags eingetreten? Fragen, die die Zeitordnung erheblich 
beeinflussen und auch moderne Astronomen ins Schwitzen 
bringen können, zumal, wenn die Ereignisse mit einiger zeit-
licher Entfernung in der Zukunft liegen. Man denke auch an 
die irregulären Einschaltungen von Schaltsekunden, die sich 
bei Ephemeridenrechnungen verhängnisvoll auf die 
Bestimmtheit der Zeitordnung auswirken können. Stellen Sie 
sich auf die Frage nach dem Ostertermin eines Jahres etwa 
folgende Antwort vor: „Genau können wir es noch nicht 
sagen. Warten Sie bitte mal die himmelsmechanischen und 
wissenschaftlichen Entwicklungen der nächsten Zeit ab." 
Man würde statt eines selbstlaufenden Systems ein System 
installieren, das immer wieder der menschlichen Beurteilung 
bedarf. Man müsste eine Institution schaffen, die diese Beur-
teilungen vornimmt. 

Das liturgische Leben basiert auf festen, im Voraus 
bekannten Zeiten. Auch das bürgerliche Leben wäre in 
untragbarer Weise von einem derartigen „Verschwimmen der 
Zeitordnung" tangiert. Es war genau diese Gefahr, weswegen 
schon die maßgeblichen Köpfe der Gregorianischen Reform 
jegliche Ephemeridenrechnung bei der Definition der Zeit-
ordnung abgelehnt hatten. Statt dessen haben sie die Zeitord-
nung auf — wohlgemerkt — änderbare Mittelwerte für die 
Bewegungen von Sonne und Mond gegründet. Dass diese 
Fundamente hervorragend tragen, getragen haben und tragen 
werden, ist nicht nur dem Mathematiker abstrakt klar, son-
dern inzwischen auch durch eine mehr als 400jährige Praxis 
konkret belegt worden. 

Ein weiterer Nachteil ist, dass der alexandrinische Oster-
kanon zukünftig nicht mehr garantiert werden könnte, jeden-
falls nicht nach dem bisher bekannten Vorschlag. 

Der Rückschritt zur Verwendung von Ephemeriden in der 
Osterberechnung, eine übrigens von den Evangelischen Stän-
den im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation von 
1700 bis 1775 geübte Methode mit zwei gegenüber der zykli- 
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schen Rechnung abweichenden Osterdaten in diesem Zeit-
raum, würde die Aufgabe des bisher im Gregorianischen 
Kalender tradierten Babylonischen Mondkalenders und mit 
ihr die Aufgabe eines einzigartigen Algorithmus bedeuten, 
der erst nach langen wissenschaftlichen Mühen erkämpft und 
errungen worden ist. Dies müsste man jedenfalls als einen 
großen Kulturverlust bedauern! 

Ein meines Erachtens wesentlich behutsamerer und ange-
messenerer Weg zu einem gemeinsamen Osterdatum besteht 
darin, die Freiheiten auszuloten und zu nutzen, die das Gre-
gorianische Gesamtsystem bietet. Es ist das einzige anpassbar 
zyklische, lunisolare Zeitrechnungssystem, das die Mensch-
heit bisher entwickelt hat. Der verständige Einsatz dieses 
erstaunlichen Systems könnte möglicherweise helfen, die 
Osterdatumsfrage zu lösen. Dass damit der Menschheit ein 
bedeutendes Kulturgut erhalten bliebe, wäre zwar nicht das 
Hauptziel derartiger Bemühungen gewesen, aber eine durch-
aus erwünschte Synergie. 

Der Gregorianische Kalender — ein Juwel katholischer 
Gelehrsamkeit 
Wie wir alle wissen, ist die angekündigte Aufgabe der zykli-
schen Osterrechnung im Jahr 2001 nicht erfolgt. Über die 
Motive im Einzelnen für diesen Aufschub darf man rätseln. 
Jedenfalls gewährt der Aufschub Zeit, die genutzt werden 
sollte: zu einer gründlichen wissenschaftlichen Darlegung 
dieses erstaunlichen Gesamtsystems namens Gregorianischer 
Kalender. Es ist ein Juwel katholischer Gelehrsamkeit, wel-
ches Andersdenkende überzeugt, und Wüteriche, die durch 
Blut wahrlich gewatet sind, überlebt hat. Eine Schande, wenn 
wir es durch Unverständnis und Unachtsamkeit verlören! 

Der Dialog 
Der Untertitel meines heutigen Vortrags lautet: Ein Beitrag 
zum Dialog zwischen Mathematik, Astronomie und traditio-
nellem katholischem Glauben. Man könnte meinen, dass 
hiermit Widersprüche benannt sind. Was haben Mathematik 
und katholischer Glaube miteinander zu tun? Doch gemach! 
Die Mathematik ist eine Formalwissenschaft und als solche 
dienlich auf verschiedensten Feldern. Dass die Mathematik 
der Finanzpraxis und -wissenschaft dient, hält man heute für 
„total normal". Dass sie auch dem katholischen Glauben die-
nen kann und gedient hat, wird man als eher sonderbar anse-
hen. Ich erinnere mich, dass früher auf Mathematikertagun-
gen Sektionen wie „Mathematik und Philosophie" ganz oben 
standen. Heute steht die Sektion „Finanzmathematik" ganz 
oben. Die Philosophie ist ausgeschieden und sehr oft auch die 
Geschichte der Mathematik. Ja, unter professionellen Mathe-
matikern ist die Fehlmeinung verbreitet: Wer sich mit der 
Geschichte der Mathematik befasst, habe mathematisch 
eigentlich nichts mehr zu vermelden. Geschichte der Mathe-
matik sei vorzugsweise etwas für emeritierte Professoren der 
Mathematik. 

Ich hatte oben schon ein Detail dieses Dialogs erwähnt, als 
ich andeutete, welche Balanceleistung den spätmittelalterli-
chen oder, wenn man will, frühneuzeitlichen Mathematikern 
Lilius und Clavius bei der Vermeidung eines Ostersonntags 
am 26. April gelungen war. Wie sah bzw. sieht dieser Dialog 
im Einzelnen weiter aus? — Klar, die Vorgabedefinition für 
den Ostertermin war ein Ausdruck des Glaubens an den in 
der zeitlichen Nähe des jüdischen Pessachfestes gekreuzigten 
und auferstandenen Gottessohn. Ich erwähnte das Erste Öku-
menische Konzil in Nicäa im Jahre 325. Aber nicht nur die 
Definition kam von dort, sondern auch — freilich ungeschrie- 

- 132 - 



bene — Grundsätze, wie die Definition für das liturgische 
Leben der Kirche umgesetzt werden sollte. Was ich hiermit 
meine, wird sofort klar, wenn ich Beispiele nenne, wie die 
Nicäanische Definition auch hätte umgesetzt werden können. 

Beobachtungskalender 
Nächstliegend etwa durch Okularinspektion des Himmels, zu 
deutsch, durch Ausschau nach dem österlichen Neulicht, der 
Luna incensa paschalis. Zuvor hätte man die Frühlingstag-
undnachtgleiche feststellen müssen, etwa durch Schattenstab-
beobachtungen, die im 4. Jh. n. Chr. geläufige Technik waren. 
Von der Luna incensa paschalis hätte man 13 Tage weiterzäh-
len müssen. Das wäre dann der Ostervollmondtag gewesen. 
Von dort weiter zum nächsten Sonntag. So kann man den 
Ostertermin bestimmen. Und doch hat dieses Verfahren gra-
vierende Nachteile. Sie denken jetzt wahrscheinlich an 
Bewölkung, die weder Schattenstabbeobachtungen zuließe 
noch Ausschau nach der schmalen Sichel. Das ist richtig, 
aber nicht einmal der größte Nachteil, zumal nicht im Mittel-
meerraum mit seinen durchschnittlich besseren Wetterver-
hältnissen. Die Beobachtungsmethode war eine Verlockung, 
wurde doch der Jüdische Kalender lange als ein derartiger 
„Beobachtungskalender" gehandhabt. Die Kirche hat den 
Beobachtungskalender als Alternative frühzeitig verworfen, 
weil von ihm eine Gefahr ausgeht für die Einheitlichkeit des 
Termins. Die Einheitlichkeit war aber ein zentrales Anliegen 
des Nicäanischen Beschlusses. Die Sichtbarkeit der schmalen 
Mondsichel ist nämlich nicht unabhängig von der geographi-
schen Lage des Beobachtungsortes. Noch in jüngster Zeit hat 
man beispielsweise für den Beobachtungskalender der Mus-
lime erlebt, dass der Beginn des Fastenmonats Ramadan für 
unterschiedliche Länder unterschiedlich festgelegt worden 
war. Ein Beobachtungskalender hätte zu unterschiedlichen 
Osterterminfestsetzungen führen können und damit dem 
Geist des Nicäanischen Beschlusses widersprochen. 

Berechnete Kalender 
Wenn die Beobachtung ausscheidet, bleibt nur die Rechnung. 
Auch bei der Rechnung gibt es jedoch verschiedene Möglich-
keiten, etwa die so genannte wissenschaftlich beste Methode 
der jeweiligen Zeit. Das klingt sehr verlockend. Der Astro-
nom Claudius Ptolemäus, nach dem das ptolemäische Welt-
bild benannt ist, hatte zur Zeit des Nicäanischen Konzils sein 
berühmtes Werk, die Mathematike Syntaxis, ein umfassendes 
Lehrbuch der Astronomie, den Almagest, wie es die Araber 
später bewundernd nannten, längst geschrieben. Weshalb 
bezog sich das Konzil mit keiner Silbe auf dieses Werk, das 
gut anderthalb Jahrhunderte vor seinem Beginn geschrieben 
worden war und fast anderthalb Jahrtausende ein Standard-
werk der astronomischen Wissenschaft blieb? Die Antwort 
ist leicht zu geben: Weil die so genannte wissenschaftlich 
beste Methode der Zeit eben wegen ihrer Zeitabhängigkeit 
tatsächlich eine Fata morgana ist. Sie hätte die Frage der 
Osterterminberechnung dem Streit der Gelehrten ausgelie-
fert, wohin sie aber nicht gehört. Man kann es als ein Zeichen 
mangelnden Geschichtsbewusstseins bei einer ganzen Institu-
tion ansehen, dass der Weltkirchenrat mit seinem Vorschlag 
aus dem Jahre 1997 wieder dahin zurück will, wohin das 
Konzil von Nicäa stillschweigend, aber aus gutem Grund, 
nicht wollte, nämlich zur so genannten wissenschaftlich 
besten Methode. Und abgesehen einmal vom Gelehrtenstreit 
muss eine Rechenmethode für eine so öffentliche Sache, wie 
den Ostertermin, einem Menschen mit durchschnittlichen 
Verstandeskräften zugänglich bleiben. Wissenschaftlich beste 
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Methoden sind das in der Regel nicht. Sie sind übergenau, 
überkompliziert und dem Durchschnittsmenschen nicht nach-
vollziehbar. Der katholische Astronom Barnaba Oriani 
schrieb noch 1786 in einer Arbeit über den Gregorianischen 
Kalender: „ ut regulae essent simpliciores et vulgo magis 
obviae — ... damit die Regeln einfacher seien und der Öffent-
lichkeit leichter zugänglich", womit er zweifellos Recht hat. 
Die Berechnung des Ostertermins darf keine Sache nur für 
studierte Astronomen sein. 

Die zyklische Kalenderrechnung 
Nach Ausscheiden der so genannten wissenschaftlich besten 
Methode blieb nur die Methode zyklischen Rechnens, wie sie 
dann tatsächlich von Dionysius Exiguus im 6. Jh. begründet 
und von Lilius und Clavius im 16. Jh. in hervorragender 
Weise verbessert worden ist. Die Verbesserung war in der Tat 
dringend nötig geworden, denn der Himmel hatte den Kalen-
der schon lange desavouiert. Jedoch jeder, wie auch immer 
gewählte Zyklus bleibt starr. Damit ist es nur eine Frage der 
Zeit, bis erneut störende Abweichung zwischen den Zählun-
gen auf Erden und den Erscheinungen am Himmel auftreten 
werden. Gerade dieses Problem hat aber die Gregorianische 
Reform durch Anpassbarkeit der Zyklen an himmelsmechani-
sche Entwicklungen in mustergültiger Weise gelöst. Schade 
nur, dass dieser Kerngedanke der Gregorianischen Reform bis 
heute in ziemlichem Dunkel verblieb. 

Die Rollen im Dialog um den Ostertermin von Astronomie 
und Mathematik 
Ich komme jetzt zum Part der Astronomie in diesem Dialog. 
Klar, sie beziffert mit bestmöglicher Präzision die beiden 
Basiswerte jeder lunisolaren Zeitzählung, nämlich das Ver-
hältnis des tropischen Jahres zum Tag bzw. das Verhältnis des 
synodischen Monats zum Tag. Das ist aber nicht alles. Ich 
komme gleich wieder darauf zurück. 

Schließlich zum Part der Mathematik. Sie wird anhand der 
Vorgaben von Theologie und Astronomie ein sowohl leicht 
handhabbares wie leicht verständliches, jedenfalls zweifels-
freies System der Zeitzählung konstruieren. Diese Aufgabe 
haben die Mathematiker des 6. sowie des 16. Jh. in der Tat in 
mustergültiger Weise gelöst. Für die Mathematiker des 
gegenwärtigen 21. Jh. bleibt die Aufgabe gestellt, dieses 
System zu analysieren, sowie in die mathematische Sprache 
unserer Zeit zu übersetzen. Dann wird sich auch die schwie-
rige Frage nach dem so genannten Verfalldatum des Grego-
rianischen Kalenders angehen lassen, d. h. die Frage, bis zu 
welchem fernen Zeitpunkt die gregorianische Methode der 
Zeitzählung den „himmlischen Vorgaben" wird folgen kön-
nen. Dass beim Angehen dieser Frage sich auch die Astrono-
mie am Dialog wieder wird beteiligen müssen, ist klar, denn 
damit ist die Frage gestellt nach der Langzeitentwicklung 
dreier komischer, keineswegs unkomplizierter Bewegungen, 
nämlich die Frage nach der Entwicklung der Kreiselbewe-
gung der Erde, die Frage nach der Entwicklung der Umlauf-
bewegung des Mondes um die Erde und schließlich die Frage 
nach der Entwicklung der Umlaufbewegung der Erde um die 
Sonne. 

Der Dialog wird voraussichtlich noch einige Zeit andauern. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Anschrift des Autors: Dipl.-Math. Dr. Heiner Lichtenberg 
Otto-Hahn-Str 28 
53117 Bonn-Buschdorf 
E-Mail: heiner.lichtenberg@epost.de  
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