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JOSEPH OVERATH 
Kirchengeschichte unter päpstlichem 

Cäsarenwahn? 
Zu Hans Küng: Kleine Geschichte der katholischen Kirche 

Die Taschenbuchreihe „Kleine Weltgeschichte" aus dem Ber-
liner Taschenbuch-Verlag verheißt „...kompetente und infor-
mative Erläuterungen von großen Ereignissen, Epochen und 
Ideen". Hans Küngs „Kleine Geschichte der katholischen 
Kirche", erschienen im April 2002, wurde in der Presse vor-
gestellt als „... große Auseinandersetzung um Glauben und 
Macht in der katholischen Kirche" und trägt als Umschlag-
bild das Fresko Giotto di Bondones, das die Bestätigung der 
Ordensregel des hl. Franz durch Papst Innozenz III. darstellt. 

Bereits in den siebziger Jahren hatte Hans Küng für die 
Aufmerksamkeit der Kirchenhistoriker gesorgt, als er sein 
Buch „Unfehlbar?" veröffentlichte2. 1979 erfolgte dann der 
Entzug der Lehrerlaubnis als katholischer Theologe; Küng 
lehrte damals an der Universität Tübingen und er lässt seine 
Biographie in sein Büchlein über die Kirchengeschichte ein-
fließen — wie wir noch sehen werden3. 

1971 hatte schon Walter Brandmüller darauf aufmerksam 
gemacht, dass K. die Geschichte, vor allem, die Kirchenge-
schichte als „Arsenal" benützt, und dabei auch auf die Aus-
einandersetzungen vor der Definition des Unfehlbarkeitsdog-
mas von 1870 hingewiesen4  — damals hatte ja „Janus" bzw. 
Ignaz von Döllinger auch die Kirchengeschichte als Waffen-
kammer gegen die Theologie ausnutzen wollen5. 

Im Streit um Ks. Buch „Christsein" war auch wieder 
betont worden, dass K. die Kirchengeschichte im Gesamten 
als etwas Negatives bewertet6. Sowohl in „Christsein" als 
auch in der neuesten Kirchengeschichte ist vor allem das 
Papsttum an den als Fehlentwicklungen eingestuften Verläu- 

I  So im „Spiegel" Nr. 15. vom 8. April 02, S. 191. 
2  Walter Brandmüller: Hans Küng und die Kirchengeschichte. Kritische 

Anmerkungen zu seinem Buch „Unfehlbar?" in: Hochland 63 (1971) 267— 
286. 

3  Das ist das Eigentümlichste an Ks. Buch: er verwebt seine eigene Biographie 
mit der Geschichte der katholischen Kirche; natürlich ist die Biographie eines 
jeden Getauften mit der Kirchengeschichte verknüpft, aber K. als Autor der 
Kirchengeschichte hätte es besser unterlassen, so penetrant auf seinen eige-
nen „Fall" hinzuweisen. Ob diese Verknüpfung von eigener Biographie und 
Geschichtsdarstellung objektiv ist, ist doch sehr zu bezweifeln. 

4  Brandmüller 286. 
5  Unter 1. gehen wir ausführlich auf diese Problematik ein; K. hat im Grunde 

Döllinger-Janus kopiert. 
6  Vgl. Joseph Schumacher: Der Glaube der Kirche — Neuinterpretation oder 

Auflösung? Eine Auseinandersetzung mit Hans Kong, in: MüThZ 26 (1975) 
167. 
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fen der Kirchengeschichte schuld' und K. versteigt sich zur 
Behauptung, mittelalterliche Päpste hätten unter päpstlichem 
Cäsarenwahn gelitten (153). 

Dabei bejaht K. grundsätzlich ein Papsttum in der katholi-
schen Kirche; aber zugleich fügt er hinzu, dass „... dessen 
radikale Reform nach dem Maßstab des Evangeliums..." zu 
fordern ist (13). Der kritische Leser wird schon hier aufhor-
chen: Im Rahmen einer sich Kirchengeschichte nennenden 
Darstellung wird im Grunde ein Programm für die Kirchenre-
form im Sinne Ks. vorgelegt. 

Zwar möchte der Verfasser durchaus das Wissen von Fak-
ten vermitteln, aber eben in der eindeutigen Tendenz eines 
„Orientierungswissen" (22), was sich bei näherem Hinsehen 
als eine Aufforderung zu einer Kirchenreform erweist, die 
sowohl sich am Evangelium zu orientieren hat als auch durch 
Zeitgemäßheit sich auszuzeichnen hätte (22). Mit der Über-
einstimmung mit der Zeit meint K. offensichtlich, dass die 
Kirche sich an Meinungsumfragen zu orientieren hat; zu 
Ende seines Büchleins sagt er: „Im Gegenteil hat mir und 
anderen in jüngster Zeit zum Beispiel Mut zum Weiterma-
chen gemacht" (256) und nennt dann Umfrageergebnisse aus 
den USA, die sich auf die Priesterweihe der Frau, auf die 
Legalität der Abtreibung oder auf die mangelnde Überein-
stimmung mit der Lehre der katholischen Kirche beziehen. 
Hier deutet sich schon an, was K. mit Kirchenreform meint 
und weswegen er nun auch die Kirchengeschichte vor seinen 
Karren spannt. 

Fast wie selbstverständlich übergeht K. die Tatsache, dass 
es nur eine Kirche gibt, die durch „Dominus Iesus" wieder in 
Erinnerung gerufen werden musste8. Jede der vielen Kirchen 
führe sich auf Jesus von Nazaret zurück (21) und K. sieht es 
als seine Aufgabe an, die Kirchengeschichte am Evangelium 
zu messen. K. legt also in der Form „historischer" Darstel-
lung dogmatische Bewertungen vor. 

Auffallend ist auch eine Allergie des Verfassers gegen 
Autorität und Obrigkeit. Die ganze „Kirchengeschichte" 
unterscheidet nicht zwischen Macht im weltlichen Sinne oder 
etwa religiöser Vollmacht — doch dies ist in Polemiken dieser 
Art sehr verbreitet9. Damit versperrt sich K. auch den Blick 
auf das Apostelamt des Neuen Testamentes und auf die Apos-
tolizität der einen Kirche. Ohne die Kategorien der Voll-
macht bzw. der Stellvertretung ist schon die Entwicklung der 
kirchlichen Dienste und Ämter nicht zu verstehen — darüber 
unter 1. ausführlicher. 

Beim Lesen des Büchleins wird der gläubige Katholik 
auch vermissen, dass vom Hl. Geist nicht die Rede ist. Ja, es 
scheint, dass K. metahistorische Faktoren ausklammert in der 
kirchengeschichtlichen Darstellung. So führt er etwa aus, das 
Papsttum habe sich nach dem Konstanzer Konzil „erstaunlich 
rasch" (159) wiederorganisiert; dass etwa der Hl. Geist die 
Kirche führt und leitet kommt aber nirgendwo zur Sprache — 
dem kritischen Leser wird auch nicht gesagt, woher solche 
Umschwünge kommen. Dabei wird der verantwortliche 
Historiker doch gerade aus den Quellen die treibenden Fakto-
ren der Geschichte zu erheben suchen und dabei auch offen-
bleiben müssen für eine metahistorische Deutung der 

7  Schumacher 178 für das Buch „Christsein"; für das hier besprochene Buch 
siehe etwa 153 „päpstlicher Cäsarenwahn". 

8  Vgl. etwa meine Ausführungen: Mit Jesus ins Pantheon? Zur prophetischen 
Dimension von „Dominus Iesus", in: Theologisches 31 (2001) 213-226. 

9  Dazu mein: Des Papstes neuer Freund? Eine Auseinandersetzung mit Peter 
de Rosas Buch „Gottes erste Diener. Die dunkle Seite des Papsttums" Abens-
berg 1989. 
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Geschichte — zumal, wenn er als Theologe Kirchengeschichte 
betreibt. 

Ein wenig tendiert Ks. Kirchengeschichte zur Verfalls-
theoriet°. Das zeigt sich daran, dass er die Jetztzeit (das Pon-
tifikat Papst Johannes Paul II.) als Tiefpunkt, als „Verrat am 
Konzil" (246-253) einstuft. Aber die Kirchengeschichte ist 
kein reines Menschenwerk, also nicht das ausschließliche 
Produkt menschlicher Anstrengung, sondern mit Hubert 
Jedin ist daran zu erinnern, dass sie vielmehr als Samenkorn, 
als Senfkorn der neutestamentlichen Gleichnisse zu sehen 
ist". 

Dabei übersieht Hubert Jedin keineswegs die Fehlentwick-
lungen, die immer wieder vorkommen; aber er könnte nicht 
mit K. übereinstimmen in der Bewertung des mittelalterli-
chen Papsttums als Fehlentwicklung. Er räumt zwar ein, dass 
die römische Kurie und das Kardinalskollegium zur vergäng-
lichen Gestalt der Kirche gehören, erkennt aber als weitsich-
tiger Historiker auch deren Genese in der mittelalterlichen 
Kirche als nützlich an12. 

K., der in seiner Kirchengeschichte gegen Hubert Jedin 
polemisiert, würde nicht mit Jedin übereinstimmen, was die-
ser 1978 in einer Sendung des Bayerischen Rundfunks gesagt 
hat: „Wir müssen die Kirche annehmen, so wie sie ist, nicht 
so, wie sie vielleicht sein könnte und sogar sein sollte, ja, wir 
müssen sie lieben, wie sie ist, denn in ihr ist das Wort Gottes 
Fleisch geworden"I3. 

Hier ist auch vielleicht am besten die Kirchengeschichte 
Ks. in ihrem falschen Konzept zu erkennen: K. will Kirchen-
geschichte darstellen nicht damit deutlich wird, wie es gewe-
sen ist; er möchte die Gegenwart und die Zukunft so malen, 
das sie mit deren tatsächlichen Verlauf der Kirchengeschichte 
nichts mehr zu tun hat. Ihm liegt es fern zu betonen, dass in 
der Kirche das Wort Gottes Fleisch geworden ist, wie Hubert 
Jedin betonte. Denn für K. ist klar, dass Jesus die Kirche 
nicht gegründet hat; sie ist vielmehr entstanden „... mit Beru-
fung auf ihn..." (29). Damit ergibt sich für eine Beschreibung 
von Kirchengeschichte, dass sie immer wieder zu korrigieren 
ist am Evangelium, wobei aber dann vollkommen verschwie-
gen ist, dass die Kirche nach dem Neuen Testament der Leib 
Christi ist. Indessen liegt hier nicht nur eine verkehrte Ekkle-
siologie zugrunde, sondern aus einer falschen Christologie 
folgt eine falsche Sicht der Kirche und deren Verwirklichung 
in der Geschichte. Leo Scheffczyk hat auf diese Schwachsei-
ten küngscher Theologie hingewiesen'''. Zum einen wird 
deutlich, dass K. die sakramentale Struktur der Kirche in kei-
ner Weise würdigt, zum anderen übersieht er die Kirche in 
ihrer Gestalt als „Leib Christi". Er fasst in seinem Büchlein 
zur Kirchengeschichte die Kirche immer nur mit soziologi-
schen Begriffen — was an sich legitim ist, aber doch dem 
Mysterium Kirche nicht gerecht wird. So heißt es: „Von 
Anfang bis heute ist die Kirche die Gemeinschaft der an Chris-
tus Glaubenden: die Gemeinschaft derer, die sich auf Person 
und Sache Christi eingelassen haben und sie als Hoffnung für 
alle Menschen bezeugen" (29). Nach diesen ersten Eindrü- 

10  Siehe: Geschichte als stetiger Abstieg, in meinem Buch: Echo der Person. 
Skizzen zu einer Geschichtsphilosophie. Abensberg 1995, 49 ff., der wahre 
Realismus in der Betrachtung der Kirchengeschichte ist versucht worden vor-
zustellen in meinem: Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Versuch einer heils-
realistischen Geschichtsdeutung. Abensberg 1998. 

I I  Hierzu: Hubert Jedin: Die Kirche in ihrer Geschichte, in: Wilhelm Sandfuchs 
Hrsg.: Die Kirche. Würzburg 1978, 49 ff. 

17  ebd. 52. 
13  ebd. 56. 
14  Kursänderung des Glaubens? Theologische Bilanz zum Fall Küng. Aschaf-

fenburg 1980, 61. 
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cken der Kirchengeschichte Ks. ist nun nach dem Vorver-
ständnis des Autors zu fragen. 

Welche philosophischen Überzeugungen finden sich hinter 
der Darstellung, welche denkerischen Richtungen dominie-
ren beim Verfasser? 

So fällt auf, dass K. an den Beginn seines Buches seine 
theologischen Thesen setzt; und dann entwirft er ein Bild der 
Kirchengeschichte, das vollständig im Banne seiner Theorien 
steht. Das wird besonders deutlich, wenn er Prädikate ver-
teilt; er sieht ja die Geschichte der Kirche als Abstieg an, vor 
allem das Papsttum wird als Störfaktor eingestuft. Sehr deut-
lich ist das auch an seiner Darstellung der Entwicklung der 
kirchlichen Ämter (48 ff.). Er übersieht, dass die historische 
Erkenntnis von der theologischen Bewertung zu trennen ist. 
Die Frage, ob eine Entwicklung in der Kirche legitim ist oder 
als Abstieg zu werten ist, ist eine dogmatische Frage und 
keine rein historische Fragestellung. Wenn er sich entschei-
det, die Ämterentwicklung als rein funktional zu bewerten, so 
muss er redlicherweise seinen (vielleicht nicht theologisch 
gebildeten) Lesern dabei sagen, dass dies nicht eine Aussage 
der Kirchengeschichte ist, sondern seine theologische Mei-
nung18. 

Man erkennt hier unschwer eine Tendenz zum Historizis-
mus; die Wahrheit einer Aussage wird hier festgemacht für 
eine bestimmte historische Aufgabe, konkret für Ks. Reform 
der Kirche. Es wird nicht die Frage gestellt, ob der Hl. Geist 
die Kirche leitet und somit auch die Entwicklung der Ämter 
legitim ist, sondern es wird auf der rein funktionalen Ebene 
argumentiert, ohne jeden Bezug zur Wahrheit. 

Es zeigt sich an Ks. Kirchengeschichte auch ein unkriti-
scher Biblizismus. Das Wort Gottes wird alleine gesehen; es 
wird einzig mit der Hl. Schrift identifiziert. Damit wird aber 
die Lehre von der Überlieferung nicht mehr ernstgenommen. 
Das zeigt sich an vielen Stellen in Ks. Buch, an denen er for-
dert das abstrakte Evangelium als Norm für die Kirche zu 
nehmen. Er übersieht vollkommen, dass sein Wissen um die 
Hl. Schrift sich alleine auf der kirchlichen Überlieferung 
gründet; so banal es klingen mag: die Kirche war vor der Hl. 
Schrift da; erst die Kirche mit ihrer Lehrautorität sagt, was 
Evangelium ist. 

Es verfehlt die Sache, wenn im Rahmen einer „Kirchenge-
schichte" ständig so getan wird, als ob es das „reine" Evange-
lium gebe, als Norm, die K. auf alle Jahrhunderte anzuwen-
den hätte. 

Eine völlig falsche Grundthese vertritt K. auch über die 
Dogmenentwicklung. Für ihn ist z. B. das Dogma der Unbe-
fleckten Empfängnis Mariens „seltsam" (213). Er findet von 
dieser Wahrheit kein Wort in der Bibel und in der Tradition 
des 1. Jahrtausends. Dahinter steht dann doch wieder die Ver-
fallstheorie. Anstatt zu erkennen, dass sich die kirchliche 
Lehre organisch entwickelt, kann K. die Entwicklung zu 
einem Dogma hin nur als „seltsam" konstatieren. 

Es erinnert sehr an Hegelianismus, denn dort ist die 
Geschichte eine Art Negativ des Göttlichen. Gott kann in ihr 
nicht erkannt werden; das Negative Gottes spiegelt sich in ihr. 
Bei K. wäre dieses Negative der Papalismus; diesem Papalis-
mus gegenüber steht das „Evangelium", das nicht aus der 

15  Das betont nachdrücklich Ernst Dassmann: Ämter und Dienste in den früh-
christlichen Gemeinden. Bonn 1994, 41-43. 

16  Vgl. etwa „Fides et Ratio" Papst Johannes Paul II., dort Art. 87; dazu siehe 
meinen Aufsatz: Im Abstand von 30 Jahren — Zum Verhältnis von „Fides et 
Ratio" und Dietrich von Hildebrands Buch „Das trojanische Pferd in der 
Stadt Gottes", in: Theologisches 29 (1999) 623-640. 
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Geschichte erkannt wird — aber es gibt die Kirchengeschichte 
Ks. und damit auch die „Rettung"... 

Anstatt zu fragen, wie das Papsttum zu begründen ist, 
anstatt auch Begründungen zu vertiefen oder neu zu fassen, 
wird bei K. einfach dem Papalismus das Evangelium gegen-
übergestellt — eine Dialektik, die ebenfalls wieder an Hegel 
erinnern kann. 

Schließlich bringt die Kirchengeschichte Ks. einen frag-
würdigen Wahrheitsbegriff ans Tageslicht. Dass der Autor 
wenig Vertrauen in die Evidenz der Wahrheit hat, ist schon in 
der Unfehlbarkeitsdebatte der siebziger Jahre gesagt wor-
den'''. 

Aber nun erscheint die Wahrheit als Ergebnis eines Kon-
senses und ist nicht mehr die Anpassung des Verstandes an 
die objektive Wirklichkeit. K. hält ja viel von Umfragen; sie 
scheinen ihn sehr stark zu beeindrucken und er hofft auf eine 
Kirche, die den Spagat zwischen Zeitgemäßheit und dem 
Evangelium schafft. Dieses eigenartige Verhältnis zur Wahr-
heit ist auch Hintergrund seiner Paradigmenhypothese. Er 
übersieht, wie wir noch im Einzelnen nachweisen werden, 
dass es objektive Unterschiede zwischen den Konfessionen 
gibt — diese verwischt er mit der Aussage, die einzelnen Kon-
fessionen seien Paradigmen und er hofft auf eine Vereinigung 
der verschiedenen Entwürfe (263 ff.) 

Nach diesen ersten Annäherungen an Ks. kirchenge-
schichtliches Konzept ist jetzt in drei Fragestellungen näher 
zu klären, welch verzerrtes Bild der Kirchengeschichte durch 
K. vorgestellt worden ist. 

1. 
Zunächst ist nach dem Problemkreis Jesus und die Kirche zu 
fragen, was auch die Frage nach dem Papsttum, dem K. so 
breiten Raum widmet, einschließt. 

Es war in Gesamtdarstellungen der Kirchengeschichte 
üblich, in einem ersten Kapitel kurz die Gründung der Kirche 
durch Jesus Christus darzustellen18. Auch K. geht auf die 
Frage der Kirchengründung ein, aber tut dies mit der Frage 
„Eine Gründung Jesu?" (27) und diese Frage ist nicht rheto-
risch gemeint, sondern sie leitet Ausführungen ein, die nicht 
mehr dem Stand der gegenwärtigen Forschung entsprechen. 
K. übergeht die Frage, nach der Heilsgeschichte vollständig, 
d. h. er verschwendet keinen Gedanken an eine „ecclesia ab 
Abel"19. 

Der Leser erfährt sodann, dass Jesus kein „...religiöses 
Großgebilde ins Leben rufen..." wollte: „Nein, allen Zeugnis-
sen zufolge hat Jesus zu seinen Lebzeiten keine Kirche 
gegründet" (28). Damit sieht K. nicht das, was zu Recht mit 

Vgl. Leo Scheffczyk: Satz — Wahrheit und „Bleiben in der Wahrheit", in: 
Karl Rahner (Hrsg.): Zum Problem Unfehlbarkeit. Antworten auf die 
Anfrage von Hans Küng (= QD 54) Freiburg 1971, 148-173; vgl. auch: Diet-
rich von Hildebrand: Die Entthronung der Wahrheit, in: Gesammelte Werke 
VII. Regensburg 1974, 309 ff.; sowie: Josef Seifert: Erkenntnis objektiver 
Wahrheit. Die Transzendenz des Menschen in der Erkenntnis. Salzburg/ 
München 1972; Wahrheit und Wahrheitserkenntnis, in: Franz Breid (Hrsg.): 
Kirche und Wahrheit. Steyr 1993, 11-38. 
Als Beispiel: J. Marx: Lehrbuch der Kirchengeschichte. Trier 19063, 33-35: 
Jesus Christus, der Stifter der Kirche. „Am ersten Pfingstfeste trat sie in die 
Öffentlichkeit" (34); die Kirche ist von Jesus von Nazareth mit einem Ober-
haupte ausgestattet worden; auch hier wird Bezug auf Mt 16,18 ff. genom-
men. Marx legt großen Wert auf die antiken Nachrichten zu Jesus und seiner 
Zeit. 
Der Alte Bund wird gesehen als Weg auf die Fülle Jesu Christi, so sehr deut-
lich bei Louis Bouyer: Die Kirche. Bd. II. Theologie der Kirche. Einsiedeln 
1977; in meinem „Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Versuch einer heilsrea-
listischen Geschichtsdeutung" (Abensberg 1999) habe ich die Zeit vor Chris-
tus die „Vor-Geschichte" genannt, die zu Christus und der Kirche führt. 
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kirchengründenden Akten Jesu beschrieben worden ist20. 
Aber woher kommt die Kirche? „Die Kirche, wiewohl nicht 
von Jesus gegründet, entsteht mit der Berufung auf ihn, den 
Gekreuzigten und Lebenden, in dem für die Glaubenden das 
Gottesreich bereits angebrochen ist" (29). Zur Kirche gehö-
ren die Taufe und die „Mahlfeier zu seinem Gedächtnis" (29). 

Jesus kann deswegen auch nicht „katholisch" genannt wer-
den: „Man stelle sich in einer Art Gedankenexperiment nur 
einmal vor: Jesus von Nazaret bei einer Papstmesse im 
Petersdom? Ob es da vielleicht auch heißen würde wie in 
Dostojewskis „Großinquisitor": „Warum kommst Du uns zu 
stören?" (31). 

Hier wird deutlich, dass für K. Geschichte sich im subjek-
tivem Raum vollzieht. Die Kirche beruft sich auf Christus; 
und nicht die Kirche ist objektive Wirklichkeit von Christus 
her - und die Frage nach Jesus bei der Papstmesse möchte 
doch suggerieren, dass Jesus Christus eben nicht anwesend 
ist im Sakrament des Altares. Wie sonst kann jemand ein sol-
ches „Gedankenexperiment" überhaupt durchführen? 

In dreifacher Hinsicht sieht K. den Spalt zwischen der 
einen Kirche und dem, was er unter Jesus versteht. Jesus kann 
nicht katholisch sein, weil er gegen den „frauenfeindlichen 
Patriarchalismus" (32) ist. Damit meint K., dass die Frauen 
nicht das Weihesakrament empfangen dürfen - und kollidiert 
mit den letztgültigen Aussagen von „Ordinatio sacerdota-
lis"21. 

Jesus hat weiter die Ehe gelobt und die heutige Kirche 
zwingt die Priester zum „klerikalen Zölibatsgesetz" (32). 
Dann kann es für K. auch nicht sein, dass Jesus als Dienender 
für seine Kirche „aristokratische oder gar monarchische 
Strukturen" (32) gewollt hat. 

K. übernimmt Begriffe aus der politischen Geschichte, um 
die katholische Kirche zu kennzeichnen. Henri de Lubac hat 
dies einmal so ausgedrückt: „Vor allem gegen die römische 
Kirche erhebt sich die Anklage auf Tyrannei. Unsinniger-
weise vergleicht man sie zuweilen mit den Systemen des po-
litischen Absolutismus"22. 

K. polemisiert später gegen die „Kleruskirche" (131). 
Auch hier stülpt er wieder Begriffe aus der Politik der Kirche 
über. Im Gegensatz zu den Klasseneinteilungen, die bei gno-
stischen und manichäischen Sekten üblich waren, kennt die 
Kirche keinerlei „Klasseneinteilungen"23. Wenn es in der Kir-
che Kleriker und Laien gibt, so heißt dies keineswegs, dass 
damit zwei Arten von Christen..."24  gemeint sind. 

Die Begrifflichkeit Ks. legt den Schluss nahe, dass die Kir-
che für ihn „... eine rein menschliche Größe" ist, wie Joseph 
Schumacher betont hat: „Man kann hier mit Recht von einem 
ekklesiologischen Nestorianismus sprechen"25. 

Es ist auf diesem Hintergrund nicht verwunderlich, dass 
die Kirchengeschichte Ks. ihre Probleme mit dem Apostel-
ersten Petrus und mit dessen Leitungsamt hat. Er wird als 
„Erster unter Gleichen" (35) dargestellt und Mt 16,18 ff. ist 

20  Hierzu vgl. Internationale Theologenkommission: Mysterium des Gottesvol-
kes. Einsiedeln 1987, dort vor allem 19 ff., wo die einzelnen Stufen im Pro-
zess der Kirchengründung genannt sind; auch: Leo Scheffczyk: Aspekte der 
Kirche in der Krise. Siegburg 1993, 40-44 oder: Gerhard Ludwig Müller: 
Katholische Dogmatik. Freiburg 19954, 570ff. 

21  Zur Verbindlichkeit von „Ordinatio sacerdotalis" siehe: Leo Scheffczyk: 
Grundlagen des Dogmas. Einleitung in die Dogmatik (= Leo Scheffczyk/ 
Anton Ziegenaus: Katholische Dogmatik 1. Bd.) Aachen 1997, 125. 

22  Die Kirche. Eine Betrachtung. Einsiedeln 1968, 240. 
23  ebd. 122. 
24  ebd. 126. 
25  Schumacher 178. 
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für K. ... kein Wort des irdischen Jesus, sondern eine nach-
österliche Bildung der palästinischen Gemeinde bzw. des 
Matthäus" (35). Zwar sei Petrus in Rom gewesen, aber er 
habe der römischen Kirche (und auch der katholischen) nie 
als „Oberhaupt oder Bischof" (37) vorgestanden. 

Heinrich Zimmermann hat in einem Artikel über die 
innere Struktur der Kirche im Mt-Evangelium zeigen können, 
dass Mt 18,18 eine Wiederaufnahme von Mt 16,19 ist26. Dar-
aus folgt: „Die dem Petrus von Jesus verliehene Vollmacht ist 
nicht auf die Person des Petrus beschränkt, sondern sie wird 
nach seinem Tode in der Kirche ausgeübt"27. In diesem Sinne 
gehört das Petrusamt zur inneren Struktur der Kirche28. 

K. übergeht in seiner Kirchengeschichte alles, was zuguns-
ten des Petrusdienstes aus dem Neuen Testament und der 
ältesten Überlieferung der Kirche eruiert werden kann. Sein 
immer wieder benutzter Begriff des „Papalismus" verstellt 
ihm den Blick auf die objektive Anwesenheit des Primates 
Petri. 

So hat schon Hans von Campenhausen deutlich gemacht, 
dass Petrus nach 1 Kor 15 zum Felsen geworden ist, „... auf 
den die Kirche gegründet ist"29. Aber es fällt auf, dass K. 
nicht von der Auferstehung Jesu spricht, auch nicht vom Lee-
ren Grab. Da die Auferstehung Jesu ein „wirkliches Ereignis 
der geschichtlichen Vergangenheit ..."3°  ist, hätte K. diesen 
Aspekt mit in die Frage der Kirchengründung und des Petrus-
amtes aufnehmen müssen. Das Petrusamt ist nicht zu trennen 
von der Bezeugung des Osterereignisses durch Simon Petrus. 

K. beruft sich gerne auf die „Exegeten", so wenn er über 
Petrus spricht (35 ff.). Der vorurteilsfreie Exeget wird aber 
erkennen, dass die Kirche die Gemeinschaft um den hl. 
Petrus ist31. Und er wird auch einsehen, dass die Kirche mit 
1 Tim 3, 15 als Säule und Grundfeste der Wahrheit zu erken-
nen istn. Ebenso kann er zugeben, dass die Leitungsämter 
und die apostolische Sukzession aus der göttlichen Stiftung 
der Kirche sich ableiten33  und nicht funktional zu verstehen 
sind, wie K. es versucht (46). 

„Diese bischofszentrierte Kirchenverfassung ist keines-
wegs gottgewollt oder christusgegeben, sondern das Ergebnis 
einer langen problematischen geschichtlichen Entwicklung. 
Sie ist Menschenwerk und daher im Prinzip veränderlich" 
(46). 

Hier ist die evangelisch-lutherische Terminologie de-
ckungsgleich mit K., wenn von „Menschenwerk" die Rede 
ist; das wird auch deutlich, wenn K. die Verfassung der Kir-
che nicht tadeln möchte, „... solange sie im Geiste des Evan-
geliums zum Nutzen der Menschen und zu Machterhalt und 
Machtvergötzung der „Hierarchen" genutzt wird" (49-50). 

Im Zweifelsfalle würde wohl K. gefragt werden müssen, 
ob denn nun „im Geiste des Evangeliums" gehandelt worden 
ist - seine Kirchengeschichte nennt nämlich keine andere 
Instanz als das „Evangelium". Dessen „Durchführung" 
beschreibt K. und maßt sich somit auch ein Urteil darüber an, 
ob die Kirchengeschichte dem Evangelium treu geblieben ist. 

28  Heinrich Zimmermann: Die innere Struktur der Kirche und das Petrusamt 
nach Mt 18, in: Cath 30 (1976) 168-183. 

22  ebd. 182. 
28  ebd. 183. 
28  Der Ablauf der Osterereignisse und das leere Grab. Heidelberg 1977,4  15. 
30  ebd. 53. 
31  Heinrich Schlier: Die Einheit der Kirche nach dem Neuen Testament, in: 

ders.: Besinnung auf das Neue Testament. Exegetische Aufsätze und Vorträge 
11. Freiburg 1964, 184. 

32  Peter Stuhlmacher: Biblische Theologie des Neuen Testamentes. Bd. 2 Göt-
tingen 1999, 35-36. 

33  ebd . 38. 
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So kann denn auch das Kapitel über das 1. Vatikanum und 
das Unfehlbarkeitsdogma von 1870 nur negativ ausfallen 
(209-219). Papst Pius IX., den die Kirche als Seligen verehrt, 
soll angeblich „... zur Demonstration eigener Machtvollkom-
menheit..." (213) das Dogma der Unbefleckten Empfängnis 
verkündigt haben. K. versteigt sich zu der Aussage: „Was 
einst Gegenreformation war, ist jetzt Gegenaufklärung" (215) 
und möchte damit wohl auch erklären, dass der „Kultur-
kampf" unausweichlich war. Er übersieht aber, dass über den 
Begriff der „Kultur" damals gestritten wurde — zweifelsohne 
meinten die „Kulturkämpfer" die Kirche sei fern von aller 
Kultur. K. kennzeichnet denn auch den „Syllabus von 1864 
als Verweigerung des Gespräches „... mit der zeitgenössi-
schen Kultur" (214). Schon Walter Brandmüller hatte auf die 
Verwandtschaft des Küngschen Kirchengeschichtsbildes mit 
Döllinger hingewiesen34. Zu Ks. Kirchengeschichte kann 
sicher gesagt werden, dass sie einen „Janus redivivus" dar-
stellt35. Döllinger wird als „überragender Kirchenhistoriker" 
(213) geschildert, der die geistige Führung der Alt-Katholi-
ken übernommen habe (218). Auch im „Janus" findet sich 
eine Terminologie, die dem Politischen entnommen ist und in 
dieser Streitschrift gegen die päpstliche Unfehlbarkeit wird 
ebenso ein Traditionsbeweis abgelehnt wie K. der kirchlichen 
Überlieferung auch nur dann einen Platz einräumen möchte, 
wenn sie sich am Kriterium des Evangeliums messen lassen 
möchte. K. übergeht die Einwände gegen „Janus" und er 
übergeht auch den „Janus" selbst, wie das auch schon Hasler 
in seinem Buch gegen die Unfehlbarkeit getan hatte, dem K. 
ein Vorwort beigesteuert hatte". 

Wir möchten nur auf einen Text des von K. so geschätzten 
Döllingers verweisen, der im Streit ums I. Vatikanum heran-
gezogen worden ist. An diesem Text zeigt sich, dass die Kir-
che als lebendiger Organismus gesehen werden muss: 
„Gleich allem Lebendigen, gleich der Kirche selbst, deren 
Krone und Schlussstein es ist, hat das Papsttum eine 
geschichtliche Entwicklung voll der mannigfaltigsten und 
überraschendsten Wechsel durchlaufen. 

In dieser seiner Geschichte aber ist das Gesetz, das dem 
Leben der Kirche überhaupt zu Grunde liegt, nicht zu verken-
nen, das Gesetz der stetigen Entwicklung, des Wachsens von 
Innen heraus. Das Papsttum musste alle Geschicke und Wen-
dungen der Kirche mit erleben, in jeden Bildungsprozess mit 
eingehen. Seine Geburt beginnt mit zwei mächtigen, inhalts-
schweren und weittragenden Worten des Herrn. Der, an den 
diese Worte gerichtet sind, verwirklicht sie in seiner Person 
und Tätigkeit und verpflanzt das Institut in den Mittelpunkt 
der eben werdenden Kirche, nach Rom. Hier wächst es in der 
Stille, occulto velut arbor aevo, nur in einzelnen Zügen tritt es 
in der ältesten Zeit hervor, aber immer deutlicher und 
bestimmter werden die Umrisse der Gewalt und kirchlichen 
Tätigkeit des römischen Bischofs. Die Päpste sind schon in 
der Zeit des römischen Reiches die Wächter der ganzen Kir-
che, welche nach allen Seiten hin mahnen und warnen, verfü- 

34  Brandmüller 276. 
35  Hierzu mein: Der Kölner Dogmatiker M.J. Scheeben als Gegner der Unfehl-

barkeitsschriften des Kirchenhistorikers Ignaz von Döllinger, in: WiW 43 
(1980) 155-172; ferner meine Artikel in meiner „Kirchengeschichte Orien-
tierungshilfen, Standpunkte, Impulse für heute. Frankfurt/Bern 1987: Zur 
Geschichte des katholischen Theologenkränzchens Aurelia zwischen 1851 
und 1888, sowie: Janus, ein Febronius redivivus? M.J. Scheeben zur Quellen-
lage einer Streitschrift gegen das Unfehlbarkeitsdogma. 

36  August Bernhard Hasler: Wie der Papst unfehlbar wurde. Macht und Ohn-
macht eines Dogmas. München/Zürich 1979. 

37  Hans Küng: Der neue Stand der Unfehlbarkeitsdebatte, XIII—XXXVII. 
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gen und richten, binden und entbinden"38. K. würde den Aus-
führungen Döllingers entgegenhalten: „Was hätte wohl Jesus 
selber, auf den sich dieser Papst (= der sel. Pius IX.) mit sei-
nem Konzil beruft, von diesen beiden Papstdogmen gesagt?" 
(219). Damit aber wird deutlich, dass K. einen imaginären 
„Jesus" jenseits der historischen Wirklichkeit der unfehlbar 
lehrenden Kirche konstruiert, einen „Jesus", der im Sinne Ks. 
nicht in der Kirche es wohl aushalten würde ... Dabei ist doch 
festzuhalten, dass das Dogma von 1870 eben nicht den 
„Papalismus" vertritt im Sinne des Ultramontanismus, der 
vor dem Konzil von vielen Theologen favorisiert worden 
war39. Hubert Jedin urteilt über die Vorgänge von 1870 
gerecht, als Historiker weitsehender als K., wenn er fragt: 
„War es nicht providentiell, dass das I. Vatikanische Konzil 
keine vollständige Ekklesiologie vorgelegt, keine Neuord-
nung des kirchlichen Lebens auch nur versucht hat? Die gro-
ßen technischen und gesellschaftlichen Umwälzungen, die 
unserem Jahrhundert das Gepräge geben, hatten damals erst 
begonnen, ihre Tiefe und ihr Ausmaß waren noch nicht zu 
übersehen"40 . 

Schon in „Christsein" hatte K. dem Papsttum die Schuld 
an den Kirchenspaltungen gegeben41. Nun vertritt er die 
These, der „Papalismus" habe die Ostkirche abgespalten 
(149) und auch in seiner Darstellung Martin Luthers kommt 
das Papsttum nicht gut weg (164 ff.), wobei mit keinem Wort 
auf Luthers fast schon krankhaftes Verhältnis zum Papst, als 
dem Antichristen, eingegangen wird42. 

Aber K. sieht das Papsttum nicht in seiner religiösen 
Bedeutung, weswegen er auch nicht erkennen kann, dass es 
um mehr als um Machtverhältnisse oder Machtkämpfe geht. 
Joseph Ratzinger hat einmal auf den Punkt gebracht, was der 
Primat eigentlich meint: „Er bedeutet der Sache nach die 
Fähigkeit und das Recht, innerhalb des „Kommunionnetzes" 
verbindlich zu entscheiden, wo das Wort des Herrn richtig 
bezeugt wird und wo folglich die wahre communio ist"43. 

Aber weil Luther das Wort Gottes selbst als verbindlich 
auslegte, war der Papst „überflüssig" — das hätte K. vermit-
teln müssen. Wie er schreiben kann: „Im Grunde hätten 
jedoch auch schon damals die gelehrten römischen und deut-
schen Gegner Luthers erkennen können, worin Luther Recht 
hat, wenn sie nicht Wort und Interessen des Papstes über das 
Schriftverständnis aller anderen gestellt hätten" (172) ist 
unverständlich. Durch das „sola scriptura" Luthers war im 
Gegenteil kein Raum mehr für einen wissenschaftlichen Dis-
put — das absolute „Ich im Glauben" des Martin Luther ver-
hinderte jeden echten Diskurs über Glaubensfragen'. 

K. kommt zu dieser Bewertung Luthers wohl nur deshalb, 
weil auch er im Letzten die kirchliche Tradition und das 
Lehramt nicht umfassend anerkennen kann. 

38  Hier zitiert nach: J. Hergenröther: Anti-Janus. Eine historisch-theologische 
Kritik der Schrift „Der Papst und das Concil" von Janus. Freiburg 1870, 
69-70. 

39  Hubert Jedin: Das apostolische Amt in der Kirche, in: Das apostolische Amt 
in der Kirche. Schlaglichter eines Kirchenhistorikers auf die Gegenwartssi-
tuation. Berlin 1970, 26. 

4()  ebd. 28. 
41  Schumacher 178. 
42  Remigius Bäumer: Martin Luther und der Papst (= KLK 30) Münster 1970. 
43  Das neue Volk Gottes. Entwürfe zur Ekklesiologie. Düsseldorf 19772, 39. 
44  Hierzu: Paul Hacker: Das Ich im Glauben bei Martin Luther. Graz/Wien/ 

Köln 1966; aber auch Joseph Lortz betont in „Die Reformation in Deutsch-
land" an vielen Stellen den Subjektivismus Luther; diese Stellen müssten in 
der heutigen Lage der Ökumene wieder neu gelesen werden. 
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Eine Kirchengeschichte wird neben dem äußeren Verlauf der 
Geschichte auch die innere Seite berücksichtigen. Für die 
katholische Kirche sind sicherlich die spirituellen Bewegun-
gen, wie etwa die Orden, von größter Bedeutung. 

Unter diesem Aspekt versagt Ks. Kirchengeschichte. So 
wird der hl. Benedikt nur einmal (97) erwähnt. Und an dieser 
Stelle spricht K. über Gregor den Großen, der ihn zum 
„... vorbildlichen Abt und Mönchsvater ..." hochstilisiert 
hätte. Im Buch findet sich kein Hinweis auf die Bedeutung 
der verschiedenen Ordensregeln, die ja die Geschichte Euro-
pas mehr verändert haben als viele Ränkespiele der Politiker. 
Aber es scheint, dass dieses Verschweigen der Ordensge-
schichte nicht Zufall ist, sondern hier zeigt sich wieder Ks. 
Grundanliegen, sein Konzept zu einer angeblichen Kirchen-
reform durch seine „Kirchengeschichte" einem großen Publi-
kum zu unterbreiten. 

Da K. die Ordensgeschichte nicht würdigt, entsteht beim 
Leser die falsche Meinung, die Kirche bestehe aus Klerikern, 
die eine „Männerherrschaft" (56) ausüben. Gerade, wenn K. 
Nachdruck auf die Stellung der Frauen in der Kirche hin-
weist, dann hätte er die Frauenorden würdigen müssen. Er 
kann etwas einseitig die Geschichte der Frauen in der katholi-
schen Kirche nur unter dem Aspekt des Ausschlusses von der 
Weihe sehen (56-57) und verstellt sich damit den Weg zu 
einer objektiven Darstellung. Wenn er beklagt, dass mit der 
Entwicklung des Bischofsamtes die „Prophetinnen" (56) ver-
drängt worden sind, so hätte hinzugefügt werden müssen, 
dass Frauen Äbtissinnen werden können. 

Er erwähnt zwar die hl. Hildegard von Bingen (147), aber 
er übergeht die Bedeutung, die Ordensfrauen in Schule und in 
der Caritas gehabt haben und heute noch haben. So erscheint 
die Kirchengeschichte als etwas „Männliches"; bei einem 
Autor wie K., der immer Rechte für die Frauen in der Kirche 
fordert, ist diese Art der Darstellung nicht konsequent. Es 
wird auch nicht deutlich, dass es drei evangelische Räte gibt; 
es ist immer nur die Rede von „Zölibat", der aber sogleich als 
aufgezwungen dargestellt wird. Unter der Überschrift „ Was 
ist typisch römisch katholisch?" (123 ff.) geht er mit keinem 
Wort auf die freiwillig gewählt Lebensform des mönchischen 
Lebens ein, sondern es heißt: „Eine Kirche zölibatärer Män-
ner setzt das Eheverbot durch" (129). Unter Papst Gregor VII. 
sei es zu „...widerlichen Treibjagden auf Priesterfrauen in 
Klerikerhäusern..." gekommen (130). 

K. sitzt hier einem Irrtum auf bezüglich der Geschichte der 
priesterlichen Ehelosigkeit. Es ist falsch zu sagen, der Zölibat 
sei erst im Mittelalter verpflichtend geworden; indessen 
kennt die Alte Kirche, ja das Neue Testament selbst diese 
Einrichtung45. Aber für K. ist das Junktim von Ehelosigkeit 
und Priesterweihe eine überflüssige, zu beseitigende Angele-
genheit, weswegen er auch die Bewegung „Wir sind Kirche" 
lobt (256), die ebenfalls für die Aufhebung des Junktims ein-
tritt. Bischöfe die sich dieser Tendenz entgegenstellen, wer-
den der „feigen Romhörigkeit" (256) beschuldigt. 

Die Ordensgeschichte, die K. vernachlässigt, dient ihm 
dann an zwei Stellen seines Buches doch wieder zur Darle- 

Stefan Heid: Zölibat in der frühen Kirche. Die Anfänge einer Enthaltsam-
keitspflicht für Kleriker in Ost und West. Paderborn/München/Wien/Zürich 
1997. Schon im 3. und 4. Jahrhundert war man der allgemeinen Überzeu-
gung, dass der Enthaltsamkeitszölibat konform mit den Aposteln war. Den 
Sinn der priesterlichen Ehelosigkeit kann indessen nur einsehen, wer das 
Priestertum vom armen, gehorsamen und jungfräulichen Christus her begrei-
fen kann. Vgl. dazu meine Ausführungen: Zölibat und Weizenkorn. Eine 
biblische Besinnung, in: Theologisches 28 (1998) 293-300. 
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gung seiner grundsätzlichen Meinung zu einer Kirchenre-
form. 

So wird der hl. Bernhard von Clairvaux nur erwähnt (148), 
um ihn als Förderer einer falschen Marienverehrung darzu-
stellen: „Dabei wird jetzt vor allem Marias kosmische Rolle 
als jungfräuliche Mutter und Himmelskönigin betont. Eine 
Idealisierung, in der Papalismus, Marianismus und die kleri-
kal-monastische Zölibatsideologie sich gegenseitig verstär-
ken". K. weist aber daraufhin, dass der „Papalismus" das 
schlimmere ist; denn er gesteht, dass nicht der „Marianis-
mus" die Kirche gespalten habe, sondern das sei Schuld der 
Päpste gewesen (149). 

Was die einseitige Darstellung der Marienverehrung 
angeht, steht Ks. Buch in nichts der Streitschrift „Abermals 
krähte der Hahn" Karlheinz Deschners nach'm. 

Auf den hl. Franziskus von Assisi geht K. auch nur ein, um 
anhand dessen Botschaft die eigene Meinung auszubreiten. 
Bereits die Fragestellung „Eine Alternative zum römischen 
System?" (136 ff.) lässt den Leser erkennen dass es kaum um 
Information über diesen großen Heiligen geht. 

Die Darstellung leidet unter der überspitzten Gegenüber-
stellung von Innozenz III. und dem Armen aus Assisi. K. 
sieht einen „Prozess der Verkirchlichung" beim hl. Franz 
(138). Das aber kommt, weil er offensichtlich enttäuscht über 
Franziskus ist. Denn der Bettelmönch aus Assisi ist bei K. in 
Ungnade gefallen, weil er nicht „in Konfrontation mit der 
Hierarchie" (138), sondern gerade in und mit der Kirche sein 
Reformprogramm durchführen wollte. „Franz, so gefährlich 
er schien, hat sich der Kirche ganz verpflichtet" (138). 

K. würde beim Lesen der Schriften des hl. Franziskus47  
sicherlich feststellen, dass der Heilige aus Assisi zu keinem 
Zeitpunkt seines Lebens eine Konfrontation mit der Kirche 
gesucht hat. Es ist indessen wahr, dass man Franziskus oft 
missbraucht hat, ihn als den „ersten Grünen", als „Beatle" 
oder sonstwie verzeichnet hat. Seine Größe besteht gerade 
darin, dass er wusste und lebte, dass das Evangelium nicht 
von der Kirche zu trennen ist. Wenn K. fragt: „Soll die katho-
lische Kirche eine Kirche im Geiste Innozenz' III. oder im 
Geist des Franz von Assisi sein?" (139), so ist bereits die Fra-
gestellung zu kritisieren. Die Kirche möge sich nicht am 
„Geist" des hl. Franziskus ausrichten, sondern an dessen tat-
sächlichen Lehren und Werken. 

Denn, was K. mit „Geist des Franz von Assisi" meint, 
stellt er im Mantel von Forderungen dar und verfälscht den 
Armen aus Assisi vollkommen. Als Gegensatz zu Innozenz 
III. soll Franz einstehen für „... evangelisches Leben und 
apostolische Freiheit ..." (140). Und er meint auch, es sei im 
Sinne des hl. Franziskus „... neue religiöse Kräfte und Ideen 
..." nicht aus der Kirche auszuschließen (140). Dazu gehört 
dann für K. auch, dass die Amtskirche nicht „... von oben 
herab indoktriniert ..." (140). Schlimmer kann eine Kirchen-
geschichte dem Heiligen aus Italien nicht Gewalt antun — hier 
wird der „Geist des Franz von Assisi" für eigene Ideen ver-
einnahmt. 

Neben den Orden, die K. fast ganz übergangen hat, ist es 
die Geschichte der Eucharistie, die seine Kirchengeschichte 
fragwürdig dargestellt hat. Bereits in „Christsein" hatte K. die 
These aufgestellt, die hl. Messe könne in Notzeiten auch 
ohne geweihten Priester gefeiert werden und er hatte plädiert, 

46  Reinbeck 1972, 360 ff. 
47  Vgl. meinen Artikel: .... wir müssen katholisch sein ..." Der hl. Franziskus 

von Assisi über die Liebe und Treue zur Kirche, in: Kirchengeschichte (wie 
Anm. 35) 11-26. 
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den Begriff des Messopfers als irreführend fallen zu lassen48. 
Im Rahmen der Kirchengeschichte wird an verschiedenen 
Stellen gegen die Eucharistiefeier polemisiert. 

Die heilige Feier ist für K. immer nur „Mahlfeier" (29). 
Das spezifisch katholische Verständnis dieser Feier kommt 
nicht zur Sprache, sondern das Messopfer wird falsch und 
mitunter mit Spott beschrieben. 

Papst Gregor der Große ist „verantwortlich" (96) für die 
„...Idee des Fegefeuers und der Seelenmessen". Die Glau-
benswahrheit, dass die Seelen im Purgatorium geläutert wer-
den, ist nach K. eine „Idee". Ein Blick in die Dogmenge-
schichte zeigt indessen, dass bereits die Alte Kirche das mit 
„Fegefeuer" gemeinte gekannt hat und dass das Opfer für die 
Verstorbenen ebenfalls bekannt war49. 

K. suggeriert seinen Lesern, die Darbringung des Messop-
fers für die Verstorbenen sei eine theologische Meinung 
irgendeines Papstes und nicht feste Glaubenslehre eines 
Katholiken. 

Die Liturgiereform der Karolingerzeit5°  findet in Ks. 
Augen keine Gnade. Nachdem er „...gelispelte ,Stille Mes-
sen' des Priesters allein ohne Volk..." (103) konstatiert hat, 
heißt es weiter: „Das gemeinschaftliche Abendmahl aber 
wird kaum noch als solches vollzogen... Es wird ersetzt durch 
die „typisch katholische Messe", bei der die Aktivität des 
Volkes sich ganz auf das Zuschauen, auf das Sehen des sakra-
len Schauspiels des Klerus beschränkt" (104). 

Die „Privatmesse" gab es schon vor der Karolingerzeit. 
Der hl. Beda schildert in der „Kirchengeschichte des engli-
schen Volkes", dass Missionare täglich das „sacrificium" 
gefeiert und aus dieser Feier die Kraft für ihren Auftrag emp-
fangen haben's'. Im übrigen kann der gläubige Katholik sich 
nur freuen, wenn angeblich das „Abendmahl" durch die 
„typisch katholische Messe" ersetzt worden ist — was aber 
keineswegs den Tatsachen entspricht. K. benutzt auch hier 
wieder die Geschichte, um etwas von seinen Vorstellungen 
über den Kult der Kirche auszusagen. Die hl. Messe ist 
immer als Opfer gesehen worden und es hat keinen Wandel in 
dieser Frage gegeben, schon gar nicht in der Karolingerzeit. 
Es ist auch nicht zu verstehen, weshalb die „Laienkirche" der 
Katharer nicht als Ketzerei bezeichnet werden darf. K. setzt 
die Bezeichung „Ketzer" in Anführungsstriche und doku-
mentiert damit seine Zustimmung zur „Laieneucharistie" 
(133) der Sekte der Katharer. 

Es ist ferner sachlich nicht richtig in diesem Zusammen-
hang von „Eucharistie" zu sprechen; die Katharer kannten 
nicht die Messfeier52. Übrigens hätte K. hier die Messopfer-
lehre der hl. Hildegard von Bingen erwähnen können und sie 
gegen das unkatholische Treiben der Katharer absetzen kön-
nen — aber er erwähnt nur Frauen auf Seiten der Sektierer und 
verschweigt das Eingreifen von Frauen im Rahmen der 
Catholica53. 

Noch deutlicher wird Ks. Meinung über das Messopfer in 
der Darstellung der Reformation Martin Luthers. In dessen 
Schrift „Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche" 

48  Schumacher 175 und 183. 
49  Anton Ziegenaus: Die Zukunft der Schöpfung in Gott. Eschatologie (= Kath. 

Dogmatik (wie Anm. 21) 156 ff. 
5°  Arnold Angenendt: Das Frühmittelalter. Stuttgart/Köln/Berlin 1990, 327 ff. 
51  Siehe meine Ausführungen: Bedas „Kirchengeschichte des englischen Vol-

kes" und das Bock of Common Prayer, in: Theologisches 31(2001) 405 ff. 
52  Arno Borst: Die Katharer. Freiburg 1991. 
53  Vgl. mein: Menschwerdung, Priestertum, Eucharistie... Die hl. Hildegard von 

Bingen in ihrer Aktualität für die Catholica am Ende des 2. Jahrtausends, in: 
Theologisches 28 (1998) 473-484. 
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habe Luther die Sakramentenlehre neubegründet (169) und 
nur noch die Taufe und das Abendmahl als Sakramente beste-
hen lassen. 

Dabei habe es sich nicht um einen „Glaubenswechsel", 
sondern lediglich um einen „Paradigmenwechsel" gehandelt 
(172). Es sei „dieselbe Gemeinschaftsfeier der Eucharistie" 
(172). Nachdem er festgestellt hat, dass Luther das Weihesa-
krament abgelehnt hat, kommt K. doch noch zur Aussage, 
Luther feiere dieselbe Eucharistie wie die Katholiken. Luther 
habe eine „...radikale Kritik an der mittelalterlichen Gestalt 
des Christentums, am lateinischen Messopfer und an der Pri-
vatmesse..." geübt (172). Den „traditionell Römisch-Katholi-
schen" sei dies zu weit gegangen. Trient habe demgegenüber 
die „mittelalterliche Siebenzahl der Sakramente" (183) wie-
der festgeschrieben. 

K. sagt hier in Form sogenannter historischer Darstellung, 
was er bereits in „Christsein" ausgeführt hatte: dass eine 
Eucharistiefeier auch ohne den geweihten Priester möglich 
ist. Wäre er anderer Meinung, dann müsste er in seiner Kir-
chengeschichte betonen, dass zwischen Luther und der katho-
lischen Lehre bezüglich des Weihepriestertums ein tiefer 
Graben besteht. Dem Leser ist auch nicht zu verdeutlichen, 
warum etwa das protestantische Nürnberg gegen Caritas 
Pirckheimer und deren Kloster so hart durchgegriffen hat und 
den Nonnen die hl. Messe und sogar die Sterbesakramente 
verweigerte, wenn das alles nur ein „Paradigmenwechsel" 
gewesen sein soll. Die Nürnberger Nonne beschwerte sich 
damals mit deutlichen Worten: „... das ist ein elend Ding, 
besonders in Todesnöten, das wir sterben müssen wie das 
Vieh..."54. 

Aber für K. sind solche Fakten nicht erwähnenswert; er 
schreibt ja auch nicht Kirchengeschichte, sondern schreitet 
durch die Zeit der Kirche, um Argumente für die eigene Ideo-
logie zu suchen. 

Ks. Kirchengeschichte versteht sich auch als kirchliche Zeit-
geschichte". So behandelt er sehr breit den Zeitraum vom II. 
Vatikanum bis heute, also die letzten vierzig Jahre. 

Dabei fällt er Urteile, die jemand, der um Wissenschaft-
lichkeit bemüht ist, nicht fällen kann. Obwohl etwa die 
Archive für das Pontifikat Papst Pius XII. (1939-1958) noch 
nicht geöffnet sind, weiß K. schon zu berichten, dass das 
„Schweigen" des Papstes zu den Judenmorden moralisches 
Versagen..." (233) gewesen sein soll. Aber wo die Quellen 
schweigen, da blühen die Legenden und die Theaterstück-
chen — und K. nennt dann auch Hochhuths Drama „Der Stell-
vertreter" nicht unberechtigt (233). Dabei hätte ein solider 
Historiker mindestens berücksichtigen müssen, was jüdische 
Schriftsteller über Pius XII. ausgesagt haben56. 

Auf der anderen Seite finden sich auch Aussagen über die 
kirchliche Zeitgeschichte, die nicht einer Überprüfung am 
Text des Konzils standhalten. So behauptet K. vom II. Vatika-
num: „Die anderen christlichen Gemeinschaften werden end- 

54  Frumentius Renner (Hrsg.): Die Denkwürdigkeiten der Äbtissin Caritas 
Pirckheimer. St. Ottilien 1982, 140; vgl. dazu: Gerta Krabbel: Caritas Pirck-
heimer. Ein Lebensbild aus der Zeit der Reformation (= KIX 7) Münster 
1982. 

55  Vgl. meine: Einführung in das Studium der mittleren und neueren Kirchenge-
schichte. Frankfurt/ Bem 1979, 68 ff. 

56  Pinchas Lapide: Rom und die Juden. Freiburg/ Basel/Wien 1967; hier legt ein 
jüdischer Autor eine sachliche Untersuchung über Pius XII. vor. 
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lich als Kirchen anerkannt" (237). Damit verfälscht er das 
Ökumenismusdekret des Konzi157. 

Seine einseitige, um nicht zu sagen unhistorische Darstel-
lung des Pontifikates Papst Johannes Paul II. (246 ff.) unter 
dem Titel „Verrat am Konzil" ist reine Polemik mit dem Ziel, 
eine Kirchenreform in seinem Sinne voranzutreiben. Was er 
unter Reform versteht, das sagt er mit der Formel „...vom 
Katholizismus zu einer echten Katholizität ..." (257). Man 
könnte noch viele Aussagen Ks. über die Zeitgeschichte kriti-
sieren, indessen ist noch ein Aspekt zu behandeln, der ein 
Novum in der Geschichte der Kirchengeschichtsschreibung ist. 

Wer die „Kleine Geschichte der katholischen Kirche" aus 
der Feder Ks. liest, hat über weite Teile den Eindruck, die 
Kirchengeschichte sei auch eine Fußnote zu Ks. Leben und 
Leiden — der leidende Autor kommt oft zutage, leidend 
wegen des Entzugs der Lehrbefugnis. 

So ergibt sich das Kuriosum, dass der Autor mehr Platz für 
sich in der Kirchengeschichte in Anspruch genommen hat als 
er historischen Persönlichkeiten, wie z. B. dem hl. Benedikt 
von Nursia oder dem hl. Franziskus von Assisi, eingeräumt 
hat. Schon in der Einleitung nennt sich K. ein „... Vielerfahre-
ner und Vielgeprüfter in Sachen Kirche..." (14). Er vergisst 
auch nicht, auf seine Bücher hinzuweisen, auch wenn diese 
nicht in einem direkten Zusammenhang mit der Kirchenge-
schichte stehen — das tut er, nachdem er Fachbücher von 
Rang genannt hat. Und er versichert dem Leser: „Die katholi-
sche Kirche, diese Gemeinschaft von Glaubenden, ist trotz 
aller Erfahrungen mit der Unbarmherzigkeit des römischen 
Systems bis auf den heutigen Tag meine geistige Heimat 
geblieben" (14). Vorher hatte er seinen Lebenslauf tabella-
risch (12-13) aufgeführt. 1979 hat der Verfasser die „...Inqui-
sition am eigenen Leib..." erfahren (13) und er versichert sei-
nen Lesern, er stehe „...in kritischer Loyalität..." zur Kirche 
(13). Dann folgt noch die Auskunft, dass er das Papsttum 
durchaus bejahe, aber dessen radikale Reform nach dem 
Maßstab des Evangeliums fordert" (13). Diese Jobsiade wirkt 
auf den Leser peinlich. 

Zum einen weiß jeder, der sich nur ein wenig mit „Rom" 
befasst hat, dass es die „Inquisition" nicht mehr gibt. Die 
Glaubenskongregation hat für die Reinheit des Glaubens zu 
sorgen. Küng war nach jahrelangem Tauziehen die Lehrer-
laubnis entzogen worden. Die Maßnahme des Vatikans war 
indessen berechtigt; jeder kann dies nachprüfen, weil die 
Dokumente öffentlich zugänglich sind58. 

Aber K. entzieht sich dem Urteil der Kirche, indem er auch 
wieder in diesem Buch das Evangelium der Kirche gegen-
überstellt. So wie er es ausdrückt, steht der Papst unter dem 
Evangelium. Das ist theoretisch richtig und auch eingängig — 
damit kann man Stimmung machen. 

Aber wer legt das Evangelium aus? K. anerkennt nicht das 
Lehramt der Kirche — das ist offenkundig. 

Peinlich wirkt sodann, dass K. gleich an zwei Stellen sei-
ner Kirchengeschichte den renommierten Kirchenhistoriker 
Hubert Jedin attakiert. Er, K., habe ironisch die „... angeblich 

57  Das ökumenismusdekret spricht von der einen Kirche, die gespalten ist; 
gegenüber den Ostkirchen verwendet sie den Begriff „Kirchen", weil dort die 
Sakramente und die apostolische Sukzession erhalten sind. Die Gemein-
schaften, die aus der Reformation hervorgegangen sind, werden nicht als 
„Kirchen" bezeichnet, weil ihnen die sieben Sakramente fehlen. „Dominus 
lesus" hat diesen Sachverhalt noch einmal unterstrichen (siehe Lit. in 
Anm. 8). 

58  Die Falschlehren werden zurückgewiesen im Schreiben der Glaubenskongre-
gation vom 24. Juni 1973 „Mysterium Ecclesiae", in: Documenta inde a Con-
cilio Vaticano Secundo expleto edita (1966-1985) Vatikanstadt 1985, 50-63. 
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unfehlbaren Verurteilungen der lutherischen Sakramenten-
lehre des Trienter Konzils..." hinterfragt. Jedin habe sich 
„...schreiend..." (20) empört; auch bezüglich der Frage der 
Periodisierung von Katholischer Reform und Gegenreforma-
tion unterstellt er Jedin wenig Kompetenz. In eine sachliche 
Darstellung von Kirchengeschichte gehört solches nicht; man 
kann höchstens in einer Fußnote auf persönliche Erfahrungen 
eingehen. Aber K. sieht sich als so wichtig an, dass er diese 
Gepflogenheiten der Wissenschaft beiseite schiebt. Seine 
Ausführungen über das letzte Konzil schreibt er als „Zeit-
zeuge von damals und Zeitkritiker von heute" (236); Objekti-
vität würde verlangen, zu solchen Ereignissen keine Stellung 
zu nehmen; sie auf jeden Fall unterschiedlos an die Ausfüh-
rungen über die übrige Kirchengeschichte anzuhängen, zeugt 
nicht von Kritik. Der „Zeitkritiker" müsste etwas mehr 
Selbstkritik haben, dann wären die Ausführungen übers Kon-
zil nicht so offensichtlich verzeichnet worden. Es entspricht 
einfach nicht den Anliegen des Konzils, wenn es als „... mittel-
alterlich — gegenreformatorisch — antimodernistisches Pa-
radigma von Kirche ..." bezeichnet wird (242). Auf diese 
Weise kann K. nie und nimmer erklären, warum sich z. B. die 
Lefebvre-Bewegung gegründet hat als „antimodernistische" 
Gemeinschaft. Aber das interessiert den „Historiker" K. nicht. 

Wenn auch das Konzil nicht den Glauben in Frage gestellt 
hat, so gibt es in der Nachkonzilszeit die Möglichkeit, dies 
durch Bücher zu unternehmen. Und so schiebt K. kurzerhand 
wieder im Memoirenstil seine Bemerkungen über sein Buch 
„Die Kirche" in den Text seiner Kirchengeschichte (242). Er 
betont, dass dieses Buch „konsequent von der biblischen Bot-
schaft" her konzipiert war (242). Gegen dieses Buch sei ein 
„Inquisitionsverfahren" eröffnet worden (242). 

Wenige Seiten weiter (245) schiebt er wieder seinen 
Lebenslauf in den Text ein: diesmal geht es um sein Buch 
„Unfehlbar?"; er bemängelt, dass seine Kollegen ihn nicht 
unterstützt haben. Hier greift er besonders Karl Rahner an, 
der einen großen Sammelband zur Wiederlegung Ks. heraus-
gegeben hat59. 

Wenn er dann über das Pontifikat des jetzigen Papstes 
spricht, verliert K. alle Befähigung als Kirchenhistoriker. Er 
entwirft kein objektives Bild des Pontifikates, was auch noch 
nicht möglich ist, sondern K. zieht noch einmal alle Register 
seiner eigentümlichen Darstellung von Kirchengeschichte, 
die in Wirklichkeit nichts als reine antirömische Indoktrina-
tion ist. 

Wie Ks. Idealvorstellung von der Kirche aussieht, zeigt 
sich u. a. daran, dass er den Papst kritisiert, weil dieser gegen 
die Abtreibung, die Ehescheidung und die Frauenweihe 
kämpft (250). Dass K. diese drei Themen in einen Topf wirft, 
ist nun nicht mehr verantwortbar. Es ist auch maßlos übertrie-
ben, wenn es heißt: „Die Inquisition läuft wieder auf vollen 
Touren ..." (250). 

Und es zeigt auch etwas von Ks. Kirchenbild, wenn er 
Gläubige, die sich zum Unfehlbarkeitsdogma bekennen, als 
„... fundamentalistische Minderheit ..." (255) bezeichnet. 

Im „Anti-Janus" von 1870 findet sich folgende Analyse: 
„Diese Richtung will nichts mehr wissen von symbolischen 
Büchern, von starren Dogmen; sie erkennt nicht mehr den 
dogmatischen, sondern allenfalls nur den historischen Chris-
tus an, sie lässt höchstens ein bewegliches, flukturierendes, 
aber kein unbewegliches, stets beharrendes Dogma zu. Man 
duldet noch das Christentum, aber nur jenes, das sich 
anschmiegt an den „Genius des Jahrhunderts", das sich allen 

59  Vgl. Anm. 17. 
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Transformationen und Toilettenkünsten unterzieht, welche 
die tonangebenden Tageshelden für unerlässlich zu seinem 
anständigen Auftreten in der heutigen Gesellschaft erach-
ten"60. Man mag diese Beschreibung drastisch finden, aber 
sie trifft auf Ks. Kirchengeschichte zu, die ihrerseits viele 
Züge des "Janus" an sich trägt. 

Wenn K. zugibt, dass er Mut zum Weitermachen u.a. dar-
aus erhält, dass der „...Widerstand ... gegen die päpstliche 
Restaurations-Politik" (256) wächst, dann wird deutlich, 
weswegen er diese Kirchengeschichte verfasst hat. Unter dem 
„Widerstand" versteht er die nach Umfragenergebnissen fast 
völlige Ablehnung, die Verwerflichkeit der Abtreibung anzu-
erkennen oder auch die Ablehnung von „Ordinatio sacerdota-
lis" (256). 

60 Anti-Janus 163-164 (wie Anm. 38). 

Das also macht ihm „Mut" ... Nach unserem Rundgang 
durch die Küngsche Kirchengeschichte mag ein Wort des hl. 
Papst Gregor des Großen stehen, der in den Augen Ks. nicht 
der schlechteste Papst gewesen ist (97-98). 

Über das irdische Schicksal der Kirche hat Gregor gesagt: 
„Der Herr selbst lenkt alles in der Kirche durch sein Urteil, 
und er selbst trägt diese Kirche, und durch sein Tragen erhebt 
er sie zu den himmlischen Wohnungen"61. 

Diese Sicht von der heiligen Kirche vermittelt Ks. Buch 
nicht. Aber es ist die Sicht, die einzig der Kirche, der Grün-
dung Jesu Christi, gerecht wird. 
Anschrift des Autors: Dr. theol. Joseph Overath 

Hauptstraße 54, 51789 Lindlar 

61  Gregor der Große: Von der Sehnsucht der Kirche. Einsiedeln 1995, 59 
(Nr. 56). 

WALTER HOERES 

Paulus war nicht in Münster 
— göttliche Gebote und kirchliche Regelungen — 

Virtus est animi habitus naturae modo et 
rationi consentaneus. 
Die Tugend ist diejenige Geisteshaltung, 
die mit der Regel der Natur und mit der 
Vernunft in Einklang steht. 

Cicero, De inventione 2, 159 

In der scholastischen Philosophie gibt es das schöne Wort: 
„actus specificantur ab obiectis": die Tätigkeiten (des Erken-
nens und Wollens) werden von den Gegenständen geprägt, 
auf die sie zielen und erfahren von ihnen her ihre inhaltliche 
Ausrichtung. Das will sagen, dass sich das Hinschauen nur 
lohnt, wenn ich etwas wirklich Sehenswertes erblicke und 
dass die geistige Beschäftigung mit schönen und erhabenen 
Dingen den Geist selbst an dieser Größe teilnehmen lässt, 
während die Hingabe an Niedriges und Gemeines oder die 
passionierte Beschäftigung damit ihn selbst verächtlich 
macht. Und damit ist auch schon gesagt, dass das willentliche 
Ergreifen des Schlechten, des Bösen den Willen und damit 
den Menschen selbst böse macht und es Handlungen gibt, die 
in sich gut oder böse sind, so dass dies nicht von der Situation 
abhängig ist, in der ich mich zu ihnen entschließe. 

Der schöne und nur scheinbar theoretische Satz: „actus 
specificantur ab obiectis" kann uns aber auch zeigen, warum 
die Leute heute nicht mehr beichten und so in Gefahr kom-
men, mit dem „verlorenen Sakrament" (Georg May) auch ihr 
eigenes Heil zu verlieren. Das liegt nicht nur an der Passivität 
der Oberhirten und Seelsorger, von denen bis dato nicht 
bekannt ist, dass sie mit dem der Sache angemessenen flam-
menden Seeleneifer die römischen Ermahnungen in die Tat 
umsetzen und die Gläubigen ebenso dringlich wie beharrlich 
beschwören, wieder und häufig genug das Sakrament der 
Buße zu empfangen! Das liegt vielmehr auch an dem Verlust 
der Beichtmaterie und dies in zweifachem Sinne. 

Auf der einen Seite bekommen die Gläubigen von mor-
gens bis abends die Halbwahrheit vorgesetzt, die als solche 
auch schon wieder falsch, ja in dem allgemeinen Klima des 
Heilsoptimismus und der Allerlösung äußerst verderblich ist: 
Gott habe uns angenommen, so wie wir sind. Aber Gott will 
auch, dass die Sünder Buße tun und nicht mehr sündigen und 
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dann, wenn sie in der Sünde von ihm abgefallen sind, im 
Sakrament der Beichte zu ihm zurückkehren. Vor allem aber 
muss man vom Verlust der Beichtmaterie sprechen, weil die 
Leute nicht mehr wissen, wann sie wirklich in schwerwiegen-
der Weise von Gott abgefallen sind oder, um im Klartext zu 
reden, was der Unterschied schwerer und leichter Sünde ist, 
der nun endgültig im Orkus der Geschichte verschwunden zu 
sein scheint. 

Im so lebenswichtigen Bereich der Sexualität hält man 
sich jedenfalls in den deutschsprachigen Ländern nicht nur 
bedeckt, sondern man arbeitet auch mit logischen oder theo-
logischen Tricks, indem man statt von göttlichen von „kirch-
lichen" Regelungen spricht. Das war schon bei der Königstei-
ner Erklärung so und das setzt sich bis zum Katholischen 
Erwachsenenkatechismus fort, in dem sich die Kirche dafür 
entschuldigt, dass hier in unverhältnismäßiger Weise kirch-
liche Regelungen absolut gesetzt und die konkrete Situation 
des Einzelnen nicht gesehen wurde oder Menschen in ihrem 
Konflikt nicht ernst genommen wurden und harte Worte des 
Beichtvaters über sich ergehen lassen mussten (2. Bd. Leben 
aus dem Glauben. Bonn 1995 S. 204). 

Man fragt sich, welche Kirche sich da entschuldigt oder 
mit der Entschuldigung identifiziert? Nun u. a. die Kirche 
von Münster, die bei ihrem letzten Diözesanforum „bekennt", 
„dass die Kirche die gelingende Gestaltung der Sexualität aus 
dem Glauben mit erschwerte, indem sie in unverhältnismäßi-
ger Weise kirchliche Regelungen absolut gesetzt hat, die kon-
krete Situation des Einzelnen nicht gesehen und die Eigen-
verantwortung des Menschen nicht ernst genommen hat. 
Dadurch sind vielen Menschen Verletzungen zugefügt wor-
den. Dafür entschuldigen wir uns". Diese „Option" nahm der 
Bischof von Münster an, wobei er sich ausdrücklich auf den 
zu ihr hinführenden Text berief. Der Ausdruck „freie Gestal-
tung der Sexualität", so macht der Bischof nur scheinbar ein-
schränkend klar, in dieser Option bedeute nicht „gelebte 
Sexualität ohne Maßstab". Vielmehr gehe es, so bemerkt er 
im Einklang mit dem Forum, um die Achtung der Person, 
Unverletzlichkeit der Würde des Menschen, Akzeptanz von 
Grenzen in der Partnerschaft. Es gehe darum, die Sexualität 
zu kultivieren und zu humanisieren und das heiße konkret: 
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„die Entwicklung menschlichen Lebens fördern; der Zärtlich-
keit Raum geben ... in der Begegnung mit anderen zum Dia-
log bereit sein und gemeinsame Wege des Lebens bereiten 
und gehen. Vor diesem Hintergrund ist es absurd, Frauen und 
Männer, die zur Eigenverantwortung und zur Freiheit berufen 
sind, durch detaillierte Regeln in der sexuellen Lebensgestal-
tung zu bevormunden”. Wir sehen davon ab, dass mit diesen 
Behauptungen die ganze Kirchengeschichte, Geschichte der 
Moraltheologie und auch noch der neue römische Weltkate-
chismus ad absurdum geführt werden. Schlimmer ist, dass 
von Maßstäben geredet wird, aber auch hier keine gegeben 
werden. Wann also sollen die Leute zur Beichte gehen? Wenn 
sie es bei ihren Zärtlichkeiten an echtem Dialog vermissen 
ließen? 

Dass der Vorwurf der blauäugigen Gleichsetzung kirch-
licher Regelungen und göttlicher, d. h. aus der Offenbarung 
stammender Gebote nicht von der Hand zu weisen ist, zeigt 
die nahezu jubelnde Akzeptanz, mit der heute in der Kirche 
Homosexuelle umarmt werden, wobei zu dem ersten seman-
tischen Trick, der Gleichsetzung göttlicher und kirchlicher 
„Regelungen" noch der zweite hinzukommt. Denn es wird 
immer so getan, als dürfe man die „Lesben" und die „Schwu-
len" nicht für ihre Veranlagung verantwortlich machen, 
obwohl doch d a s nun wirklich nicht das Problem ist. Doch 
unmerklich wird dann der Standpunkt verschoben und unver-
sehens geht es um die „Rechte" der Homosexuellen auf ihre 
Liebe, in der sie auf ihre Weise ihre Erfüllung finden sollen. 
Doch die Hl. Schrift ist auch in diesem Punkte ganz klar. Wir 
erinnern u. a. nur an Röm. 1,26 und 32: „Darum gab sie Gott 
schmählichen Leidenschaften preis, denn ihre Frauen ver-
tauschten den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen 
und ebenso ließen auch die Männer vom natürlichen Verkehr 
mit der Frau und entbrannten in ihrer Gier zueinander; Män-
ner treiben an Männern das Schandbare und empfangen den 
ihrer Verirrung gebührenden Lohn an sich selber ... Sie ken-
nen gar wohl die Satzung Gottes, dass alle, die solches trei-
ben, den Tod verdienen, doch tun sie es nicht nur selber, son-
dern spenden auch noch Beifall denen, die es treiben". Nun 
kann man mit diesen Stellen natürlich auch wieder so verfah-
ren, wie man mit all solchen Äußerungen und Mahnungen 
der Schrift verfährt, die einem und d. h. regelmäßig dem Zeit-
geist von heute nicht mehr passen. Man kann also ganz ein-
fach sagen, dass sie dem „geschichtlich-gesellschaftlichen 
Umfeld" des Apostels entstammen, insofern zeitbedingt seien 
und für die heutige Zeit keine Gültigkeit mehr hätten oder 
noch einfacher und frei nach Gadamer, dass sie uns heute 
nicht mehr ansprechen würden. So schlägt man den Zeitgeist 
von damals mit dem von heute tot und diese ganz schlichte 
Methode funktioniert allemal: auch wenn es der historisch-
kritischen Exegese ansonsten nicht gelingt, die unliebsamen 
Textstellen zu eskamotieren. 

In Münster aber hat man sich noch nicht einmal diese 
Mühe gemacht. Kennzeichnend dafür ist die programmati-
sche Predigt, die Pfarrer Reinhold Waltermann schon bald 
nach dem Münsteraner Diözesanforum in St. Sebastian in 
Nienberge bei Münster gehalten hat. Er nimmt die Entschul-
digung des Forums für „zugefügte Verletzungen im Bereich 
der Sexualität" expressis verbis für Homosexuelle in 
Anspruch, „die in besonderer Weise gelitten haben". Und 
man nimmt von ihm mit Erstaunen zur Kenntnis, dass man 
„schon bei der Eröffnung des Diözesanforums und der Bil-
dung der Arbeitsgruppen ... Wert darauf gelegt hatte, nicht 
nur eine Kommission für Fragen der Ehe und Familie und 
andere Lebensformen einzusetzen. Die Kommission bekam 
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ganz bewusst den Titel: Ehe und Familie und andere Lebens-
formen". Der Anklang an die rotgrüne Praxis, die Ehe nur als 
eine Form der Lebenspartnerschaft gelten zu lassen, ist 
unverkennbar. 

Doch Pfarrer Waltermann geht noch weiter, damit nur ja 
keine Missverständnisse über das Recht der homosexuellen 
Liebe entstehen: „Es bedarf der Klarstellung, dass homosexu-
elle Veranlagung und Liebe mit Pädophilie (sexueller Kinder-
missbrauch) soviel zu tun hat wie eheliche Liebe mit Bordell-
betrieb. Auch homosexuelle Liebe, vor allem bei Menschen, 
die sich nach einer verlässlichen Zweierbeziehung sehnen, 
hat ihre tiefen Empfindungen und berührt den ganzen Men-
schen. Dass wir das Geheimnis liebender Menschen, gleich 
welchen Geschlechtes, achten und ehren und damit respekt-
voll umgehen, müsste in einer Gemeinschaft, die die Liebe 
predigt, selbstverständlich sein". Auf der Strecke bleiben 
nicht nur der hl. Paulus, sondern auch der Begriff der gottge-
wollten menschlichen Natur und Naturangemessenheit, den 
noch „Humanae Vitae" und „Veritatis Splendor" selbstver-
ständlich voraussetzen. So leichtfertig geht man in Münster 
mit dem überkommenen Lehrgut der Kirche und seinen tra-
genden Grundbegriffen um. Wobei paradoxerweise die dau-
ernde Betonung der Schrift und Schriftgemäßheit, die uns 
angeblich so tief mit den Protestanten einigt, niemanden 
daran hindert, sich d a s herauszupicken, was gerade passt. 

Der letzte Zweifel daran, dass die Äußerungen Pfarrer 
Waltermanns durchaus auf der diözesanen Linie liegen, wird 
heute durch einen Bericht der „Neuen Bildpost" vom 4. Juli 
2002 behoben. Danach finden an jedem zweiten Sonntag in 
St. Sebastian in Münster sogenannte „Queer-Gottesdienste" 
statt. Man ist geneigt, an Querdenker zu denken, deren es ja 
heute in der Kirche so viele gibt, dass sie schon langweilig 
geworden sind, zumal alle die gleichen Formeln nachplap-
pern. Aber das ist es nicht, was gemeint ist! „Queer", so 
erfahren wir, kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt 
„seltsam, sonderbar, wunderlich, kurios. Queer steht für 
homosexuell". Die „Queer-Gottesdienstgemeinde", so wer-
den wir weiter informiert, sei „aus einer Initiative der 
Arbeitsgemeinschaft „Schwule Theologie" in Münster ent-
standen. Offenbar lag und liegt es im Zuge der Zeit, dass nach 
den vielen Genitiv-Theologien (Theologie der Zukunft, der 
Gesellschaft, der Befreiung, der Arbeit) und den Adjektiv-
Theologien wie der feministischen nun auch die schwule 
salonfähig und wahrscheinlich auch in kürzester Zeit univer-
sitätsreif geworden ist. Wenn doch die Damen und Herren 
Veranstalter wenigstens in diesem Falle soviel Dezenz hätten, 
das Adjektiv durch ein Substantiv zu ersetzen und in altge-
wohnten Bahnen von einer Theologie d e r Schwulen oder für 
solche zu sprechen! 

Verwunderlich ist auch nicht, dass man die Anregung zu 
diesen Queer-Messen vom Frankfurter Projekt „schwul und 
katholisch in der Gemeinde Maria Hilf" in Frankfurt empfan-
gen hat. Die Leser von „Theologisches" erinnern sich sicher 
daran, dass wir schon mehrfach über die regelmäßigen 
Schwulen-Messen in Maria-Hilf im Frankfurter Gallusviertel 
berichtet und dies im Zusammenhang mit der Tatsache kom-
mentiert haben, dass umgekehrt den Priestern der „konserva-
tiven" und von Rom anerkannten Priesterbruderschaft St. 
Petrus jegliche Amtshandlungen in der Diözese Limburg 
untersagt sind, ja denen, die um eine tridentinische Messe am 
Sonntag nachgesucht haben, nach wie vor diese Möglichkeit 
verwehrt wird. 

Schon einmal haben wir es in diesen Spalten angedeutet 
und müssen es jetzt aus gegebenem Anlass wiederholen. Fast 
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noch schlimmer — wenn das überhaupt möglich wäre — als die 
eklatante Abweichung von der Hl. Schrift und der überliefer-
ten Lehre der Kirche mutet einen heute der Mangel an gutem 
Geschmack und die absolute Gedankenlosigkeit an, mit der 
kirchliche Stellen allem nachlaufen, was irgendwie im Trend 
liegt und sie daher den ebenso unreflektierten Zeitgenossen 
empfiehlt! Zuerst fällt man mit zweihundertjähriger Verspä-
tung auf die Welt- und Fortschrittsbegeisterung der Aufklä-
rung herein, die gemixt mit einer guten Portion Teilhard de 
Chardin und Rahner soviele Theologen und Periti das Konzil 
als Veranstaltung für eine bessere Welt missverstehen ließ. 

Nachher fällt man auf die Gesellschafts- und Kulturrevolu-
tion der 68er herein und das gleich in zweifacher Weise. Ein-
mal macht man sich wenn auch in weniger aufdringlicher 
Weise ihre Umverteilungsparolen zu eigen und sucht im 
Namen der neuen Theologie der Zukunft und Befreiung das 
Idealbild einer sozialistischen Gesellschaft als die neue Sache 
Jesu zu entwerfen — und das kurz vor dem Scheitern aller 
sozialistischen Modelle im Ostblock. Zum anderen begeistert 
man sich und dies in einer Mischung von Willfährigkeit 
gegenüber den 68ern und der neuen political correctness 
immer mehr für den Demokratismus, der im Zeichen der tota-
len Gleichheit auch der Geschlechter und der Verteufelung 
der Autorität als „autoritär" propagiert wird. Und man führt 
so die Rätedemokratie in den verschiedenen Ebenen des 
kirchlichen Lebens ein und das mit den bekannten Ergebnis-
sen: theologisierende Suffragetten, die alle Ämter auch für 
sich beanspruchen, Pfarrgemeinde- und Diözesanräte ohne 
jede theologische Kompetenz, die allenthalben mitbestimmen  

wollen und ihre Idee einer vollends demokratisierten Kirche, 
in der dann die Egalite endlich verwirklicht ist, zäh und unter 
ungeheurem Kräfteverschleiß für alle Beteiligten verfolgen. 

Und nun kommt die neue, zweite, rosarote Kulturrevolu-
tion, die in der ersten schon angelegt war und wieder sieht 
man unsere Paradekatholiken in der ersten Reihe und die 
anderen machen auch wieder mit! Unsere Leser entsinnen 
sich! Rund eine halbe Million Schwule und Lesben waren 
zum Homo-Umzug am „Christopher-Street-Day" nach Berlin 
gekommen und angeführt wurde die rosarote Parade u. a. von 
Bundestagspräsident W. Thierse, Mitglied des Zentralkomi-
tees der deutschen Katholiken, der auf dem ersten Wagen 
Platz genommen hatte (Theologisches Aug. 2002, Sp.316), 
während die Vizepräsidentin des Familienbundes der deut-
schen Katholiken Rita Süssmuth mit dem dort alljährlich zu 
vergebenden Zivilcourage-Preis der Schwulenbewegung aus-
gezeichnet wurde. 

Doch in dem schon zitierten Erwachsenenkatechismus 
steht immerhin auch geschrieben: „Wer einen Mitmenschen 
zur Sünde verführt oder anleitet, ist für dessen Sünde mitver-
antwortlich; er trägt möglicherweise sogar die Hauptschuld. 
Auch eine Gesellschaft, die durch ihre Einstellung und ihr 
Verhalten bei den einzelnen Mitgliedern Fehlhaltungen för-
dert, wird mitschuldig". Und diese Einsicht jedenfalls ver-
dient unsere volle Zustimmung. 
Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres 

Schönbornstr. 47 
60431 Frankfurt/Main 

WALTER HOERES 

Unauffindbare Korrespondenzen 

Quidam censent se non devinciri doc-
trina paucis ante annis in Encyclicis 
Nostris Litteris exposita, ac fontibus 
revelationis innixa, quae quidem docet 
corpus Christi mysticum et Ecclesiam 
Catholicam Romanam unum idemque 
esse. 
Einige halten sich nicht gebunden an die 
vor einigen Jahren in unserem Rund-
schreiben erklärte Lehre, die sich auf die 
Quellen der Offenbarung stützt und fest-
hält, dass der geheimnisvolle Leib Chris-
ti und die Römisch-Katholische Kirche 
ein und dasselbe seien. 

Pius XII: Humani Generis. 

Ungehorsam gegenüber dem kirchlichen Lehramt pflegt sich 
heute in zwei Formen zu rechtfertigen. Entweder bezeichnet 
man ihn als „vorauseilenden Gehorsam" oder man setzt unter 
Berufung auf den Hl. Geist und den der eigenen Basis dem 
römischen das Lehramt gegenüber, das man nun selber für 
sich beansprucht. Und das dürfte wiederum aus zwei Grün-
den nicht schwerfallen! 

Einmal braucht man sich dafür nur auf das eigene gute 
Gewissen zu berufen, auf das sich gerade die theologischen 
Systemveränderer, wie auf eine unbezwingbare Festung 
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zurückziehen. Und man kann sich dabei noch auf ein so 
erlauchtes bischöfliches Vorbild wie Franz Kamphaus stüt-
zen, der im Hinblick aufs Gewissen und im mannhaft lutheri-
schen Sinne des „hier steh ich und kann nicht anders!" der 
päpstlichen Verfügung zum Ausstieg aus der Scheinberatung 
hinhaltenden Widerstand geleistet hat! Und zum anderen gibt 
es heute in der Kirche so viele Ersatzlehrämter, die Rom kor-
rigieren und mit ihm konkurrieren (das der Bischöfe im Fall 
der Königsteiner Erklärung, das des Zentralkomitees, das der 
Theologen), dass ein weiteres parochiales Ersatzlehramt sehr 
gut in die Landschaft passt! 

Frohgemut und ganz in diesem Sinne hat sich denn auch 
Pfarrer Karl-Heinz Novotny von der katholischen St. Josef-
Gemeinde in Egelsbach (zwischen Frankfurt und Darmstadt 
gelegen) zum vorausschauenden Gehorsam entschlossen und 
lt. „Offenbach-Post" erklärt: „Wir haben uns sofort von dem 
Ratzinger-Papier distanziert und ganz bewusst in einem 
Gegenentwurf die Hoffnung formuliert, bald gemeinsam das 
Abendmahl feiern zu können". Das „wir" meint keinen Plura-
lis majestatis, sondern die erfreuliche Tatsache, dass man 
auch hier mit der „Basis" vollkommen einig geht. Dass es 
sich um eine quasi lehramtliche Stellungnahme handelt, geht 
auch daraus hervor, dass die Distanzierung vom „Ratzinger-
Papier" Dominus Jesus sonst keinen Sinn ergibt, denn die 
ökumenische Gastfreundschaft wird schon längst in Egels-
bach praktiziert, so dass lt. Offenbach-Post „beide Kirchen 
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sich gegenseitig Gastfreundschaft gewähren - will heißen, 
dass evangelische Christen zur Kommunion, katholische 
Christen zum Abendmahl eingeladen sind". 

Unterschiede, das ist der Tenor der Egelsbacher Verlautba-
rungen, gebe es schon zwischen den Konfessionen, aber die 
seien beim besten Willen kein Grund zur Abgrenzung und 
dürften nicht kirchentrennend wirken. Was Wunder, dass die 
Seelsorger vor Ort so reden, wo sich so viele unserer Theolo-
gen und selbst Bischöfe schon so lange bemühen, die völlig 
anderen Sichten von Offenbarung, Kirche, Amt, Gnade, 
Sakramenten bei Katholiken und Protestanten zu mehr oder 
weniger folkloristischen Traditionen herabzustufen. 

Wir berichten über den Egelsbacher Vorgang nicht, weil er 
so singulär ist, sondern weil er das gerade nicht ist! Was 
sich dort ereignet, passiert überall. Ungeahndet sind Inter-
kommunion, ja Interzelebration schon längst im Begriff, sich 
einzubürgern, während sogleich Zeter und Mordio geschrien 
wird, wenn es jemand wagt, eine tridentinische Messe ohne 
das vorherige umständliche Genehmigungsverfahren zu zele-
brieren. Denn das „spaltet" ja die Gemeinden, während die 
Inter-Veranstaltungen logischerweise zusammenführen - 
und dies sogar mit den „getrennten Brüdern"! 

Wer sich immer noch über solche Veranstaltungen bei den 
Ordinariaten beschwert, weil sie den Leuten Sand in die 
Augen streuen und eine Einheit im Glauben vortäuschen, die 
gar nicht vorhanden ist, bekommt im besten Falle auswei-
chende Antworten, wenn er nicht im Zeichen der innerkirch-
lichen Demokratisierung und des herrschenden Glaubens an 
die Allmacht des Dialogs sogleich an die Instanz zurückver-
wiesen wird, über die er sich gerade beschweren wollte. 

In unserem Falle wollte es einer unserer theologisch ver-
sierten Leser aus dem Umkreis von Egelsbach genau wissen 
und wandte sich im Geiste brüderlichen Dialogs an Pfarrer 
Novotny, wobei er ausführlich und positiv im Lichte der 
kirchlichen Lehre zu dem „Ratzinger-Papier" Stellung nahm. 
Nach einigen Monaten erhielt er eine handschriftliche Karte 
des Pfarrers mit dem Bemerken, er könne mangels Zeit nicht 
auf die Argumentation des Briefschreibers eingehen und der 
salomonischen Feststellung, die Zukunft der Kirche werde 
eine ökumenische sein. Darauf trug er den Fall schriftlich 
dem zuständigen Bischof Kardinal Lehmann vor. Nachdem 
er zwei Monate nichts gehört hatte, bat er den Bischof noch-
mals ergebenst um eine Antwort oder doch wenigstens eine 
Empfangsbestätigung. Darauf teilte ihm der Sekretär des 
Bischofs mit, leider seien die Briefe in den Unterlagen nicht 
zu finden. Und er möge doch sein Anliegen noch einmal an 
den Herrn Kardinal richten. Gemeint ist offenbar, er möge 
ihm nochmals schreiben oder nochmals die Kopien der 
Schreiben übersenden. Difficile est satiram non scribere. 

Prof. Dr. Walter Hoeres 
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WALTER HOERES 

Eckensteher 

Vulgare amici nomen, sed rara est fides. 
Das Wort Freund wird häufig gebraucht, 
doch Treue ist selten. 

Phaedrus Fabulae 39,1 

An sich sagt er nichts Falsches, doch der Zungenschlag 
gefällt uns nicht. Gemeint ist der frühere Generalvikar der 
Diözese Limburg und jetzige Frankfurter Stadtdekan und 
Dompfarrer Dr. Raban Tilmann. Wir kamen mit ihm in der 
legendären großen Podiumsdiskussion des Jahres 1969 im 
Frankfurter Haus der katholischen Volksarbeit zusammen 
oder besser „über Kreuz". Es ging um die stürmische Neu-
orientierung der nachkonziliaren Kirche, wobei der weithin 
bekannte und inzwischen verstorbene Pfarrer Hans Milch und 
meine Wenigkeit den konservativen Part vertraten, während 
der ebenfalls legendäre und auch schon verstorbene Pfarrer 
Schöpping, dem der damalige Kaplan Dr. Tilmann sekun-
dierte, auf dem Podium vehement dafür focht, die Parolen der 
französischen Revolution: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit" endlich in der Kirche umzusetzen. 

In dem Pfarr- bzw. Dombrief, von dem hier die Rede ist, 
geht es um das Evangelium, in dem Jesus Matthäus zum 
Apostel beruft: Matth. 9,9 ff. Dazu fällt Dr. Tilmann erwar-
tungsgemäß ein, was auch die übrigen nachkonziliaren Kom-
mentatoren im Sinne der neuen „wir kommen alle, alle in den 
Himmel"-Euphorie mit schöner Regelmäßigkeit zu dieser 
Stelle zu bemerken pflegen: „Zu Jesus gehören nicht (nur) die 
reinen, feinen und vollständigen Christen, und andere gehö-
ren an den Rand oder nach draußen. Halbbewusst benehmen 
sich Kirchenmitglieder wie Religionsbesitzer und behandeln 
Gott wie ihr Privateigentum. Gottes Blick ist anders: er sieht 
und sucht neue Gesichter; Stumme, die nicht reden, weil sie 
sich abgelehnt fühlen; Eckensteher und Randsiedler. Er lädt 
sie ein". In diesem Sinne muss man sich heute fast schon 
genieren, normaler, „vollständiger" Katholik von bürgerli-
chem oder gar großbürgerlichem Zuschnitt mit dazu noch 
gesunden Gliedmaßen und sicherem Einkommen zu sein und 
kein „Randsiedler", kein Behinderter oder Zuwanderer aus 
unterentwickelten Regionen. Und das noch in einer Diözese, 
dessen Bischof nicht müde wird, uns unentwegt seine Option 
für die Armen zu verkünden! Aber Jesus hat zu Matthäus 
auch gesagt: „Folge mir!" und darin ist die Aufforderung ent-
halten, fortan nicht mehr zu sündigen! Und er hat lt. Matth. 
5,19 auch gesagt: „Wer daher eines von diesen Geboten, und 
sei es das geringste, aufhebt und so die Menschen lehrt, wird 
im Himmelreich der Geringste heißen". Soviel zur selektiven 
Wahrnehmung der Schrift im Dienste der unvollständigen 
Christen. 

Prof. Dr. Walter Hoeres 

— Perioden der Toleranz dienen der Menschheit 
dazu, sich eine neue Intoleranz zu schmieden. — 

Nicoläs Gömez Dävila: 
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 148 
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FRANCESCO MERLINO 

„Ein Unfilm als Symptom", Film, 6/2002 — Erwiderung 

Wäre der Artikel nicht in einer Zeitschrift, die vom Evangeli-
schen Pressedienst herausgegeben wird, erschienen, wäre es 
sicher besser, ihn nicht zu beachten. Unmöglich eine Erklä-
rung für dieses Produkt der Medienindustrie zu finden. Durch 
totale Ignoranz kann man den Artikel nicht erklären. Durch 
Wahn auch nicht. Durch Dummheit auch nicht. Man steht vor 
einem Rätsel. Der Artikel ist nicht nur von A bis Z falsch - 
daran ist man längst gewöhnt -, aber er enthält so absurde 
Absurditäten jeder Art, dass man ihn nur mit großem Staunen 
lesen kann. Bei der Lektüre schüttelt man ständig den Kopf. 
Fast jede Zeile bringt eine Überraschung für den Leser. Nach 
fast 40 Jahren der Diskussion wird hier der absolute Null-
punkt erreicht. Wäre der Stoff nicht so traurig, könnte man 
den Artikel als ein Kuriosum betrachten. 

Nachfolgend wird versucht, ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit, eine kurze Analyse des Artikels in einer übersichtli-
chen Form durchzuführen. 

Seite 25 - Spalte 1 

„Beinahe 40 Jahre nach der Uraufführung von Rolf Hoch-
huths Stück „Der Stellvertreter" könnte eine filmische Relek-
türe zweifellos eine bereichernde Angelegenheit sein". Aber 
wie, wenn das Stück auf der Grundlage eines versuchten Ruf-
mordes, auf der Basis verfälschter Geschichte steht? 

Seite 25 - Spalte 2 - Die Schuld-Frage 

„Da ist zunächst der Diskurs der historischen Genauigkeit 
und Wahrhaftigkeit". 

Wer würde bei einem Bild, das künstlerisch die Schlacht 
von Waterloo darstellt, fragen, ob die Kanonen genau in der 
vom Maler dargestellten Position standen? Die Kunst ist frei 
und der Künstler kann alles frei erfinden. Der Künstler sollte 
sich nicht selbst freiwillig in Fesseln legen. Der Künstler, der 
Rechenschaft gibt, zeigt, dass er selbst sein Kunstwerk künst-
lerisch wenig schätzt. 

Die historische Wahrheit ist, dass Pius XII. Hitler nicht 
provozieren wollte („Wer helfen will, darf Hitler nicht provo-
zieren", sagt der Papst des Stückes, Seite 161) und hat alles 
gemacht, um den verfolgten Juden zu helfen. Seine besten 
Leute, darunter zwei spätere Päpste, hat er eingesetzt. Alle 
Mittel, die ihm zur Verfügung standen, hat er eingesetzt. Kein 
seriöser Historiker hat ihm Vorwürfe gemacht. Auffallend: 
kein jüdischer Historiker wird im Artikel der Zeitschrift 
„Film" zitiert; kein jüdischer Zeuge wird angehört. 

Seite 25 - Spalte 3 

„Durfte der Papst schweigen?' so lautete damals der Unterti-
tel einer viel beachteten Sammlung von Stellungnahmen zu 
dem Stück". 

Aber die richtige Frage muss lauten: „Hat Pius XII. seine 
Pflicht getan?" Sollte der Papst so handeln wie der Priester 
und der Levit der Parabel des guten Samaritaners? Wir wis-
sen nicht, wohin sie wollten. Machen wir die günstigere 
Annahme für sie. Nehmen wir an, dass sie schnell in die Kir-
che gehen wollten, um dort gegen die bösen Räuber zu predi-
gen. Sie hätten nicht geschwiegen, und trotzdem falsch 
gehandelt. Pflicht des Papstes war zu helfen. Und das hat er 
getan, bis zur äußersten Grenze seiner Möglichkeiten. 
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Seite 25 - Spalte 3 

„Es ist dabei übersehen worden, dass es im Stück um viel mehr 
als eine historische Dokumentation geht". In einem Theater-
stück geht es um etwas anderes als um eine historische Doku-
mentation, die in einem Stück nicht möglich ist. 

Seite 25 - Spalte 3 

„Denn selbst die Erweiterung der Frage, die von der Schuld 
des Papstes, der Schuld der katholischen Kirche in Rom, 
schließlich zur Frage führt, warum die Christenheit als ganzes 
den Holocaust nicht verhindern konnte . . ., wird dem unge-
heuren, auch widersprüchlichen Reichtum des Stückes nicht 
gerecht. 

Man darf nicht, ohne den kleinsten Hinweis auf Beweise, 
gleich von Schuld des Papstes, von Schuld der katholischen 
Kirche in Rom, sprechen. Die Schuld ist individuell. Schwei-
gen oder sprechen, für diese Frage war ausschließlich der 
Papst zuständig. Seine Mitarbeiter in Rom und seine Vertreter 
im Ausland waren für die praktische Hilfe zuständig. Die 
Dokumente über diese Hilfe füllen Bände. Die Christenheit 
war gespalten. Die wirklichen Christen waren nur eine kleine 
Minderheit. Es ist das historische und moralische Verdienst 
Pius' XII. gewesen, den Juden geholfen zu haben, trotz gro-
ßer materieller Hindernisse, über die niemand spricht. Es 
wird völlig übersehen, dass der Holocaust im Rahmen eines 
mörderischen Weltkrieges stattfand. „Krieg und Genozid bil-
den eine Einheit", war im „Spiegel" (33/2001) zu lesen. Der 
Vatikan war nur eine kleine Insel in einem stürmischen Meer. 

Von der Kirche in Rom ist die Rede. Das ausführende 
Organ, direkt dem Papst unterstellt, war das Staatssekretariat 
mit 43 Mitarbeitern, unter der Leitung Kardinal Luigi 
Magliones, der der einzige Kardinal in dieser Gruppe war. 
Papst Pius XII. wurde von Pater Leiber, seinem Privatsekre-
tär, unterstützt. Die Pater Pfeiffer, Weber, Lopinot waren an 
der Rettung der Juden beteiligt. Der Verfasser des Artikels in 
„Film" vermutet aber überall zynische Kardinäle am Werk. 
Zu bemerken: Pius XII. hatte alle Kardinäle von seinen Vor-
gängern geerbt. 

Von „ widersprüchlichem Reichtum" zu sprechen, ist pro-
blematisch. Wer sich oft widerspricht, ist ein Dummkopf 
(oder ein Betrüger). Hochhuth hätte 40 Jahre Zeit gehabt, um 
den Anhang zum Stück neu zu schreiben. 

Seite 26 - Spalte 1 

„Zweifellos arbeitet Hochhuth gelegentlich mit den Mitteln 
der rhetorischen Überspitzung, es ist ein moralisch-kritischer 
Angriff auf eine Person, auf eine Haltung, auf eine Institu-
tion". 

Hochhuth arbeitet systematisch mit der Methode der 
Lügen und Fälschungen, der Verleumdung, der Beschimp-
fung („Ein solcher Papst ist ein Verbrecher", Seite 83), der 
Diffamierung („Ich frage mich, ob er jemals in einem einzi-
gen Opfer Hitlers seinen Bruder sehen konnte", Seite 82). 

Aber die größte Infamie ist es, Pius XII. bei seinem ersten 
Auftritt auf der Bühne (im 4. Akt) die Worte in den Mund zu 
legen: „Mit brennender Sorge um unsere Fabriken erfüllt". 
„Mit brennender Sorge" sind die Anfangsworte der Enzy-
klika gegen Rassismus und Führerkult des Jahres 1937, an 
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deren Vorbereitung, Abfassung und Verbreitung Pacelli 
(Pius XII.) maßgebend beteiligt war. 

Ob alles durch die Freiheit der Kunst gedeckt ist, darüber 
könnte man noch streiten, solange es sich um Stellen des 
Stückes handelt. Aber Hochhuth will die historische und 
moralische Person Pius' XII. treffen, weil er die Anklage im 
Anhang zum Stück wiederholt, bekräftigt und erweitert. 

„Er war kein ,Verbrecher aus Staatsräson', er war ein Neu-
trum, ein überfleißiger Karrieremacher, der sich später oft mit 
abwegigen Spielereien die Zeit vertrieb, während die 
gequälte Welt vergebens von ihm ein Wort geistiger Führer-
schaft erwartete" (Seite 280). 

Pius XII. hat immer geredet. Gegen den Krieg (24. August 
1939). Für die Einheit des Menschengeschlechtes (Enzyklika 
„Summi Pontificatus", 20. Oktober 1939). Gegen die Fortset-
zung des Krieges (1. September 1943). Geredet hat er zu 
Weihnachten (die Weihnachtsbotschaften der Jahre 1941 und 
1942 wurden von der New York Times, die in jüdischem 
Besitz war, bewundert), zu seinem Namenstag, dem 2. Juni 
(im Jahr 1943 fand er treffende Worte über „Größe, Leiden 
und Hoffnungen des polnischen Volkes"), zu Ostern, bei 
jeder Gelegenheit. Er hat ständig zur Einhaltung der Gebote 
der Menschlichkeit gemahnt. Alle Reden wurden in den 
„Acta Apostolicae Sedis" abgedruckt. Die Taten Hitlers hat er 
der Tat Kains gleichgesetzt. 

Man liest (Seite 262): „Sie (die Hilfe) blieb völlig aus". 
Und dies ist falsch. Der Plan war der des jüdischen Bankiers 
Angelo Donati. Die Juden sollten aus Südfrankreich nach 
Nordafrika in Sicherheit gebracht werden. Italien hätte dafür 
die Schiffe zur Verfügung gestellt. Die Alliierten hätten sie 
passieren lassen. Die Vermittlungen gingen durch den Vati-
kan. Der Plan scheiterte durch die frühzeitige Ankündigung 
des Waffenstillstandes mit Italien durch die Alliierten. 

Hochhuth widerspricht sich. Wenn man den Anhang zum 
Stück liest, erfährt man, dass Pius XII. doch nicht so passiv 
blieb und in seinen Bemühungen, den Juden zu helfen, man-
che Erfolge verbuchen konnte (wie im Fall Ungarn, Sei-
te 238; Hochhuth hat diese Stelle vom jüdischen Autor Reit-
linger im Jahr 1963 übernommen und sie bis heute nicht 
mehr geändert). 

Seite 26 — Spalte 2 

„Der Plot des Stückes, wenn man so will, ist denkbar einfach: 
Kurt Gerstein (...) will mit Kontakten zur Nuntiatur erreichen, 
dass der Vatikan von den Verbrechen des Völkermordes 
erfährt". 

Der Vatikan hatte längst von den Verbrechen des Völker-
mordes erfahren. Im Stück findet die Unterredung in der 
Apostolischen Nuntiatur im August 1942 statt (Seite 15). Die 
erste Information über Erschießungen im Osten traf aus der 
Slowakei Ende Oktober 1941 im Vatikan ein. Ab März 1942 
kamen fast jeden Tag, von allen Seiten, neue Meldungen über 
die Judenverfolgung in Europa. Die Informationen wie auch 
die Indizien sind aber keine Beweise. 

Seite 26 — Spalte 3 

„Riccardo ist die erfundene Figur in diesem Spiel —, auch 
wenn er in Pater Maximilian Kolbe und dem Domprobst Lich-
tenberg in Berlin sein historisches Vorbild hat —, das Zentrum 
der eigentlichen Tragödie". 

Gegen die Widmung des Stückes an Prälaten Lichtenberg 
protestierte Frau Margarete Sommer in einem Brief, der in 
der Tageszeitung „Der Kurier" am 11. April 1963 veröffent- 
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licht wurde. Frau Sommer schrieb an den Intendanten des 
Berliner Theaters, in dem das Stück uraufgeführt wurde: 

„Aus täglicher Zusammenarbeit mit Graf Preysing und 
ebenso täglicher Zusammenarbeit mit dem von Hochhuth 
fälschlich in Anspruch genommenen Prälaten Lichtenberg, — 
der sich gegen diese beleidigende ‚Ehrung' so mannhaft 
gewehrt hätte, dass es Hochhuth die Sprache verschlagen 
würde — kann ich Ihnen versichern, dass wir alle damals jüdi-
schen Menschen in der Gewissheit halfen, den Weisungen 
des Vatikans und des Heiligen Vaters zu folgen". Dann fügte 
Frau Sommer hinzu: 

„Lassen Sie sich von mir versichern, dass alle Aktionen in 
Berlin, die zur Rettung, Bewahrung und zum Schutz rassisch 
Verfolgter im Bischöflichen Ordinariat durchgeführt und 
geplant wurden, in Verbindung mit dem Vatikan und durch 
ausgetauschte Kuriere, mit ausdrücklicher Billigung und 
nach Weisung Pius' XII. durchgeführt wurden". 

Seite 26 — Spalte 3 

„Auch die politisch-moralische Aussage scheint auf den ersten 
Blick einfach: Papst Pius XIL hat vor der Geschichte und 
womöglich vor dem Auftrag des Christentums versagt, weil er 
in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges keinen ernsthaf-
ten Versuch unternommen hat, die Deportierung und die 
Ermordung der Juden in Europa zu verhindern". 

Die Aussage ist falsch. Von einem Auftrag kann nur ein 
Katholik sprechen, nicht ein Protestant. Wer ist der Auftrag-
geber? Wie jeder andere Bischof hat er — der Papst — den Auf-
trag, das Evangelium — d. h. die gute Botschaft — zu verkün-
den. Als Nachfolger Petri, als Bischof von Rom, hat er den 
Auftrag, seine Brüder — die anderen Bischöfe — zu stärken. 
Und wer das Evangelium verkündet, der ist selbst auch dazu 
verpflichtet, nach den Geboten des Evangeliums zu handeln. 
Der Papst ist kein Revolutionär. 

Es stimmt überhaupt nicht, dass Papst Pius XII. keinen 
ernsthaften Versuch unternommen hat, die Juden vor der 
Deportation zu retten. Es genügt, das Buch „Rom und die 
Juden" des jüdischen Autors Pinchas Lapide durchzublättern, 
um sich zu überzeugen, das genau das Gegenteil wahr ist: 
Pius XII. und seine sehr kleine Mannschaft haben den Juden 
geholfen. Vatikanische und jüdische Dokumente stimmen 
darin überein. Erfolge und Misserfolge sind dokumentiert. 
Die Erfolge zeigen die Macht der Kirche, die Misserfolge die 
Grenzen dieser Macht. Einmal meldete der Nuntius in der 
Schweiz einen Misserfolg nach Rom so: „Es tut uns Leid. 
Wir wissen, dass der Papst sich so viel für das Schicksal der 
Juden interessiert. Wir haben alles versucht, aber es ist uns 
nicht gelungen". 

Seite 27 — Spalte 1 

„Wer hat Recht? (. . .) Der Papst, der vor allem an die Einheit 
und die, auch durchaus ökonomische, Macht der Kirche 
denkt?" (...). Hochhuth lässt wohl keinen Zweifel daran, wem 
seine Sympathien gelten, den verantwortlich handelnden Ein-
zelnen, die in der Tat und im Wort gegen ihre Institution zeugen 
(...). Und so viel belastendes Material der Autor auch gegen 
das Schweigen des Papstes anführt, kann und will er nicht 
beweisen, dass ein anderes Auftreten des Papstes wirklich 
Menschenleben gerettet hätte". 

Aber ohne Beweise behauptet Hochhuth: 
„Vielleicht haben niemals zuvor in der Geschichte so viele 

Menschen die Passivität eines einzigen Politikers mit dem 
Leben bezahlt" (Seite 241). 
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Die ökonomische Macht der Weltkirche war nicht in 
Gefahr. Die katholische Kirche ist kein monolithischer Block 
und ist so strukturiert, dass sie schwer zu treffen ist. Die Ein-
heit der Christenheit war schon lange durch die Reformation 
verloren gegangen. Eine Anzahl der deutschen Katholiken — 
ihre Zahl ist schwer abzuschätzen — wäre aus der Kirche aus-
getreten, wenn Pius XII. Hitler frontal angegriffen hätte. 
Nach dem Krieg hätten viele von ihnen den Fehler eingese-
hen und wären zur Kirche zurückgekehrt. 

Das Dilemma Papstes Pius XII. war klar. Es gab zwei 
Möglichkeiten, wenn er spricht. 1. Möglichkeit: es kann alles 
schlechter werden, 2. Möglichkeit: es kann alles besser wer-
den. Aber er schätze, nicht ohne ernste Gründe, die Wahr-
scheinlichkeit, dass der erste Fall eintritt, viel höher ein. Er 
handelte wie ein guter Arzt, der lieber auf die Behandlung 
des Patienten (und auf das Honorar) verzichtet, wenn er die 
Risiken von Nebenwirkungen zu hoch einschätzt. Zu treffen 
— und zwar schwer zu treffen — war die zentrale Verwaltung: 
der Papst selbst und seine engsten Mitarbeiter in Rom. 

„Was wäre, wenn. . .?" Das wissen wir aus der Geschichte. 
Napoleon hatte den Papst nach Frankreich verschleppt. Einige 
Jahre später war der Papst wieder in Rom und Napoleon vege-
tierte in St. Helena. Wenn der Papst zu lästig geworden wäre, 
hätten die Nazis ihn verhaftet und irgendwo in Bayern ver-
bannt. Hitler hätte die unabwendbare Niederlage nicht über-
lebt. Und der Papst wäre nach zwei Jahren nach Rom zurück-
gekehrt. Ihm hätten die Nazis nichts getan. Dem polnischen 
Kardinal Hlond haben die Nazis nichts getan; sie haben ihn in 
der Nähe von Paderborn (in Wiedenbrück) interniert. 

In der Debatte der 60er Jahre waren die Positionen genau 
umgekehrt. Papst Pius XII. hatte verantwortungsethisch 
gehandelt, aber er hätte angeblich gesinnungsethisch handeln 
müssen, ohne Rücksicht auf die Folgen. Im Übrigen: Ric-
cardo kann sich seine Geste erlauben, weil er keine Verant-
wortung für Mitmenschen trägt. 

Seite 28 — Spalte 1 

„Bei der Unterredung Riccardos mit dem Kardinal und seiner 
Familie, so angelegentlich auf das Langusten- und Erdbeer-
Essen der Würdenträger zu schneiden, während die Pläne der 
Vernichtungslager herumgereicht werden, ist eine indiskuta-
ble Form der Denuntiation, die auch durch das Recht auf bild-
hafte Polemik nicht gedeckt ist". 

Im Anhang zum Stück liest man (Seite 237), dass im Juni 
1944 die im April aus Auschwitz entflohenen Häftlinge 
Rudolf Vrba und Alfred Wetzler (?) dem Päpstlichen Nuntius 
in der Slowakei einen ausführlichen Bericht mit Plänen des 
Lagers, der Gaskammern und Zufahrtsbahnen überreichten. 
Der Bericht (das „Auschwitz-Protokoll") kam erst gegen 
Ende Oktober 1944 im Vatikan an, weil die Verbindung durch 
Kriegshandlungen unterbrochen war. 

Seite 28 — Spalte 2 

„Der eine (der Papst) will die Kirche retten, der andere (Ric-
cardo) will den Glauben retten". 

Der historische Papst denkt an die Juden — er will nicht, 
dass auch diejenigen sterben, die er im Verborgenen retten 
kann —; der erfundene Riccardo denkt an die Ehre „seiner" 
Kirche (Seite 162). Aber der Papst hat die Ehre seiner Kirche 
gerettet, indem er alles versucht hat, um den Juden zu helfen. 

Seite 28 — Spalte 3 
„Die Legende will es, dass ein Nachfolger von Pius auf dem 
Stuhle Petri, dem Tode nahe, auf die Frage, was man gegen die 
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Anschuldigungen im Stück unternehmen könne, geantwortet 
habe: Was kann man gegen die Wahrheit tun?". 

Der Nachfolger von Pius auf dem Stuhle Petri ist Papst 
Johannes XXIII. (Angelo Roncalli). Nebenbei: darf ein 
Protestant vom Stuhle Petri sprechen? Die Anschuldigungen 
beziehen sich auf die historische Person Pius' XII., nicht auf 
den Papst des Stückes. Nur so haben Frage und Antwort 
einen Sinn. Die Anekdote ist falsch. Sie steht im totalen 
Widerspruch zu allen Äußerungen Roncallis. Im Jahr 1956 
war Roncalli Patriarch von Venedig. Lapide, der damals 
Konsul Israels in Mailand war, besuchte ihn. Über das 
Gespräch berichtet er auf Seite 298 seines Buches. Roncalli 
sagte: 

„In all diesen schmerzlichen Dingen habe ich mich an den 
Heiligen Stuhl gewandt und einfach die Anweisungen des 
Papstes ausgeführt: zuerst und vor allem Menschenleben zu 
retten". 

Wenige Tage nach dem Tode Pius' XII., am 11. Oktober 
1958, hielt Roncalli in der Markus-Basilika in Venedig einen 
Nachruf, in dem er von Pius XII. mit den Worten des 
Hl. Markus sagte: „Bene fecit omnia" (Er hat alles richtig 
gemacht). Von der Uraufführung des Stückes in Berlin bis zu 
seinem Tode waren es knapp drei Monate. Die italienische 
Übersetzung erschien erst im Jahr 1964. Die Anekdote 
erscheint zum ersten Male in einem Brief aus New York von 
Hannah Arendt an Karl Jaspers. Sie schreibt mit Datum vom 
19. Februar 1964: 

„Ein Freund aus Rom (?) schrieb, er (Roncalli) habe noch 
Hochhuth gelesen, und man (?) habe ihn gefragt, was man 
denn da machen soll. Er habe geantwortet: Ja, was kann man 
denn gegen die Wahrheit machen?" 

Kein Richter würde eine so ungenaue Aussage ernst neh-
men. Sie ist wertlos. Der Autor des Stückes verteidigt nicht 
sein künstlerisches Werk, wie es sein gutes Recht wäre. Er 
beschuldigt die historische und moralische Person Pius XII. 
Aber wenn sich die Anschuldigungen Hochhuths als falsch 
erweisen, dann ist ein moralischer Diskurs nicht möglich, 
und man darf nicht sagen, das Stück sei ein „religiöses 
Stück", ein „Christliches Trauerspiel", ein „Mysterienspiel". 
Wenn alles auf einem Rufmord ruht, dann ist alles Unsinn, 
was im Artikel steht: 

„Es (das Stück) behandelt auch das Wesen der Religion in 
der Geschichte" (Seite 27 — Spalte 1), „ Und überdies enthält 
Hochhuths Stück auch eine Theorie des Theaters" (Seite 27 — 
Spalte 2). 

Von einem „kontrollierten Zorn, der Hochhuths Stück 
zusammenhält" (Seite 27 — Spalte 2) zu sprechen, ist sehr 
problematisch. Die Grundregel des seriösen Historikers ist: 
die Geschichte sine ira et studio zu erzählen. 

Seite 29 — Spalte 1 

"Wie Hochhuth die Faschisten seines Stückes zeigt, das ist kei-
neswegs eine Antwort auf diese Frage, auch wenn sie den 
‚Freibrief` durchaus goutierten". 

Von einem „Freibrief" zu schreiben, den die Nazis goutier-
ten, ist befremdend. Faschisten und Nationalsozialisten sind 
keine Synonyme. Nationalsozialismus ist nicht deutscher 
Faschismus. Die Haltung war nicht dieselbe. Den Papst, der 
sich für das Schicksal der Juden interessierte, ließ Mussolini, 
der italienische Diktator, wissen, er wolle nicht ein „Voll-
strecker" im Judenmord sein. Und er beschützte die Juden in 
Italien und in den von den italienischen Truppen besetzten 
Gebieten (Südfrankreich, Dalmatien, Griechenland). 

- 366 - 



Seite 29 — Spalte 3 

„Einen der schönsten Sätze zum ,Stellvertreter' hat wohl Karl 
Jaspers gesagt: 

,Hochhuth verlangt von uns: offen sein, Fragen ganz ernst 
nehmen, und zwar angesichts Gottes —  Dies ist Gottesläste-
rung. Jaspers sagt auch: „Sie (Hochhuth) haben Riccardo  

konstruiert, dessen Glauben ich nicht spüre" (Seite 299). Von 
Judas sagt Riccardo: Sein Opfer war größer als das des Herrn 
(Seite 130). 
Anschrift des Autors: Francesco Merlino 

Offenbergstr. 31, 48151 Münster 

WALTER LANG 

Die Existenz von Wundern und ihre Bedeutung für das Heilsgeschehen 

1. Mit dem Glauben Berge versetzen 
Auf die Bitte der Apostel, ihren Glauben zu stärken, antwor-
tet Jesus: „Wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein 
Senfkorn, würdet ihr zu dem Maulbeerbaum hier sagen: „Heb 
dich samt deinen Wurzeln aus dem Boden und verpflanze 
dich ins Meer! und er würde euch gehorchen" (Lk 17,5 f.). 

Haben Sie schon einmal versucht, auf diese Weise einen 
Baum zu verpflanzen? Es wird nicht gelingen, auch wenn Ihr 
Glaube in Ordnung ist. Während meines Theologiestudiums 
bekam ich einmal den Auftrag, im Gehorsam und im Glau-
bensvertrauen an einer Stelle eines Grabens zu betonieren, an 
welcher spätestens alle 5 Minuten ein Wasserguss kam, der 
alles wegschwemmte. Die Aktion ist nicht gelungen. Wissen 
Sie warum? Weil auch die Naturgesetze zur Schöpfung Gottes 
gehören und Gott sie nicht einmal selbst leichtfertig übertritt 
oder gar zerstört. Wenn er sich uns kundtun will, vermag er die 
Naturgesetze meist von seiner höheren Ebene aus anzuwenden 
und zu gestalten, ähnlich wie ja auch wir Menschen das in 
Technik und Naturwissenschaft versuchen und vermögen. 

Christus will mit seiner gleichnishaften Aussage vom 
Maulbeerbaum keine Anweisungen für den Obstbau geben. 
Würde man diese Anweisungen praktisch verwenden, so 
würde man sie einfach falsch verstehen. Christus verwendet 
ein Gleichnis, ein Beispiel aus der praktischen Welt, um 
etwas über den Glaubensbereich auszusagen. Wenn unser 
Glaubensvertrauen auch noch so klein ist, im Glaubensbe-
reich kann es Berge versetzen und Bäume ausreißen. Der 
Glaubensbereich ist aber der religiöse Bereich und nicht der 
der Weltgestaltung. Wenn jemand vertraut wie die heilige 
Monika, dass Gott etwas tut, im Fall Monikas den ungläubi-
gen Sohn Augustinus zu retten, so wird es geschehen, wenn 
der Betreffende sich nicht dagegen wendet. Denn auch im 
Glaubensbereich, im Bereich des Wunders, gilt das Gesetz, 
dass Gott niemand zwingt, nicht einmal zu seinem Heil. 

Mit dieser Unterscheidung zwischen dem Glaubensbereich 
und dem Naturbereich möchte ich aber keinesfalls behaupten, 
dass Gott niemals in die Natur eingreift, denn die Heilsge-
schichte und das Leben der Heiligen zeigen durchaus auch 
Wunder solcher Art, sie sind jedoch die Ausnahme.' 

2. Die Behauptung der Aufklärung, dass es keine Wunder 
gibt, weil Gott in die Natur nicht eingreifen kann 
Im Zuge der Aufklärung lehnte man nicht nur Gott ab, son- 
dern wies folgerichtig auch den Naturgesetzen absolute Gül- 
tigkeit zu. Der Positivismus war sogar davon überzeugt, dass 

I  Vgl.: 1. Wilhelm Schamoni, Wunder sind Tatsachen, 4. Auflage. ISBN-
Nr. 3-85329-111-2 (Impr. Würzburg 1976) 2. Harald Grochtmann, Unerklär-
liche Ereignisse, überprüfte Wunder und juristische Tatsachenfeststellung, 
5. Aufl., Verlag Hl. Pater Maximilian Kolbe. ISBN 3-9244113-06-1. (Inau-
gural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Rechte) 1988. 
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man die Naturgesetze auf wenige zurückführen könne, wel-
che physikalischen Ursprungs seien. Die physikalischen 
Gesetze gelten demnach nicht nur absolut und machen jedes 
Wunder unmöglich, sondern alles, auch der Geist und das 
Denken lassen sich schließlich auf Physik zurückführen und 
sind damit materiellen Ursprungs. 

Seit der Aufklärungszeit gab es unzählige Versuche, die 
Wunder zu erklären und dabei zu beseitigen. Etwa dadurch, 
dass man Wunder als spätere, aus der Glaubensgemeinschaft 
entsprungene Zufügungen zur Botschaft erklärte. Auch 
Rudolf Bultmann leugnet Wunder, weil seiner Ansicht nach 
Gott nicht in die Welt eingreifen kann. Er versteht die Wun-
der in der Heiligen Schrift als Mirakel, als mythologische, 
vorwissenschaftliche Darstellungsformen, die man entfernen 
müsse. Wunder sind seiner Ansicht nach nur existentiell zu 
verstehen, als Bilder, die zum Glauben hinführen, nicht als 
Tatsachen oder als reales Geschehen. 

Bei der existentiellen Deutung verzichtet man, z. B. beim 
Wunder vom Wandel auf dem See, auf die Tatsache, dass ein 
Wunder geschehen ist, und beachtet bei der Erzählung nur die 
existentielle Glaubenskraft, die allein bedeutsam ist. So wie 
Petrus sollen wir alle uns auf Christus verlassen und dieses 
Vertrauen in unserem Leben als tragend erfahren. Die exi-
stentielle Deutung ist durchaus sinnvoll, vor allem für uns 
Menschen von heute, die das Wunder nicht unmittelbar mit-
erleben2. Dies gilt allerdings nur solange diese existentielle 
Deutung nicht mit der Behauptung der Aufklärung verbunden 
wird, dass das jeweilige Wunder überhaupt nicht stattgefun-
den habe. Denn in diesem Fall würde unser Vertrauen in die 
Offenbarung, welches die existentielle Glaubenserfahrung 
tragen soll, keinen Grund mehr haben. Unser Glauben könnte 
sich nur noch auf eine fromme Erzählung stützen, auf Ereig-
nisse, die nie geschehen sind, und das genügt nicht. Was 
unseren Glauben und das Vertrauen auf Christus trägt, müs-
sen Tatsachen sein, auf Sehnsucht allein kann man ein Leben 
nicht gründen. Das Vertrauen, das den Glauben ausmacht, 
bedarf eines Fundamentes, auf dem es ruhen kann, wenn es 
wirklich Hoffnung vermitteln soll. Ebenso wenig wie jemand 
sich selbst aus dem Sumpf ziehen kann, kann das existentielle 
Bedürfnis ohne Bezug zu einer übernatürlichen Wirklichkeit 
dem Menschen begründete Hoffnung vermitteln. Nur wenn 
es Gott gibt, eine Übernatur und ein Heilshandeln Gottes, 
haben wir Menschen eine Hoffnung über den Tod hinaus. Die 
Wunder sind Zeichen, durch welche uns Gott seinen Heils-
willen und sein Heilshandeln kundtut, und als solche Zeichen 

2  Lessing formuliert das Problem folgendermaßen: Ein anderes sind Wunder, 
die ich selbst sehen und prüfen kann und Wunder von denen ich historisch 
weiß, dass sie andere wollen gesehen haben. Erstere wirken unmittelbar, den 
anderen nimmt der historische Graben als Medium jede Kraft (Handbuch 
theologischer Grundbegriffe Bd. 4 S. 462. 

— 368 — 



sind Wunder nicht nur erfahrbar sondern auch reale Wirklich-
keit, Wunder sind Tatsachen, die allerdings jemand, der Gott 
leugnet, nicht verstehen kann. 

Dass mit der Leugnung von Wundern und Übernatur das 
ganze Heilsgeschehen in Frage gestellt wird, sieht man am 
besten an Christus selbst. Wenn Christus nur ein Mensch war 
und uns deshalb im Kreuzestod nicht erlösen konnte, und 
wenn er nicht auferstanden ist, dann sind nicht Auferstehung 
und ewiges Leben die letzte und tragende Wirklichkeit, son-
dern der Untergang im Tode. Nur weil Jesus Gottes Sohn ist, 
kann er uns erlösen, den Himmel erschließen und unserem 
Glauben einen Halt geben. Er selbst ist das größte Wunder, 
das größte Heilszeichen, das vor allem in seiner Menschwer-
dung, im Kreuzestod und in seiner Auferstehung sichtbar und 
fassbar aufleuchtet. 

3. Das Naturgesetz kann Gottes Eingreifen nicht hindern 
Vielfach wird unter Wunder vor allem etwas Außergewöhnli-
ches verstanden, etwas, das den Naturgesetzen widerspricht. 
So definiert das Lexikon für Theologie und Kirche von 1938 
im Bd. X: „Wunder liegen außerhalb der natürlichen Seins-
ordnung, sei es, dass Gott etwas wirkt, was die Naturkräfte 
überhaupt nicht wirken können, wie die Verklärung eines 
Leibes (miraculum supra naturam), oder, dass er eine Wir-
kung hervorbringt ohne die Naturkräfte, wie die plötzliche 
Heilung auf ein Wort hin (miraculum praeter naturam), oder 
durch Hemmung der Naturkräfte, wie die Erhaltung der drei 
Jünglinge im Feuerofen (miraculum contra naturam)." Eine 
solche Erklärung des Wunders geht viel zu sehr von einer 
aufklärerischen Vorstellung von autonomen Naturkräften aus, 
welche einer Eigengesetzlichkeit unterliegen, die es in einer 
Schöpfung gar nicht gibt. Außerdem wird übersehen, dass 
verschiedene Seinsstufen auf einander einwirken. Romano 
Guardini3  verweist schon 1959 auf diesen Zusammenhang. 
Das Gravitationsgesetz der Physik wird bei einer Pflanze 
oder einem Vogel bedeutend verändert. Während der Stein 
der Schwerkraft gehorchend nach unten strebt, wachsen 
Pflanzen empor und Vögel erheben sich in die Luft, ohne 
dabei das Gravitationsgesetz aufzuheben. Der menschliche 
Geist kann mit seiner Willenskraft sogar Schwäche und 
Krankheit beeinflussen. Wie viel Einfluss hat dann erst der 
Schöpfer auf die Dinge, um seinen Willen kundzutun und 
durchzusetzen. Es ist für uns Menschen unmöglich festzustel-
len, ob Gott dabei die Naturgesetze nur beeinflusst oder außer 
Kraft setzt. Keinesfalls aber kann man heute noch behaupten, 
alles müsse nach physikalischen Naturgesetzen, die starr 
sind, ablaufen, und deshalb könne es keine Wunder geben. 
Wenn schon das Leben und menschlicher Geist die Naturge-
setze beeinflussen können, um wie viel mehr dann Gott 
selbst, der die Naturgesetze geschaffen hat und die Welt im 
Dasein erhält. Gott braucht bei den Wundern nicht gegen 
seine Schöpfungsordnung zu handeln um diese außer Kraft 
zu setzen, aber auch diese Fähigkeit können wir ihm nicht 
absprechen, denn er ist der Herr der Welt, welche in keiner 
Weise autonom ist, sondern durch und durch Schöpfung. 

Beim Heilsgeschehen der Menschwerdung, Auferstehung 
und Himmelfahrt des Herrn geschieht etwas ganz Neues. 
Gott selbst mit seiner eigenen Gesetzlichkeit tritt in die Welt 
herein und gestaltet diese Welt und vor allem den Menschen 
auf sich hin um. Da Christus nicht nur Mensch ist, ist es ganz 
selbstverständlich, dass Christus als Gottessohn Wunder 
wirkt, nicht nur um sich als Messias und Gottessohn zu bestä- 

3  Romano Guardini, Wunder und Zeichen, Würzburg 1959. 

tigen und die Heilszeichen der messianischen Zeit aufleuch-
ten zu lassen,4  sondern auch, weil er mit seiner göttlichen 
Kraft eine Einwirkung auf die Natur hat, die der des Vaters 
durchaus entspricht. Er wandelt über das Wasser, weil er als 
Herr der Schöpfung die Macht dazu hat, und er heilt Kranke 
und erweckt Tote, um seine Liebe zum Ausdruck zu bringen. 
Aber sogar als Gottmensch auf Erden unterwirft sich Christus 
freiwillig weitgehend mit seiner menschlichen Natur den 
irdischen Gesetzen. Er wird geboren, wächst in einer Familie 
heran, leidet und stirbt, wie ein Mensch. Wenn er seine Wun-
derkraft einsetzt, geschieht das nur soweit dies für das Heils-
geschehen und als Zeichen und Beweis seiner Sendung not-
wendig ist. 

Wunder sind schließlich, was man nicht übersehen sollte, 
Zeichen der Offenbarung, welche die Naturgesetze als 
Gesetze der Schöpfungsordnung nicht aufheben, sie aber von 
ihrer erbsündigen Begrenzung befreien und dadurch als 
Heilszeichen aufleuchten lassen, die auf den Zustand am 
Ende verweisen, wenn Christus die ganzen Schöpfung vom 
Dunkel der Sünde und des Todes befreit, heilt und dem Vater 
übergibt. 

4. Wunder in der Heilsgeschichte 
4.1 Im Alten Bund 
Zur Zeit des Alten Bundes sieht man hinter dem Ablauf des 
Lebens, sowohl der Natur, die statisch verstanden wird, wie 
auch der Geschichte, einen persönlichen waltenden Gott am 
Werk. Gott hat die Welt nicht nur erschaffen, sondern er 
erhält sie auch im Dasein. Das größte Wunder, welches die 
Psalmen immer wieder besingen, ist die Erschaffung und 
Erhaltung der Welt (Ps 9,2; 26,7; 40,6; 71,17; 72,18 u. a.). 
Der Begriff eines Naturgesetzes ist dem AT fremd. Jesaja, der 
einen Blick in Gottes Heilshandeln tun durfte, verweist auf 
Gottes Handeln in der Geschichte (9,5; 28,29; 29,14). In der 
Heilsgeschichte sind Wunder außergewöhnliche Zeichen und 
Machttaten, durch die Gott sein Volk führt und seine Offen-
barung bestätigt. Etwa die Befreiung aus dem ägyptischen 
Joch mit dem anschließenden Durchzug durchs Schilfmeer. 
Es kommt dabei nicht auf die Aufhebung der Naturgesetz-
lichkeit an, sondern auf den Zeichencharakter. Da die Macht-
taten außerdem beim Weitererzählen aus Begeisterung über-
zeichnet wurden, ist es richtig, wenn man Wunder im AT 
zunächst einmal von Übertreibungen zu befreien und „natür-
lich" zu erklären versucht. Beim Durchzug durchs Schilfmeer 
ist der wirkliche Vorgang sogar noch im Text enthalten: Ein 
Wind wehte die ganze Nacht, er treibt das Wasser hinaus, 
dann schritten die Israeliten trockenen Fußes durchs Schilf-
meer und danach kehrt, auf das Gebet des Mose hin, der 
Wind zurück und richtet ein Chaos unter den Ägyptern an. 
Später übertrieben die Israeliten dieses Ereignis bei der 
Erzählung, um ihre Begeisterung zu zeigen, und berichteten, 
dass die Wasser beim Durchzug sich wie Mauern rechts und 
links auftürmten. 

4.2 Wunder Jesu 
Die Evangelien und die neutestamentliche Überlieferung 
bezeugen einheitlich, dass Jesus Christus Wunder wirkte. Die 
Wunderberichte sind so fest mit der Jesustradition verknüpft, 
dass man die Wunder insgesamt nicht als spätere Zufügungen 
erklären kann. Während vom Täufer kein einziges Wunder 
überliefert wird, sind die Wunder Jesu zahlreich. Sie gliedern 
sich in vier Gruppen: 

4  Vgl. Mt 11, 4f. 
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Krankenheilungen (Mk 1,40-45 par; 2, 1-12 par; 3,1-6 
par; 7,30-37) 

Dämonenaustreibungen (Mk 5,1-20 par; 1,34) 
Totenerweckungen (Mk. 5,21-41 par; Lk 7,11-17; Joh 

11,33-44) 
Naturwunder: Brotvermehrung (Mk 6,30-44 par; 8,1-10 

par; Joh 6,1-13), reicher Fischfang (Lk 5,1-11), Bändigung 
des Seesturms (Mk 4,35-41 par.) 

Den Zusammenhang von Wunder und Verkündigung gibt 
Matthäus dadurch zu erkennen, dass er an die Bergpredigt 
einen Wunderzyklus anfügt. Markus überliefert nur wenig 
Redestoff, die Machttaten Jesu werden betont, sie werden 
durch das machtvolle Wort Jesu hervorgebracht. Im Johan-
nesevangelium wird die Wundertätigkeit allgemein erwähnt 
(2,23; 4,45; 7,3.31; 10,41; 11,47; 12, 37; 20,30) außerdem 
werden einzelne Wunder wegen ihrer besonderen Bedeutung 
und ihres Symbolgehalts genauer dargelegt. 

4.3 Der Symbolgehalt von Wundern im NT am Beispiel der 
Brotvermehrung 
Schon die Väter erkannten, dass die Botschaft der Heiligen 
Schrift einen Wortsinn und einen tieferen Sinn enthält. Den 
Litteral- oder Wortsinn der sich unmittelbar aus den Worten 
ergibt sagt uns, dass die Botschaft auf Tatsachen beruht, auf 
Ereignissen, nicht auf Dichtung oder Erfindung. In unserem 
Beispiel besteht der Wortsinn in der Tatsache, dass Jesus ein 
Wunder wirkte und vielen Menschen zu essen gab. Den Wort-
sinn würde man leugnen, wenn man, z. B. behaupten würde, 
dass es keine Wunder gäbe, und dass deshalb die Apostel in 
Wirklichkeit weggegangen seien, um Lebensmittel zu kaufen, 
und uns das der Bibeltext verschweigt. 

Obwohl unser Glaube nicht primär auf dem Wunder der 
Brotvermehrung beruht, sondern auf der Tatsache vom Kreu-
zestod und der Auferstehung Jesu, würde er doch in Frage 
gestellt, wenn man die Kraft Jesu, Wunder zu wirken, 
anzweifelte, weil man dabei gleichzeitig die Aussagen der 
Bibel und Jesus selbst in seiner göttlichen Kraft in Frage stel-
len würde. Jesus fordert die Juden sogar auf, wenigstens den 
Zeichen zu glauben, wenn sie seinen Worten schon nicht 
glauben wollen. Wer behauptet, dass Wunder unmöglich 
seien, der leugnet mit dieser Behauptung auch die Schöpfer-
kraft Gottes und meistens auch die Existenz der Übernatur 
und das Heilshandeln Gottes in der Geschichte. Zu diesem 
Heilshandeln Gottes in der Offenbarung gehören auch die 
Menschwerdung des Gottessohnes, seine Heilsbotschaft in 
Wort und Tat sowie Kreuzestod und Auferstehung. Die Heils-
geschichte kann nicht geleugnet werden, ohne gleichzeitig 
das Christentum in seiner Einmaligkeit als Geschichts- und 
Offenbarungsreligion zu leugnen und es nur auf menschliche 
Erfahrungen zu beschränken, wie sie jede Naturreligion hat. 

Hinter den Tatsachen der Heilsgeschichte aber verbirgt 
sich das Geheimnis göttlicher Offenbarung, der tiefere Sinn 
des Christusgeschehens, auf den es letztlich ankommt. Der 
allegorische oder typische Schriftsinn baut auf dem Wortsinn 
auf und darf diesen nicht ablehnen. Er geht davon aus, dass 
die Personen, Sachen und Einrichtungen, von denen gespro-
chen wird, auf eine tiefere Wirklichkeit verweisen und auch 
diese erschließen wollen, oder typologisch zu verstehen sind, 
als von Gott gesetzte Vorbilder (Typen) des Zukünftigen. 

Im Alten Testament ist das Opfer des Melchisedek ein 
Vorbild für die Eucharistie, und die eherne Schlange ein Vor-
bild für den am Kreuz erhöhten Christus. Die Brotvermeh-
rung erinnert uns an das Brot, das uns Jesus in seinem Leib 
geben wird, das uns für immer nährt und erhält. Der Fisch, als 
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Symbol für Christus, den Gottessohn und Erlöser, erinnert 
uns ebenfalls an die himmlische Speise der Eucharistie. 
Alles, was Brot bedeutet, Nahrung, Lebenshilfe, Sattsein, 
kann man auf Christus und die Eucharistie übertragen. Er 
nährt uns mit dem Himmelsbrot, und viele Körbe bleiben 
dabei noch übrig. 

Wenn wir heute das Wunder der Brotvermehrung am Fron-
leichnamsfest verkünden, dann interessiert uns nicht so sehr 
der Wortsinn, sondern vor allem der typische Sinn, der Ver-
weis der Brotvermehrung auf Jesu als Brot des Lebens in der 
Eucharistie. Dieser typische Sinn beschäftigt sich mit religiö-
sen Grunderfahrungen und christlichen Grundgegebenheiten 
und liegt uns von daher — da Christus es selbst so deutet als 
Hinzuführung zur Eucharistie — existentiell sehr am Herzen. 
In Wirklichkeit ergänzen sich beide gegenseitig. Schon Mar-
kus verweist, ebenso wie Johannes, im Bericht von der Brot-
vermehrung auf das Geheimnis der Eucharistie. Auf das 
Sakrament aller Sakramente, wie man die Eucharistie wohl 
nennen kann, weil sie das Kreuzesopfer Jesu Christi verge-
genwärtigt und so die Erlösungskraft des Kreuzestodes stän-
dig vergegenwärtigt, von dem alle anderen Sakramente ihre 
Kraft beziehen. Die anderen Sakramente könnte man Ele-
mente der Verchristlichung nennen, (die Taufe, die uns Chris-
tus eingliedert, die Beichte, welche uns wieder versöhnt, die 
Firmung, welche uns stärkt im Hl. Geist, die Krankensal-
bung, welche uns zum ewigen Leben geleitet, und die Ehe, 
welche christliche Lebensgemeinschaft und Familien begrün-
det). Die Eucharistie dagegen und vielleicht noch das Sakra-
ment der Weihe enthält diese Verchristlichung im Kern. Und 
daher führt uns schon die heilige Schrift immer wieder, 
sobald sie vom Brot spricht, auch zur Eucharistie hin. 

5. Gibt es heute noch Wunder 
Da die Heilsgeschichte und ihre Offenbarung mit Christus 
und den Aposteln abgeschlossen sind, sind Wunder heute sel-
tener. Da die Vermittlung der Heilsgeschichte in der Kirche 
weitergeht, sind auch heute noch Wunder möglich, wie man 
z. B. an den Wallfahrtsorten sehen kann. Wobei diese Wunder 
weniger notwendig sind, um die Heilstaten Gottes zu bestäti-
gen, sondern einzelnen Heil zu vermitteln. Wichtig ist auch 
bei diesen Wundern nicht so sehr, dass der Geheilte wieder 
arbeitsfähig wird und ins normale Leben zurückkehrt, son-
dern dass er zum Glauben findet und von jetzt an Gott 
bedeutsam für ihn wird, dass Gottes Wille das Maßgebende 
und Gottes Reich das Ziel wird, nach dem er zuerst trachtet. 
Gleichzeitig aber auch und vielleicht vor allem sind Wunder 
für alle Menschen guten Willens ein Zeichen für Gottes 
Macht und Gegenwart. 
Adresse des Autors: Walter Lang, Studiendirektor 

Christlicher Rat 
Aindolfer Str. 129, 80689 München 

Netzwerk' katholischer Priester 

In der gegenwärtigen Krisensituation der Kirche braucht der 
Priester konkrete Hilfestellungen zur Bewältigung seines 
Amtes, dessen treue und dem Lehramt gegenüber gehorsame 
Verwaltung oft genug von innerkirchlicher Seite behindert 
wird. 

I  Das Wort ist leider negativ besetzt und wurde bereits anderweitig benutzt. 
(Anm. des Hrsg.) 
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So führt die Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche 
innerhalb der seelsorglichen Praxis zunehmend zu Konflikten 
mit neuen kirchlichen Strukturen, die ein Ergebnis der Glau-
benskrise und Disziplinlosigkeit in der Kirche sind. 

Auf diese Situation will das NETZWERK KATHOLI-
SCHER PRIESTER reagieren, das sich im Oktober 2001 in 
Frankfurt/Main formiert hat. 

Durch regelmäßige Zusammenkünfte soll Hilfe in seel-
sorglichen Fragen angeboten werden, und zwar weniger 
durch Referate von Fachleuten, als vielmehr durch Erfah-
rungsaustausch über katechetische Modelle, die Möglichkei-
ten liturgischer Praxis in ihrer wahrhaft katholischen Form, 
den Umgang mit Gremien und kirchlichen Mitarbeitern, die 
Jugendarbeit oder die zunehmende Veränderung der Pastoral-
strukturen zugunsten einer Laienkirche. 

Nicht zuletzt ist auch an den Aufbau einer Fach-Beratung 
in kirchenrechtlichen Fragen gedacht, die in konkreten Kon-
fliktfällen dort helfen kann, wo der Priester durch neu 
geschaffene Strukturen seiner Rechte beraubt wird.2  

Zu den Treffen sind Priester und Diakone eingeladen. 
Ebenso sind Priesteramtskandidaten willkommen, deren 
Situation innerhalb einer oft ungenügenden, manchmal sogar 
den Berufungen oder dem Glauben abträglichen Seminaraus-
bildung einer besonderen Zuwendung und Hilfe bedarf. 

2  Die „Ansprache von Papst Johannes Paul II. vor der Vollversammlung der 
Kongregation für den Klerus am 23. November 2001" (abgedruckt in „Theo-
logisches", Februar 2002, Spalte 66 ff.) betont die Vollmachten des Pfarrers 
entgegen den in Deutschland üblichen Einschränkungen! (Anm. des Hrsg.!) 

Um eine möglichst enge Vernetzung von gleichgesinnten 
Priestern zu erreichen, sollen neben einem jährlichen Treffen 
für ganz Deutschland regionale Konveniats durchgeführt 
werden, die sich in etwa an den Grenzen der Kirchenprovin-
zen orientieren. 

Das NETZWERK KATHOLISCHER PRIESTER ist also 
nicht eine Vereinigung im strengen Sinne, sondern eine mög-
lichst unhierarchisch organisierte Gesinnungsgenossenschaft. 
Nicht das Handeln des Netzwerkes in der Öffentlichkeit ist 
das erste Ziel seiner Gründung, sondern die Hilfe zum Han-
deln des Einzelnen in der Krisensituation der Kirche durch 
mitbrüderlichen Austausch und Vernetzung von glaubens-
treuen katholischen Geistlichen. Daher leitet sich auch der 
Name der Initiative ab. 

Das nächste Bundestreffen des Netzwerkes katholischer 
Priester findet statt: 

9. (mittags) bis 10. Oktober (mittags) 2002 im Priester-
haus Berg Moriah/Simmern (Koblenz) 

Einladungen erfolgen an bisher bekannte Interessenten 
bzw. auf Anfrage und Empfehlung. Neue Interessenten sind 
jederzeit herzlich willkommen. 

Kontaktadressen: 
Pfarrer Dr. Guido Rodheudt, Kleikstr. 58, 52134 Herzogen-
rath, Tel.: 0 24 06/70 95 

Pfarrer Hendrick Jolie, Hochstr. 23, 64367 Mühltal, Tel.: 
061 51/14 51 1.8, st-michael@t-online.de  

Ein Protestantischer Pfarrbrief zum Thema: „Hand-Kommunion" 

Der folgende Text ist der Broschüre von R Michael, „Das 
Unheil der sogenannten Handkommunion", herausgegeben 
von Kaplan Goteied Melzer, Loreto-Bote, Postfach 80, A-
4540 Bad Hall (ohne Jahr) entnommen, Seite 13 bis 16. Die 
Aussage von Bischof Heinrich Tenhunberg findet sich sinnge-
mäß fast wörtlich in dem Buch „Heinrich Tenhumberg, Der 
Bischof antwortet", Bd. 1: Fragen in dieser Zeit, Seite 97 ff 
(Briefe an den Bischof von Münster und seine Antworten in 
„Kirche und Leben") 3. Auflage, Verlag Butzon u. Bercker, 
Kevelaer 1972. L. 

Abschrift aus IC I XC/NI I KA, Rundbrief für Christen Augs-
burgischen Bekenntnisses, 15. August 1971 22/38 (10. Sonn-
tag nach Trinitatis) 
S3: Folgen der Handkommunion in der Lehre. 

Liturgische Praxis und Glaubenslehre hängen doch sehr 
eng zusammen. Man kann es jetzt wieder an der so genannten 
Handkommunion und ihren Folgen in der röm. kath. Kirche 
von heute beobachten. Mit der Einführung dieser Art des 
Kommunionempfanges war eine äußerst schwer wiegende 
Entscheidung gefallen, die nun auch auf dem Gebiet der 
Glaubenslehre ihren Tribut fordert. 

Jeder weiß, welch große Vorsicht bei der Austeilung des 
hl. Sakramentes waltete. Jeder Gläubige hielt, während der 
Priester ihm die hl. Hostie in den Mund legte, einen Kommu-
nionteller unter, den er nach dem Empfang dem Nächsten 
weiterreichte. Warum das? Doch wohl, damit kein Teilchen 
der hl. Hostie oder gar die Hostie selbst zu Boden fallen 
konnte. Und warum sollte das auf keinen Fall geschehen? 
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Weil es der Glaube der Kirche war, dass der Leib des Herrn in 
der hl. Hostie und in jedem Teil der hl. Hostie gegenwärtig 
ist. Und dazu lehrte die röm. kath. Kirche ja ausdrücklich die 
Wesensverwandlung der ganzen Brotsubstanz in die Substanz 
des Leibes Christi, was noch vor kurzem von Papst Paul VI. 
in der 1965 herausgegebenen Enzyklika über die Lehre und 
den Kult der hl. Eucharistie bekräftigt worden ist. 

Da nun durch die Einführung der Handkommunion dies zu 
einem Normalvorgang geworden ist, dass Teilchen der 
hl. Hostie hinfallen, auf der Handfläche der Kommunikanten 
bleiben, umkommen — ganz zu schweigen von der furchtba-
ren Verunehrung der hl. Hostie, die sich jetzt ereignen wie in 
der finstersten Zeit des Protestantismus, wo Hostien an die 
Wände geklatscht wurden und dgl. — muss die lehrmäßige 
Rechtfertigung hinterherkommen. Bischof Tenhumberg von 
Münster hat sie in einer Stellungnahme im Bistumsblatt sei-
ner Diözese „Kirche und Leben" nunmehr gegeben'. 

Anmerkung des Hrsg.: Der Text des Bischofs ist mindestens unvollständig 
und missverständlich. Der Schreiber dieser Zeilen erinnert sich an eine von 
ihm akzeptierte und beibehaltene Belehrung des vor dem II. Vatik. Konzil im 
Priesterseminar Bensberg bei Köln amtierenden Professors für Liturgie und 
Liturgiegeschichte, des Prälaten Dr. Schnitzler. Dieser empfahl den jungen 
Priesterkandidaten grundsätzlich schon sich gelöste und fast gelöste Brotparti-
kelchen der Hostien aus der Konsekratiensintention auszunehmen, so dass die 
Heilige Wandlung sie nicht betrifft. Da diese Partikelchen Teil des dann ver-
bleibenden zu konsekrierenden Hostienbrotes waren, wird man sie natürlich 
auch in geordneter und respektvoller Weise behandeln. — Da man freilich in 
fremden Kirchen von den dort waltenden Priestern diese Intentionseinschrän-
kung nicht ohne weiteres voraussetzen kann, muss man bzgl. der im Taberna-
kel aufbewahrten hl. Spezies so verfahren wie es das Konzil von Trient defi-
nierte. 
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Wenn die kirchliche Lehre über die Eucharistie besage, 
dass der Leib des Herrn beim Brechen nicht zerbrochen und 
geteilt werde, sondern in jedem Teil ganz enthalten sei, so 
werde damit keineswegs gelehrt, der Leib des Herrn sei auch 
unter dem winzigsten Teil zugegen. Die Gegenwart des Lei-
bes Christi sei an die Brotgestalt gebunden, d. h. dass man 
auch wirklich noch als Brot und Speise ansprechen könne, 
was aber bei den kleinen und kleinsten Teilchen nicht der Fall 
sei. Mit dem Verlust der Gestalt verlieren sie den Zeichencha-
rakter; in ihnen sei der Herr nicht gegenwärtig. 

So lehrt heute ein röm. kath. Bischof seine Gläubigen 
Wir fragen: Schwenkt nunmehr die röm. katholische Kirche 
auf ein protestantisches „nur in usu" (Die Gegenwart des Lei-
bes Christi nur im Gebrauch vorhanden) ein? Wird jetzt mit 
einem Mal die Beziehung des Leibes Christi zur konsekrier-
ten hl. Hostie so lose vorgestellt, dass sie sich von dem klei-
nen Teilchen wieder löst, wenn dieses nicht verzehrt wird? 
Letzten Endes wird die Gegenwart des Leibes Christi dann ja 
abhängig vom Empfang, und es ist nur noch ein kleiner 
Schritt bis zur Lehre, dass die Gegenwart überhaupt nur im 
Augenblick des Empfanges sei (unser Essen ist die eigentli-
che Konsekration, wie wir es aus einem protestantisierten 
pseudolutherium kennen) und von da wiederum nur ein klei-
ner Schritt dazu, dass sie nur für den Glaubenden da ist und 
schließlich, dass sie nur geistig da ist. So löst sich die Lehre 
von der Real-Präsenz Schritt für Schritt auf. 

Wenn unsere lutherischen Väter die Lehre vertreten haben, 
dass das Sakrament außerhalb des von Christus eingesetzten 
Gebrauchs nicht Sakrament sei, so haben sie dies gegen einen 
nicht stiftungsgemäßen Gebrauch des Sakramentes gesagt, es 
kam ihnen aber nicht in den Sinn zu bezweifeln, dass inner-
halb der rechten Sakramentshandlung alles konsekrierte Brot 
und aller konsekrierter Wein ganz und vollständig Christi 
Leib und Blut sind, auch in dem, was im Versehen zu Boden 
fällt. Wozu hätte Luther sonst bei seiner letzten Sakraments-
handlung kurz vor seinem Tode in Eisleben, als seine Hände 
bei Austeilung des Kelches schon zitterten, so dass etwas von 
dem konsekrierten Wein auf den Boden tropfte, den Kelch 
auf den Altar gestellt und sich an der Stelle hingekniet und 
die Tropfen von den Fliesen des Fußbodens mit dem Mund 
aufgesogen? Er tat es doch wohl, weil er auch das Verschüt-
tete für das Blut Christi hielt. Und genauso hätte er es auch 
mit der hl. Hostie oder Teilchen der hl. Hostie getan. So hat 
er z. B. auch darauf bestanden, dass wenn bei Austeilung des 
Kelches etwas im Versehen auf ein Kleidungsstück des Kom-
munikanten tropfte, diese Stelle aus dem Kleidungsstück her-
ausgeschnitten und verbrannt wurde. Auch das vom Sakra-
ment, was durch menschliches Ungeschick nicht als Speise 
dienen konnte, war ihm heilig und wollte er keinesfalls profa-
niert wissen. Und diese Einstellung hat die röm. katholische 
Kirche durch Jahrhunderte hindurch, auch in den Zeiten, als 
im Protestantismus diese Lehre und Glaubenshaltung Luthers 
so gut wie überall völlig vergessen war, festgehalten und 
praktiziert und damit den Sakramentsglauben durch Jahrhun-
derte der Auflösung und Vernunftgläubigkeit hin erhalten 
helfen. Jeder, der an die wahre Gegenwärtigkeit des Leibes 
und Blutes Christi im Brot und Wein des Sakramentes glaubt, 
wird ihr dafür von ganzen Herzen Dank wissen. 

Aber jetzt ist offenbar alles anders geworden. Jetzt beru-
higt ein römisch-katholischer Bischof seine Gläubigen, die 
über dem, was bei der nun eingeführten Handkommunion mit 
kleinen Teilchen der Hostie geschieht, beunruhigt sind und 
hier eine Entweihung des Sakraments befürchten solche klei- 
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nen und kleinsten Teilchen sind nicht mehr eucharistischer 
Leib des Herrn. . . Was sind sie denn? Nur Brot natürlich! 

Warum nur früher ein Kommunionteller untergehalten 
wurde? Man muss aber weiter fragen: Von welcher Größe der 
Teilchen an, sind sie denn nun nicht mehr Leib Christi? Soll 
die Gegenwart von der Brotgestalt abhängig sein, so wird es 
ja subjektiv sehr verschieden sein, wann, von welcher Größe 
des Teilchens an man die Brotgestalt als nicht mehr gegeben 
ansieht. Der einzelne Gläubige also entscheidet nun, was er 
noch als Leib Christi ansieht, was nur mehr als Brot. Die vom 
Bischof Tenhumberg verkündete Lehre ist in jedem Fall eine 
gefährliche Verunsicherung der Real-Präsenz des Leibes und 
Blutes Christi in den Elementen Brot und Wein, ganz zu 
schweigen von der Wesensverwandlung! Ihre Konsequenz ist 
in die Abhängigkeit der Gegenwart des Leibes Christi von 
subjektiven Urteilen und damit ihre schrittweise Auflösung. 

Es ist offensichtlich, dass die schiefe Ebene, auf die man 
sich hier lehrmäßig begibt, veranlasst ist durch die Begleiter-
scheinungen der so genannten Handkommunion. Denn man 
kann ja nicht zugeben, dass nun durch die Praxis der Hand-
kommunion ständig Teilchen des salcramentalen Leibes Chri-
sti umkommen . . . Dennoch ist es so. 

Wir sehen mit Bestürzung die Rückwirkung der Handkom-
munion auf die Lehre und die fortschreitende Profanierung 
des Heiligen in der römisch-katholischen Kirche von heute. 

(Brüderschaft-St. Ulrich, Schützenstraße 22, 3300 Braun-
schweig) 

Erfahrungen, traurige Erfahrungen 

Ob es wohl möglich ist, dass Oberhirten durch den oben wie-
dergegebenen Pfarrbrief der „Brüderschaft-St. Ulrich in 
Braunschweig" nachdenklich werden? Seit mehr als dreißig 
Jahren gab es qualifizierte Mahner und Warner, ihre Texte 
wurden auch manchmal zur Kenntnis genommen, aber man 
hat offiziell eher gegengesteuert. Das kann hundert- und tau-
sendfach belegt werden und wurde immer wieder nachgewie-
sen. Es nützte jedoch nichts, die Fahrt in den Abgrund ging 
weiter. Es ist geradezu beklemmend wie Fakten der Entfrem-
dung der Massen des ehemals römisch-katholischen Volkes 
nicht zur Einsicht führten und einen innerkirchlichen Kurs-
wechsel erzwangen. Bangt denn niemand um das Seelenheil 
der Menschen? Nur die Zustimmung zur unbiblischen und 
mit der Tradition nicht zu vereinbarenden Lehre von der 
Allerlösung kann es verständlich machen, warum man sich 
keine all zu großen Sorgen macht. Wenn am Ende doch alle — 
auch bei gegenteiliger konstanter Lebensführung — das Ewige 
Leben bei Gott erlangen (die Reden unseres Herrn und Hei-
land Jesus Christus besagen das Gegenteil), dann ist Mission, 
auch innere Mission, nicht gar so wichtig. Das „Heil der See-
len", gemeint ist wohl mehr das Ansehen bei den Laien, darf 
nicht zum Schlagwort werden, um unbequeme Priester, die 
an Bibel und Tradition festhalten, auszuschalten. Wohin das 
führt, ist für jeden, der noch sehen kann und sehen will, in 
seinen katastrophalen Folgen deutlich. Eines der bedrückens-
ten Phänomene ist dabei die so gut wie nie erfolgende Wie-
dergutmachung. Die Verblendung macht die meisten Men-
schen unfähig für die Gabe der Unterscheidung. Das gilt auch 
für das Problem der Handkommunion, die nachweisbar in der 
heutigen Form niemals gehandhabt wurde und die auch in 
gepflegterer Form von der Kirche zum Schutz des Allerhei- 
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ligsten Altarssakramentes aufgegeben wurde, zum Teil relativ 
früh und in den letzten kirchlichen Distrikten weit vor über 
tausend Jahren. Keiner würde einen mächtigen Eichbaum fäl-
len, um wieder zu einem verletzlichen, zarten aus der Erde 
kommenden Zweiglein zurückzukehren. Es sollen einige bit-
tere und bestürzende Erfahrungen dargelegt werden. 
Zunächst Erlebnisse des Autors. 

Wenige Wochen vor der Erlaubnis des zuständigen Diöze-
sanbischofs für die sogenannte Handkommunion versuchte 
ein nicht zur Schule gehörender junger Mann in der Schul-
messe unseres Gymnasiums die noch nicht erlaubte Hand-
kommunion zu ertrotzen, was ihm allerdings nicht gelang. Er 
verzichtete daraufhin auf den Empfang des hochheiligen 
Sakramentes, was ja tief blicken lässt. Schon da kann man 
sagen: Der Unglaube lässt grüßen! Später nach der leider 
erteilten Erlaubnis machte wahrscheinlich ein Lehrer oder 
Schüler den Zelebranten auf Missbrauch beim Kommunion-
Empfang mancher Schüler aufmerksam. Bei einem Kontroll-
gang nach der Heiligen Messe an der Kommunionbank sah 
der Priester zu seinem Schreck zerdrückte Brothostien am 
Rand der Mauer vor der Kniebank. Als Pfarrer versuchte der 
ehemalige Religionslehrer den Wunsch des Bischofs entspre-
chend nach einer Absprache mit den Eltern am Erstkommu-
nionstag die Mundkommunion und in der Dankmesse am 
nächsten Tag die sogenannte Handkommunion zu reichen. 
Die Heilige Feier wurde am Erstkommunionstag erheblich 
gestört als plötzlich ein kleines Mädchen sich zunächst stand-
haft weigerte die angesagte, vereinbarte heilige Mundkom-
munion entgegenzunehmen und erst nach längerem Zögern, 
gutem Zureden und einem Weiterschreiten ließ sich das Kind 
herbei, wie alle anderen zu kommunizieren. Es ist anzuneh-
men, dass schon zu diesem recht frühen Zeitpunkt einer bald 
zehnjährigen Seelsorgsarbeit in dieser Pfarrei eine kleine aber 
rührige Clique den ganzen Vorgang veranlasst hatte, der zu 
monatelangen Hetzkampagnen und beim Generalvikariat zu 
Beschwerden führte, ohne dass der Pfarrer dabei Unterstüt-
zung durch die Behörde fand (soweit es sich erkennen lässt). 
Bei der Vertretung in einer anderen Pfarrei durch denselben 
Priester sah dieser bei einem eifrigen Kirchgänger nach der 
Überreichung der Heiligen Hostie auf dessen Hand, dass sich 
ein deutlich sichtbarer Partikel von der Hostie gelöst hatte. 
Der Priester machte also den Empfänger darauf aufmerksam. 
Dieser führte daraufhin die Hl. Hostie zum Mund und fegte 
anschließend die Partikel mit der frei gewordenen Hand in 
den Kirchenraum, wo sie nicht mehr auffindbar war. (Soweit 
die eigenen Erfahrungen, wobei über ungewaschene oder ver-
schwitzte Hände nichts gesagt werden soll.) Nun auch einige 
andere wenig gute Vorkommnisse: 

In der „Kirchlichen Umschau" (5. Jahrgang, Nr. 7; Juli 
2002, Seite 17 bis 20) steht ein Beitrag des US-amerikani-
schen Kolumnisten Christoph Ferrara unter der Überschrift 
„Das II. Vatikanum und der ,Geist von Woodstock'". Auf 
Seite 19 lesen wir: 

„Gerry Matatics, (der berühmte US-amerikanische Kon-
vertit und Apologet des Katholizismus), besuchte 1993 den 
Weltjugendtag in Denver. Das Nachstellen der Kreuzwegsta-
tionen mit einer Frau in der Rolle Jesu war nichts im Ver-
gleich zu dem, was er außerhalb der unter freiem Himmel 
stattfindenden Papstmesse beobachtete: „In der Nacht zuvor 
hatten wir außerhalb gezeltet, um sicher zu gehen, bei der 
Papstmesse einen Platz zu bekommen. Wir hatten alle 
schmutzige Gesichter und „Schlafsack"-Haare. Die mithel-
fenden Priester, die die Heilige Kommunion austeilen sollten, 
betrieben insofern Inkulturation, als sie sich der Hitze und der 
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hohen Luftfeuchtigkeit anpassten, indem sie T-Shirts, Shorts, 
Sandalen und Base-ball-Caps zusammen mit ihren Stolen tru-
gen. Ähnlich gekleidete Priester hörten zuvor die Beichte. 
Die Menschenmenge wurde mit Seilen in einzelne Bezirke 
unterteilt mit ungefähr jeweils 100 Leuten. Als der Kommu-
nionempfang nahte, kniete ich mich vorne in meinem kleinen 
Bezirk hin, und versuchte, die heilige Hostie zu empfangen. 
Die Hostien wurden aus großen flachen Schüsseln ausgeteilt, 
die man auch zum Verteilen von Punsch oder Kartoffelchips 
hätte benutzen können. Die Leute griffen über die Schultern 
der Nachbarn, um die konsekrierten Hostien von den Pries-
tern zu schnappen. Ich sah, wie Hostien in den Schlamm fie-
len, wo sie zertrampelt wurden. Ich erreichte noch rechtzeitig 
so viele, wie ich nur konnte, und verzehrte sie. 

In diesem Moment wurde mir jedoch klar, dass ich nicht 
mehr länger an der neuen Liturgie teilnehmen konnte, wenn 
diese Art von Sakrileg auf Grund der Rubriken des Novus 
Ordo sogar bei einer Papstmesse (!) vorkommen kann. Dies 
war also die letzte Messe im Novus Ordo, an der ich teil-
nahm." 

Michael Matts Augenzeugenbericht ist vielleicht noch 
erschreckender. Der Herausgeber des Remnant schrieb: „Bei 
der Papst-Messe unter freiem Himmel in Des Moines wäh-
rend des Papst-Besuches im Jahre 1980 wurden konsekrierte 
Hostien aus Pappkartons verteilt. Einer Gruppe von Hell's 
Angels-Anhängern wurde die Handkommunion gereicht, und 
ich sah, wie sie den Leib Christi mit Dosenbier hinunterspül-
ten. Damals war ich zwar noch ein Kind, dennoch werde ich 
diesen furchtbaren Anblick nie mehr vergessen." (Die Praxis 
der Handkommunion führt sogar bei den Papstmessen im 
Petersdom mit Sicherheit zum Sakrileg, einschließlich des 
schnellen Verschwinden-Lassens von Hostien durch die zahl-
reichen Satanisten Roms.)" 

Soweit die Zitate aus dem Artikel von Christoph Ferrara. 
Dass es sich nicht um einmalige Entweihungen handelt, zeigt 
auch ein Bericht in einem Leserbrief vom Samstag, dem 
10. August 2002, in der Zeitung „Die Tagespost" (Seite 20). 
Herr Jochen Schmitt aus Passau, der Teilnehmer mehrerer 
Weltjugendtage war und auch am Europäischen Jugendtref-
fen in Loreto 1995 teilnahm, schreibt dazu: 

„Die Weltjugendtage könnten eine Chance für viele 
Jugendliche sein, den Glauben wieder zu entdecken. Aber vor 
allem, was die Heilige Messe betrifft, sind sie leider nicht 
unbedenklich. Bei einem Weltjugendtag habe ich erlebt, wie 
Jugendliche während der Abschlussmesse mit dem Papst 
genau zum Zeitpunkt der Wandlung ihr Mittagessen zu sich 
nahmen. Zwar konnte ich es Verstehen, dass man nach einer 
langen Nacht und einem heißen Vormittag erschöpft und 
hungrig ist und etwas essen und trinken muss, aber wenigs-
tens während der Wandlung hätte dies unterbleiben können. 

Das schlimmste Erlebnis hatte ich aber beim Europäischen 
Jugendtreffen in Loreto: Zuerst zerbrach bei der Kommu-
nionausteilung ein Priester die Hostien und gab sie über die 
Köpfe der Jugendlichen hinweg mit der Anweisung, dass sie 
die zerbrochenen Hostienteile an ihre Hinterleute weiterrei-
chen sollten. 

Später, als unsere Gruppe nach der Abschlussmesse 
zusammenräumte und jeder seine Sachen packte, kam ein als 
solcher erkennbarer Priester mit einer Patene zu einer Gruppe 
südeuropäischer Jugendlicher neben uns. Diese Jugendlichen 
gehörten zu einer der so genannten neuen geistlichen Bewe-
gungen und waren gerade dabei, ihre Esspakete zu leeren, als 
dieser Priester hinzukam und jedem die heilige Kommunion 
reichte. Mich hat das sehr gewundert und nachdenklich 
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gemacht, denn es wurde in dieser Gruppe wirklich das Mit-
tagessen unterbrochen und dazwischen kommuniziert." 

Diese durchaus schlimmen, blasphemischen Vorgänge 
wären kaum möglich ohne die sogenannte Handkommunion. 
In der Dogmatischen Konstitution über die Kirche, Lumen 
gentium, nannte das II. Vatikanische Konzil das Heilige 
Messopfer „Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen 
Lebens". Gemeint ist das Katholische Christentum. (Nr. 11) 
Was aber ist vielfach daraus geworden? 

Ulrich-Paul Lange 

Ein Weckruf! 

Am Samstag, dem 27. Juli 2002 (Nr. 90 „Die Tagespost", 
Seite 5,) erschien ein Beitrag von Guido Horst unter der 
Überschrift „Wie man heute junge Priester verheizt", der ein 
ungemein lebhaftes Leserbrief-Echo in den folgenden 
Wochen der gleichen Tageszeitung hervorrief. Die zweite 
deutende Überschrift des gleichen Artikels trifft den Kern der 
berichteten Angelegenheit: „In einer gespaltenen Gemeinde 
kann Treue zur Kirchenlehre verhängnisvoll sein: Im Erzbis-
tum Freiburg traten zwei Pfarrer zurück". Dabei waren diese 
jungen Priester ja keineswegs besonders konservativ, da sie 
zweifellos die sogenannte vorkonziliare Kirche gar nicht 
mehr kennengelernt haben. Sie taten das, was heute üblich 
und geboten ist. Aber schon das rief bei einem Teil der 
Gemeinden Entrüstung und Empörung hervor. Nur zwei Bei-
spiele aus dem sachlichen und moderaten Beitrag von Guido 
Horst mögen das belegen. Die folgenden Namen sind die 
Namen der beiden Priester, um die es sich bei den geschilder-
ten Auseinandersetzungen handelt. 

„Bevor Billharz und Michelbach im September 2000 ihren 
Dienst dort antraten, pflegte man zum Beispiel in einer Filial-
gemeinde die Sitte der Interkommunion. In einer überwie-
gend protestantischen Umgebung gelegen, lud die katholi-
sche Pfarrei einmal im Jahr die evangelische Gemeinde ein 
und machte auch einen Gegenbesuch — die jeweilige Einla-
dung der Gäste zur Kommunion beziehungsweise zum 
Abendmahl eingeschlossen. Billharz und Michelbach haben 
das abgeschafft — und das immerhin im Einverständnis mit 
dem protestantischen Pfarrer. Dafür führten sie eine Marien-
messe am Samstag und besondere Andachten im Advent und 
in der Fastenzeit ein. Die zu Bilfingen gehörende Wallfahrts-
kirche Unserer Lieben Frau zog wieder in großer Zahl Besu-
cher an. Dass Billharz und Michelbach priesterliche Kleidung 
trugen, war auch vielen neu — und sorgte gleich zu Beginn für 
manchen Unmut. Als die beiden Priester dann im Gemeinde-
blatt Ende Oktober 2000 dazu einluden, Allerseelen und in 
den Tagen danach für die Verstorbenen den Ablass zu gewin-
nen und die entsprechenden Bedingungen zu erfüllen (unter 
anderem Gebet in den Anliegen des Heiligen Vaters), wurden 
aus dem Unmut kritische Worte. Zunächst mündlich nach der 
Sonntagsmesse, dann im Pfarrblatt der zur Seelsorgeeinheit 
gehörenden Gemeinde in Remchingen. „Ich glaube, dass 
Gott mir diese von den Pfarrern publizierten Limits und 
Bedingungen nicht stellt, um mir und den mir nahe stehenden 
Verstorbenen seine Gnade (Ablass) zu schenken", beschwerte 
sich eine Gemeindemitarbeiterin. . . . 

Aus dem nun begonnenen Kleinkrieg wurde eine 
Schlammschlacht, „als Pfarrer Billharz am vergangenen Wei- 
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ßen Sonntag der mit den Kommunionkindern versammelten 
Gemeinde einige Hinweise zum Empfang der Eucharistie 
gab, da sich „an einem solchen Tag", wie der Priester sagte, 
immer wieder Unsicherheit breit mache, „wie die Heilige 
Kommunion empfangen werden soll und wer sie empfangen 
darf". Billharz gab Normen der katholischen Kirche wieder: 
Bei schwerer Sünde habe man vorher zu beichten, wiederver-
heiratete Geschiedene, evangelische Christen und Anders-
gläubige dürften „so schmerzlich das im Einzelfall ist" — 
nicht zum Tisch des Herrn treten. Das genügte, um das Fass 
zum Überlaufen zu bringen. „Viele Gläubige haben dies ein 
Stück weit als lieblos und ungeschickt empfunden", kom-
mentierte später der Pforzheimer Dekan. Es folgten Empö-
rung, Aufruhr, Kirchenaustritte. Ein Ehepaar schrieb am Tag 
darauf, dass es, da konfessionsverschieden, immer abwech-
selnd in die katholische oder evangelische Kirche und dort 
auch gemeinsam zur Kommunion oder zum Abendmahl 
gegangen sei. Bisher seien die katholischen Pfarrer damit ein-
verstanden gewesen, doch nun sei die Ökumene wohl 
„gestorben". Ein anderer begründete seinen Kirchenaustritt 
mit Unmenschlichkeit, „Seelterrorismus" und dem Latein in 
der Kirche. Eine öffentliche Sitzung des Gesamt-Pfarrge-
meinderats der Seelsorgeeinheit gab schließlich Anfang Juni 
Gelegenheit zur Aussprache. 

Der auf Vermittlung des Ordinariats zur „Moderation" 
angereiste Dekan einer anderen Seelsorgeregion des Erzbis-
tums konnte auch keinen Frieden stiften. Wortreich schilderte 
er die Wunden und tiefen Verletzungen von Pfarrgemeinderä-
ten und Beschwerdeführern, deren Briefe ihm das Ordinariat 
zugeleitet hatte. In den Sachfragen hielt sich der moderie-
rende Dekan eher bedeckt. Von einer Unterstützerin der bei-
den Pfarrer gefragt, ob man denn noch beichten müsse, ob 
eucharistische Tischgemeinschaft erlaubt sei oder nicht und 
ob Priester gegen Weisungen der Kirche und geltendes Kir-
chenrecht verstoßen dürften, entgegnete er ausweichend, aber 
doch viel sagend: „Mir machen solche Leute Angst, die auf 
alles eine klare Anwort wollen." 

Dieser letzte Satz des Herrn Dekans spricht für sich und 
bedarf sicher keiner besonderen Interpretation. Unangenehm 
ist auch eine Stellungnahme des Erzbischöflichen Ordinaria-
tes Freiburg, abgedruckt am 3. August 2002, Seite 15, schon 
deswegen, weil sie namentlich nicht gezeichnet wurde. Mit 
Recht bedauerte die Redaktion der Tagespost dieses Schrei-
ben, da das Ordinariat „kein einziges Detail der in den 
,Tagespose-Bericht dargestellten Sachverhalte korrigiert oder 
anders darstellt — und damit den Bericht vollauf bestätigt—, es 
überzieht auch noch die beiden Priester Billharz und Michel-
bach mit harten und pauschalen Vorwürfen, die vollkommen 
unbelegt bleiben". Am 8. August schrieb ein Leser u. a. Fol-
gendes: 

„Dass nun in einer Gemeinde, die offensichtlich eher pro-
testantisch als katholisch anzusehen ist, die katholischen 
Geistlichen aufgrund ihrer Geradlinigkeit Anstoß erregen, ist 
verständlich. Es liegt aber nicht an der Lehre der heiligen 
Mutter Kirche, sondern eher an der Bequemlichkeit, welche 
von der Protestantisierung ausgeht. Um aber dieser Einhalt zu 
gebieten, muss man einen mühsamen und von der Welt ver-
lachten Weg gehen, der eben durchaus Verantwortung für die 
anvertrauten Menschen erkennen lässt, jedoch von einem 
Schönreden der Situation oder einem ‚eventuell' und ‚viel-
leicht' nicht gekennzeichnet ist." 

Ein weiterer Leser ließ sich inmitten der zahlreichen 
Zuschriften wiederum u. a. so vernehmen: 
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„Die Wirklichkeit aber dürfte — nicht nur in der Diözese 
Freiburg — eher so aussehen, dass der geistige Loslösungspro-
zess von der Weltkirche unter deutschen Verbands-Katholi-
ken, die de facto wohl vielfach schon im Protestantismus 
beheimatet sind und auch ein großer Teil des Klerus so weit 
vorangeschritten ist, dass es keine gemeinsame Beurteilungs-
grundlage für eine fruchtbare Pastoral, keine gemeinsame 
Sprache und keine Verständigung mehr gibt: Deshalb wird 
Treue zum Lehramt der Kirche als ‚Arroganz' interpretiert. 
Festigkeit in der Verkündigung der ganzen Wahrheit wird in 
, mangelnde Dialogfähigkeit' umgemünzt, verantwortungs-
volle Ausübung des Hirtenamtes, wozu gerade heute auch das 
,Zu-recht-Weisen` gehört, wird als Machtmissbrauch diffa-
miert.” 

So dankbar man der „Tagespost" für den mutigen Bericht 
sein muss, sie hat damit endlich ein innerkirchliches Tabu 
durchbrochen, so darf man nicht vergessen, dass dies ein Vor-
gang ist, der hinter den Kulissen seit Jahrzehnten tobt und in 
der Regel zu Ungunsten der rechtgläubigen und pflichtbe-
wussten Pfarrer und Priester ausgeht. Man könnte viele Bei-
spiele anführen, nur wenige seien zur Verdeutlichung ange-
merkt. So schrieb ein Generalvikar an einen abgesetzten Pfar-
rer: „Es ging nicht darum, Schuldige von Unschuldigen zu 
trennen." Wenn man aber den Pfarrer abberuft und die leicht 
zu ermittelnden Schuldigen weiterhin ihre geltungssüchtigen 
und den Zeitgeist verhafteten Agitationen durchführen lässt, 
dann kann dies doch für einen Unbeteiligten und für Außen-
stehende nur heißen: Der Pfarrer ist schuldig! Ein schlimmes 
verbrecherisches — rufmörderisches Argument an Gläubige, 
die sich für ihren von ihnen geschätzten Pfarrer einsetzen, ist 
auch die geheimnisvolle Aussage, man könne zum Schutz 
des Betroffenen nicht mehr sagen!? Was dies in der heutigen 
Zeit bedeutet, bedarf sicher keiner weiteren Erörterung. Da 
aber die kirchlichen Personalakten schlimmer als die Stasi-
Akten — vielleicht nicht in allen Diözesen — geführt werden, 
wäre ein Großreinemachen kirchlich unbedingt angebracht. 
Dabei werden Regeln und interne Bestimmungen und 
Gesetze aufgestellt, die je nach Bedarf nicht eingehalten wer-
den. 

Eine Pfarrgemeinderatsvorsitzende lud immer wieder hin-
ter dem Rücken des Pfarrers Referenten zu Vorträgen ein, die 
dann ihr Ungedeih treiben konnten, was dann schwer vom 
zuständigen Pfarrer zu korrigieren war. So lud sie auch einen 
Frauenarzt ein, der sich seines vorherigen Theologiestudiums 
rühmte. Er empfahl den jungen Mädchen die Pille und setzte 
den Papst wegen seiner klaren, der Tradition entsprechenden 
Lehre herab, so dass der Pfarrer ihn pflichtgemäß tadeln 
musste, dass er dies in einem katholischen Pfarrzentrum 
wagte vorzutragen. Die nicht zu vermeindende Beschwerde 
des Pfarrers bei seinem Ordinariat endete mit der Mahnung 
an ihn, er sollte gut mit den Laien zusammenarbeiten. Das 
möge genügen. Ob der Vorgang in der Erzdiözese Freiburg 
innerkirchlich etwas bewirken wird, muss leider aufgrund 
einer lebenslangen Erfahrung bezweifelt werden. Die inner-
kirchliche Entwicklung, ganz und gar von einem falschen 
Ökumenismus geprägt, wie auch die Zustände in den Pfar-
reien der Billhart und Michelbach zeigen, geht einem kaum 
noch zu stoppenden Tiefpunkt entgegen. Dabei muss man 
bedenken, dass es keineswegs eine Dritte Konfession, eine 
Mischkonfession, geben wird. Den folgenden Beitrag schrieb 
der Verfasser 1982 für die Una-Voce-Korrespondenz. Er hat 
an Aktualität kaum verloren. 

Aus: UVK 12. Jg., Heft 6; November/Dezember 1982 

Es gibt keine „dritte Konfession" 

Abgesehen davon, dass es innerhalb des Protestantismus hun-
derte offizieller eigenständiger Gruppen, die verschiedensten 
Denominationen, Richtungen und Konfessionen gibt, meint 
man mit der so genannten dritten Konfession eine zwischen 
Protestantismus und katholischer Kirche stehende Misch-
gruppe. Es ist jedoch ein Irrtum anzunehmen, dass es jemals 
eine solche gewissermaßen ökumenisch vermittelnde Zwi-
schenkonfession geben könnte. Auch heutzutage gilt weitge-
hend noch, was der evangelische Kieler Propst D. Asmussen 
Anfang der fünfziger Jahre des vorigen Jh. in einem Vortrag 
sagte. Er ermahnte damals seine protestantischen Glaubens-
brüder, vor allem die antichristliche Taktik zu durchschauen, 
die sich einer protestantischen Prämisse bedient, wonach jede 
Häresie erlaubt sei, aber in keinem Fall eine positive Stellung 
zum Papst. So sei bei den Evangelischen der Papst zum 
Schibboleth (hebr. = Losungswort, Erkennungszeichen) 
geworden.' 

Wie sehr Asmussen Recht hatte und hat, soll nur an einem 
einzigen charakteristischen Beispiel gezeigt werden. Bei der 
innerprotestantischen Auseinandersetzung um den entmytho-
logisierenden Theologen Bultmann, der an die Stelle der 
lebendigen Person Jesu ein unpersönliches Christusgesche-
hen treten lässt, um ein neues Existenzverständnis zu vermit-
teln, erklärte seinerzeit die evangelisch-theologische Fakultät 
der Universität Tübingen in einem Gutachten: „Wir müssen 
darauf bestehen, dass Bultmanns Theologie an den Fakultä-
ten als eine Stimme im theologischen Chor vertreten sein darf 
und muss."2  An dieser grundsätzlichen Haltung vieler evan-
gelischer Gremien hat sich bis heute nichts geändert. Dabei 
ergibt sich im ökumenischen Bereich vielfach eine Situation, 
die man kaum verstehen kann, ja als unredlich ansehen muss. 
So, wenn selbst führende Männer der evangelischen Seite es 
der katholischen Kirche verargen und sie sogar öffentlich 
deshalb kritisieren, dass sie sich — wegen der fehlenden Vor-
aussetzungen — gegenüber einer erstrebten Interkommunion 
pflichtgemäß zurückhält, während man gleichzeitig auf pro-
testantischer Seite keineswegs untereinander eine volle 
Abendmahlsgemeinschaft pflegt. Dass es evangelische 
Gemeinschaften gibt, die sich aus ihrem Glaubensverständnis 
heraus gegenüber anderen protestantischen Gruppierungen 
bezüglich der Abendmahlsgemeinschaft sperren, findet unser 
volles Verständnis und unseren Respekt, da der Glaube 
schließlich nicht in eine Beliebigkeit ausarten darf. Nur sollte 
man dann der katholischen Kirche nicht etwas zumuten, was 
man untereinander nicht praktizieren kann. 

Diese Vorbemerkungen zur „dritten Konfession" sind not-
wendig, weil es sich schon hier zeigt, dass alles, was aus der 
inhaltlichen Fülle katholischen Glaubens absinkt, in einen 
Bereich hineinkommt, der — sofern er überhaupt noch christ-
lich bleibt — immer schon der einen oder anderen vorhande-
nen Spielart nichtkatholischen Glaubens entspricht oder 
wenigstens ähnelt. Mit anderen Worten: Jeder „ökumeni-
sche" Misch-Masch geht letzten Endes zu Lasten der katholi-
schen Kirche. Ja, er verhärtet die ökumenischen Möglichkei-
ten, weil alle diejenigen, die katholisch waren und dann, aus 
welchen Gründen immer, den allumfassenden katholischen 

L. 	I  Herder Korrespondenz (H K) Jg. 6, 6. März 1952. 
2  H. K. Jg. 6, 8. Mai 1952, Seite 354 ff. 
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Glauben aufgegeben haben, in der Regel, falls sie nicht laut-
los in den totalen Unglauben absinken, die schärfsten Gegner 
und Kritiker des katholischen Dogmas sind und sein müssen. 
Denn entweder kehren sie zur Fülle des Katholischen zurück 
oder sie sind genötigt, sich ständig vor sich selbst und ande-
ren rechtfertigen zu müssen. Dies gilt übrigens auch für jene, 
die den katholischen Glauben zwar aufgegeben haben, aber 
dennoch in der Kirche bewusst geblieben sind. 

Ein Blick in die Kirchengeschichte zeige, wie gewollte 
aber auch durch die Zeitläufe sich ergebende Mischformen 
nicht zu einer „dritten Konfession" führten, sondern allenfalls 
Zwischenstationen und Stufen auf dem Weg zum Protestan-
tismus waren. In der „Kleinen Reformationsgeschichte" von 
Joseph Lortz und Erwin Iserloh3  wird über die so genannte 
Reformation in Norwegen u. a. berichtet: „Ohne Rückhalt im 
Volk zu haben, wurde die Reformation in Norwegen nach 
dänischem Vorbild durchgeführt; die Bischöfe wurden abge-
setzt, das Kirchen- und Klostergut für die Krone von Däne-
mark eingezogen. Mit Rücksicht auf die Bevölkerung, die ja 
auf eine Änderung bzw. auf die lutherische Lehre gar nicht 
vorbereitet war, ging man mit ihrer Durchführung aber behut-
sam vor. . . . Katholische Bräuche, die Wallfahrten und die 
Verehrung der Gottesmutter und des heiligen Königs Olav, 
blieben weit über das 16. Jahrhundert hinaus lebendig" 
(S. 225). Von Schweden wird festgestellt: „Im Ganzen wurde 
der Ausbau der lutherischen Kirche unauffällig, aber zielbe-
wusst weitergeführt. Die äußeren Einrichtungen blieben mehr 
als in anderen Ländern bestehen" (S. 228). Nicht unerwähnt 
sollte auch das Verhalten des finnischen Bischofs Marten 
Skytte bleiben. „Marten Skytte, der als Siebzigjähriger 1528 
von Gustav Vasa zum Bischof von Abo gemacht worden war, 
war selbst noch katholisch, förderte aber die Reformation, 
indem er begabte junge Männer nach Deutschland zum Stu-
dium schickte" (S. 230). 

Der heilige Petrus Canisius schrieb nicht zu Unrecht 1558 
an den Herzog Albrecht V. von Bayern4: „Wie der Vogel, so 
das Ei. Wer von Jugend auf bei Luther und den Neuerern in 
die Schule gegangen ist, kann kein treuer Sohn der Kirche 
sein; denn von verkehrten Lehrern bekommt man einen ver-
kehrten und irreligiösen Unterricht." Deshalb forderte auch 
das II. Vatikanische Konzil im Dekret über den Ökumenis-
mus: „Die gesamte Lehre (des katholischen Glaubens) muss 
klar vorgelegt werden. Nichts ist dem ökumenischen Geist so 
fern wie jener falsche Irenismus, durch den die Reinheit der 
katholischen Lehre Schaden leidet und ihr ursprünglicher und 
sicherer Sinn verdunkelt wird" (Nr. 11). 

In der „Geschichte des Bistums Breslau" von Werner Mar-
schall' lesen wir über die Glaubensspaltung in Breslau u. a.: 
„Freilich wurde in den evangelisch gewordenen Breslauer 
Kirchen die Messe noch etwa zehn Jahre lang im bisherigen 
katholischen Ritus gefeiert. Erst allmählich und insgeheim 
veränderte man das hergebrachte Hochgebet im reformatori-
schen Sinne. Damit wurde die glaubensmäßige Trennung 
auch in der Liturgie besiegelt, wenn auch die lateinische 
Sprache zunächst beibehalten wurde.. . . Treibende Kraft war 
dabei der Rat der Stadt Breslau, der methodisch geschickt 
vorging: wollte ein Pfarrer nicht zur reformatorischen Lehre 
übertreten, so gab man ihm einen neu-gläubigen Kaplan, der 
allmählich Gottesdienst und Seelsorge an sich zog und den 

3  Herder-Bücherei Nr. 342/43, Freiburg im Breisgau 1969. 
4  Religiöse Quellenschriften, Heft 72: Johannes Metzler S.J., Der heilige Kir-

chenlehrer Petrus Canisius, Düsseldorf 1931, S. 52. 
5  Stuttgart 1980. 
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katholisch gebliebenen Pfarrer ausschaltete." (S. 62 f.) Über 
den damaligen schlesischen Klerus urteilt Prof. Marschall: 
„Die Einstellung der Geistlichkeit war nicht einheitlich, der 
Klerus war vielfach zerstritten." (S. 64) Der schlesische Kir-
chenhistoriker Dr. Sabisch, bei W. Marschall zitiert, stellt 
fest: „Es kann als Eigenart der reformatorischen Entwicklung 
in Schlesien betrachtet werden, dass weder die katholische 
Seite den innerlich vollzogenen Abfall der Protestanten 
erkennen wollte, noch die evangelische den vollständigen 
Bruch mit der katholischen Kirche suchte. Eine konfessio-
nelle Trennung, die insgeheim längst erfolgt war, wollte nie-
mand offiziell bestätigen. So blieb es in Schlesien noch Jahr-
zehnte hindurch bis zum Augsburger Religionsfrieden 1555" 
(S. 65). 

Die Parallelen zur heutigen Situation sind unübersehbar. 
Nur dort, wo eine eindeutige, starke, stützende Klarheit in 
einer Mischmaschsituation die Tendenz zur Wiedergewin-
nung des Katholischen begünstigte, wurden unentschlossene 
Gruppen und Gemeinschaften wieder katholisch. Meistens 
aber lief es anders. In der Festschrift „Neue Zeit/Alter 
Glaube. Die Geschichte der katholischen Kirchengemeinde 
Lüdenscheid. 1846/1971"6  wird berichtet: Der amtierende 
katholische Pfarrer Clemens Ludemart (1552-1570) vertrat 
noch die alte Lehre. Der Vikar des Pfarrers Ludemart, Johann 
Rosenkranz, gab sich ebenfalls katholisch und wurde daher 
Nachfolger. „Johann Rosenkranz hat aber acht Jahre nach 
Antritt seiner Pfarrstelle geheiratet und damit ein sichtbares 
Zeichen der Veränderung gesetzt, die er in der Gemeinde 
vollzogen hat. So gilt das Jahr 1578 als Beginn der Reforma-
tion in Lüdenscheid. Der Vorgang ist nicht als ein einschnei-
dender Vorgang zu denken, vielmehr als eine Jahrzehnte dau-
ernde Ablösung von der alten Kirche und ihren Bräuchen. Es 
begann mit der Einführung der Lutherlieder und endete 
eigentlich erst zu Anfang des 18. Jahrhunderts mit der 
Abschaffung der Altarkleidung. Natürlich ist der Übergang 
der Pfarrei Lüdenscheid zur Reformation nicht isoliert zu 
betrachten. Er ist Teil einer großen Auseinandersetzung, in 
die der gesamte Raum einbezogen war" (S. 28). 

Man sollte sich also auf katholischer Seite bezüglich einer 
„dritten Konfession" als Wegbereiterin einer zu erhoffenden 
rechtgläubigen ökumenischen Einigung der christlichen Kon-
fessionen keine Illusionen machen. Es gilt immer noch, was 
der anglikanische Bischof Charles Brent als Präsident der 
Lausanner Kirchenkonferenz 1927 sagte: „Wahrheit ist grö-
ßer als Einheit. Wahrheit mit Einheit, wenn möglich; aber 
Wahrheit um jeden Preis und ohne Einheit, wenn es sein 
muss." Für uns katholische Christen aber gilt ohne Abstriche, 
was das II. Vatikanische Konzil so eindrucksvoll lehrt: „Nur 
durch die katholische Kirche Christi, die das allgemeine 
Hilfsmittel des Heiles ist, kann man Zutritt zu der ganzen 
Fülle der Heilsmittel haben. Denn einzig dem Apostelkolle-
gium, an dessen Spitze Petrus steht, hat der Herr, so glauben 
wir, alle Güter des Neuen Bundes anvertraut, um den einen 
Leib Christi auf Erden zu konstituieren, welchem alle völlig 
eingegliedert werden müssen, die schon auf irgendeine Weise 
zum Volke Gottes gehören" (Ökumenismus Nr. 3). 

Ulrich-Paul Lange 

6  Herausgegeben von den vier Pfarrgemeinden der Stadt zum 125-jährigen 
Wiederbestehen der katholischen Gemeinde in Lüdenscheid. Das Zitat 
stammt aus dem Beitrag von Dr. Walter Hostert, Die Lüdenscheider Kirche 
im Mittelalter, S. 9-30. 
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Ein unvermeidbares Nachwort, wenn man die Wahrheit nicht verdunkeln will 
Verteidigung derjenigen Gläubigen und auch mancher Priester, die in ihrem Denken weitgehend schon 

protestantisch geworden sind 

Die hier folgenden Darlegungen nehmen nichts zurück, was 
in den vorangestellten Beiträgen gesagt wurde. Die Haltung 
der beiden Priester Billharz und Michelbach wird aus zwin-
gender Einsicht und aus ganzem Herzen für richtig gehalten. 
Wenn freilich sogar in positiven Stellungnahmen für den 
treuen Dienst der genannten Priester die gegenteiligen Reak-
tionen einschließlich des Ordinariates Freiburg dem Zeitgeist 
zugeordnet werden, so ist dies sicher nur halbrichtig. 

Bereits 1964 schrieb Professor Franz Groner im Pastoral-
blatt für die Diözesen Aachen, Essen und Köln (12/1964, 
S. 362 f.): „In Ländern, in denen die Katholiken ungefähr die 
Parität in der Bevölkerung haben oder noch etwas darunter 
liegen, ist ein starkes und ausdauerndes Bemühen gegen die 
Mischehe erforderlich, wenn die Kirche zahlenmäßig in die-
sen Ländern auf die Dauer nicht schweren Schaden nehmen 
will." Diese auf klaren wissenschaftlichen Grundlagen 
gemachte Analyse wurde wie so viele richtige Einsichten und 
Warnungen in den Wind geschlagen. Das ist der wahre so 
genannte „Geist des Konzils"! Statt Sicherungen wurden die 
vorhandenen Schutzbestimmungen abgebaut. Am 1. Oktober 
1970 trat die Neuregelung der kirchlichen Ordnung für die 
konfessionsverschiedenen Ehen mit allen ihren Absonder-
lichkeiten möglicher Trauungsformen in Kraft. In der Anwei-
sung heißt es: „Der Katholik kann die Taufe und Erziehung 
seiner Kinder in einer nichtkatholischen Kirche nur dann 
zulassen, wenn trotz ernsten Bemühens eine katholische 
Erziehung nicht erreicht werden kann." Die so der katholi-
schen Kirche verlorenen Menschen tauchen in der Statistik 
nicht mehr auf, da sie ja de facto nie katholisch gewesen sind. 
Wieviel sind es inzwischen? Wenn man von Hunderttausen-
den sprechen würde, wären es wahrscheinlich zu wenig. Nur 
tiefe Trauer kann die Menschen, die die wahre, eine Kirche 
lieben, ob solcher amtlichen Fehlentscheidungen bewegen. 
D. h. ein großer Teil der Kinder, die nach 1968, dem Datum 
der so genannten „Königsteiner Erklärung", überhaupt noch 
geboren wurden, empfingen nicht mehr die hl. Taufe in der 
Katholischen Kirche! In dieser so genannten „Königsteiner 
Erklärung" wurde obendrein zum Schutz der „abweichen-
den" Gewissensentscheidung (gegen Papst und zweitausend-
jährige Tradition) mancher Eheleute den Priestern einge-
schärft: „Deshalb werden auch die Seelsorger in ihrem 
Dienst, insbesondere in der Verwaltung der heiligen Sakra-
mente, die verantwortungsbewusste Gewissensentscheidung 
der Gläubigen achten." Der Sprengsatz dieser bis zur Stunde 
nicht zurückgenommenen Bischöflichen Erklärung ist viel 
größer als viele ahnen. Von daher geht nicht nur eine Linie 
bis zur katholischen Scheinerteilung für die Abtreibung, son-
dern es ist auch ein Freibrief für alle anderen von der kirchli-
chen Norm abweichenden so genannten Gewissensentschei-
dungen. Diese falsche Freiheit gilt auch für die Priester, 
zumal die Bischöfe in Königstein die Priester mit ihrer miss-
brauchten Autorität beauftragten, gegen Papst und eindeutige 
Tradition zu handeln. Man muss auch ernsthaft fragen: Wel-
che Autorität haben jene Bischöfe, die hinter der so genann- 

In: Beilage zur Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln vom 13. 9. 1968 —. 
Vgl. dazu auch Georg May, Der Glaube in der nachkonziliaren Kirche, UVK 
1-2/1983. 
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ten Erklärung von Königstein nach wie vor stehen, überhaupt 
noch? Es bleibt unvermeidlich, ob man es will oder nicht, 
dass eine solche bischöfliche Erklärung, die nicht widerrufen 
wurde, auch auf andere, von den kirchlichen Normen abwei-
chende Entscheidungen — man müsste eigentlich sagen: so 
genannten „Gewissensentscheidungen" — angewandt werden 
kann. Wie sollte es auch anders sein? Schon auf diesem Hin-
tergrund sieht die Auseinandersetzung um Billharz und 
Michelbach ganz anders aus. Die bewundernswerte Katholi-
zität der beiden Priester wird leider nicht, wie auch weitere 
Zeugnisse zeigen werden, durch amtliche kirchliche Ent-
scheidungen und Vorschriften gedeckt. Viele wollen diese 
Zwiespältigkeit der amtlichen Kirche nicht zugeben und vor 
allem nicht sehen. Dabei gehen die hier aufgedeckten Fehlur-
teile der amtlichen Kirche an den Lebensnerv des Katholi-
schen überhaupt. Sie widersprechen auch allen nüchternen, 
sachlichen Gegebenheiten. 

Die „Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesre-
publik Deutschland, 1971-1975" sagt in ihrem Beschluss: 
Gottesdienst (5.5) u. a.: „Es kann . . . nicht ausgeschlossen 
werden, dass ein katholischer Christ — seinem persönlichen 
Gewissensspruch folgend — in seiner besonderen Lage 
Gründe zu erkennen glaubt, die ihm seine Teilnahme am 
evangelischen Abendmahl innerlich notwendig erscheinen 
lassen." Die begleitenden Beschwichtigungsworte ändern am 
Faktum der Aussage nichts. Wie verquert müssen Gewissen 
sein, um überhaupt einen solchen Unsinn schreiben zu kön-
nen? Natürlich hat er auch eine verführende Macht, um später 
eine wechselseitige gegenseitige Freundschaft konfessionell 
verschiedener Gemeinden mit jeweiliger Kommunion und 
Abendmahlgemeinschaft zu begründen, wie sie uns für das 
Erzbistum Freiburg im Konflikt mit den Priestern Billharz 
und Michelbach berichtet wird. Bedenkt man dann noch das 
„Gemeinsame Wort der Deutschen Bischofskonferenz und 
des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zur kon-
fessionsverschiedenen Ehe" mit Datum vom 1. Januar 1985, 
dann wird noch einmal die Hemmschwelle zum Indifferentis-
mus erneut herunter gesetzt. Da heißt es: Zwar wird die 
„volle Abendmahlsgemeinschaft" als noch nicht gegeben 
angesehen, aber die Liturgie (sic!) des Sonntagsgottesdiens-
tes stimmt „trotz einiger Unterschiede im Verständnis und im 
Vollzug der Eucharistie überein".2  

In der FAZ vom 20. 8. 02 findet sich unter der Überschrift 
„Das richtige Wort aus der christlichen Botschaft" und dem 
Untertitel: Das Ende einer Ära für die katholische Kirche in 
Deutschland/Ein Gespräch mit Erzbischof Saier, eine nicht 
uninteressante Passage im Zusammenhang mit den Auseinan-
dersetzungen bezüglich der Pfarrer Billharz und Michelbach. 
Es ist da die Rede vom Dialog. Dazu heißt es: „So hat es der 
aus dem Breisgau stammende Saier auch gegenüber dem 
Vatikan und Papst Johannes Paul II. in der Frage der Seel-
sorge an wiederverheirateten Geschiedenen und in der 
Schwangerenkonfliktberatung gehalten. Bis heute ist er 
davon überzeugt, dass der Hirtenbrief, den er 1993 gemein-
sam mit den Bischöfen Lehmann (Mainz) und Kasper (Rot- 

2  Abgedruckt in der „Deutschen Tagespost" am Dienstag, den 23. Juli 1985, 
Nr. 88/Seite 5. 
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tenburg-Stuttgart) über die Zulassung von Menschen aus 
gescheiterten Ehen zu den Sakramenten geschrieben hat, 
nicht gegen die Lehre der Kirche verstößt — ebensowenig die 
Mitwirkung der Kirche in Deutschland an der gesetzlichen 
Konfliktberatung. „Das Bemühen, im Gespräch zwischen 
Rom und den deutschen Bischöfen den richtigen Weg zu fin-
den, war immer da", sagt Saier rückblickend. Und: „Dass der 
Papst am Ende entschieden hat, hat man als katholischer 
Bischof zu akzeptieren." 

Es sind ja nicht einzelne Verirrungen, die man nachträglich 
zurücknahm, sondern es ergibt sich, auch ohne die vielen 
Häresien, die wenig beanstandet von den Lehrstühlen der 
Hochschulen bzw. Universitäten kommen, ein Netz der Ver-
unsicherungen und der Trübungen des unversehrten Katholi-
schen Glaubens, das sich wie eine Narkose über das katholi-
sche Deutschland und weite Teile der Heiligen Kirche 
gesenkt hat. 

Schon kleine Details zeigen die Schizophrenie amtlicher 
und halbamtlicher Äußerungen und Handlungen. So erklärte 
z. B. die Deutsche Bischofskonferenz zu den Vorgängen um 
Erzbischof Lefebvre am 22. September 1976: „Es ist bedenk-
lich, mit Schlagworten wie ,Protestantisierung der Kirche' 
. . . zu operieren. Solche Schlagworte entsprechen nicht der 
Wahrheit, und sie vergiften die Atmosphäre."3  Später jedoch 
erklärte der Bischof von Mainz, Dr. Karl Lehmann, der jet-
zige Kardinal, auf der Herbstvollversammlung des Zentralko-
mitees der deutschen Katholiken im November 19834  in 
einem Referat: „Nicht zu Unrecht hat man gesagt, Martin 
Luther sei beim II. Vatikanischen Konzil ein ständiger und 
unauffälliger Gast gewesen." Was stimmt denn nun eigent-
lich? Das, was die Bischofskonferenz in Fulda im September 
1976 mit Vehemenz sagte, oder was Bischof Lehmann 
glaubte feststellen zu müssen? Bischof Lehmann meinte u. a. 
in dem gleichen Vortrag: „Das Wort (Ketzer) genügt jeden-
falls nicht mehr, um die ganze Stellung der katholischen Kir-
che zu Martin Luther zu umschreiben. Er ist in ihrer Theolo-
gie und in ihrem kirchlichen Leben auf vielfältige Weise 
anwesend." Dazu können wir nur sagen: Leider! Die Schwie-
rigkeit besteht darin, dass dieser zweifellos sehr gelehrte und 
kluge Bischof und jetzt auch Kardinal doch wohl die Luther-
forschung und Lutherliteratur kennt. 

Zum Lutherjahr, dem 500sten Geburtstag des Mönches 
von Wittenberg, gab es seltsame und manchmal peinlich wir-
kende Äußerungen aus bischöflichen Mund. Kardinal Wille-
brands erklärte am 11. 11. 1983 in Leipzig: „Martin Luther 
ist nicht nur im Leben der evangelischen Christenheit, er ist 
auch gegenwärtig in der Ökumene. Wir müssen daher sein 
theologisches Erbe erneut und zwar gemeinsam lesen . .".5  
Der katholische Bischof Martensen von Kopenhagen bekennt 
sogar: „Letztlich und am meisten fühle ich jedoch, dass die 
Lutherlesung mich geistig bereichert hat . .".6  Bischof Dr. 
Paul-Werner Scheele von Würzburg erklärte laut Deutscher 
Tagespost vom 28. 6. 1983 in Nürnberg: „Mit Nürnbergs gro-
ßem Sohn Albrecht Dürer sehen wir in Luther einen ,gottbe-
geisterten Menschen'. Nach Jahrhunderten noch kann das 
Feuer seiner Gottergriffenheit ansteckend wirken."' Ist es 
Unkenntnis, ist es Schmeichelei an die Adresse der Nichtka- 

3  Abgedruckt in: Kirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Köln, 116. Jg., Stück 
30, den 1. Nov. 1976, Nr. 404. 

4  Auszugsweise in der DT vom 15.116. 11. 1983. 
5  Osservatore Romano, deut. Wochenausgabe vom 9. 12. 1983. 
6  Zitiert nach: „Der Fels", Okt. 1984, Seite 286. 
7  Ebenfalls: „Der Fels", a. a. 0. auch die Zitate von Lehman und Martensen 

können dort nachgelesen werden. 
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tholiken, ist es ein verbohrter so genannter Ökumenismus? 
Wie maßvoll auch gegenüber der Person Luthers wirken 
dagegen die Worte des 1978 verstorbenen großen Exegeten 
und Konvertiten Heinrich Schlier:8  „Ich will hier nicht über 
die Person Luthers urteilen. Ich will aber offen gestehen, dass 
mir ihre fromme Leidenschaft schon immer seltsam durch-
woben schien von einer blinden Leidenschaft. Seine Polemik 
ist doch wohl nicht nur ‚zeitbedingt', wie man oft hört. Sie ist 
gewiss aber auch nicht nur ein moralisches Phänomen. Sie ist 
die Polemik eines Aufgebrachten, dem sich von vornherein 
alle Dinge verrückt haben und der nun gegen Halbwahrheiten 
bis aufs Leben kämpft." 

Natürlich gibt es zahlreiche Lobeshymnen auf Luther auch 
von Nicht-Bischöfen. Da wird Luther zum „Vater im Glau-
ben"9, zum „Mann unter dem Kreuz"), zum „gemeinsamen 
Lehrer des Gebetes". Luther hat angeblich „die Bedeutung 
des Wortes Gottes, durch das Gott zu uns spricht. . . in rech-
ter Weise hervorgehoben".12  Dass durch das Auftreten 
Luthers viele hoffnungsvolle Reform-Ansätze erstickt wur-
den, das wird nicht zur Kenntnis genommen. 1516, also ein 
Jahr vor dem protestierenden Auftreten Luthers, schickte 
Erasmus von Rotterdam, der Freund des Thomas Morus, sei-
ner griechischen Ausgabe des Neuen Testamentes, die er 
Papst Leo X. widmete, folgende Worte voraus: „Ich möchte, 
dass die einfachste Frau die Evangelien und die Briefe des 
Heiligen Paulus lese . . . Ich möchte diese Worte in alle Spra-
chen übersetzt wissen, damit nicht nur Schotten und Iren, 
sondern sogar Türken und Sarazenen sie lesen können. Ich 
sehne die Zeit herbei, da der Bauer sie vor sich hinsingen 
wird, wenn er dem Pflug folgt, der Weber sie zur Begleitmu-
sik seines Weberschiffchens summt, und der Wanderer mit 
ihnen seine Reise verkürzt . . . Es gibt andere Studien, bei 
denen wir vielleicht bedauern mögen, sie jemals betrieben zu 
haben, aber glücklich ist der, an den der Tod herantritt, wenn 
er mit diesem Studium beschäftigt ist. Diese heiligen Worte 
geben Euch das Bild Christi selber, so wie er predigt, heilt, 
stirbt und von den Toten aufersteht: Sie machen ihn so gegen-
wärtig, dass Ihr ihn nicht wahrheitsgetreuer sehen könntet, 
selbst wenn er leibhaftig vor Eure Augen träte."13  

Die protestantischen „Legenden" schreiben manches 
Luther zu, was gar nicht stimmt. So gab es z. B. deutsche 
Bibelübersetzungen, obwohl der Buchdruck erst in der Mitte 
des 15. Jahrhunderts (ca. 1450) erfunden wurde, mit mehr als 
100 Drucken vor dem Auftreten des so genannten Reforma-
tors. 

Dass in dem Büchlein Nachfolge Christi des Thomas von 
Kempen (t 1471) längst vor Luther und viel besser als bei 
Luther davon die Rede ist „Der Leib Christi und die Heilige 
Schrift tun der gläubigen Seele sehr Not",14  scheint manchem 
theologischen Lehrer unbekannt geblieben zu sein. Der Text 

8  In seinem Beitrag „Kurze Rechenschaft", der in dem von Veronika Kubina 
und Karl Lehmann hrsg. Band „Der Geist und die Kirche; Exegetische Auf-
sätze und Vorträge" 1980 bei Herder erschien. 

9  So Peter Manns in seinem Nachwort zur Neuausgabe der Lortzschen Refor-
mation in Deutschland, II. Teil, S. 391. So auch auf einer Tagung in der 
Kathol. Akademie Hamburg (Rhein. Merkur 3. 12. 1982, S. 27). 

I°  Ermlandbrief, Ostern 1983, Münster. 
I I  Vgl. dazu die Kritik von Joseph Auda „Kein ‚einsichtiger' Titel" in der Deut-

schen Tagespost vom 16. März 1983, Seite 4. 
12  So in einem Beitrag „Martin Luther aus römisch-katholischer Sicht" in: 

Schulinformationen, Hauptabteilung Schule/Hochschule, Köln 6. 4. 1983, 
S. 20. Dort sind noch weitere „Verdienste" Luthers aufgezählt! 

13  Zitiert nach: R. W. Chambers: Thomas More — Ein Staatsmann Heinrichs des 
Achten, München/Kempten 1947, S. 142 (engl. Original 1935). 

14  Nachfolge Christi, Viertes Buch, Elftes Kapitel (Quod Corpus Christi et sacra 
Scriptura maxime sint animae fideli necessaria). 
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spricht von den zwei Tischen, dem Tisch des Wortes und dem 
Tisch des allerheiligsten Altarssakramentes. 

Das ist jedoch hier nicht weiter zu thematisieren. Aber die 
übertriebenen, einseitigen und falschen Jubeltöne für Luther 
zerstören das sachliche und unvoreingenommene Klima, 
schwächen die innere Katholizität der Gläubigen, zu denen 
schließlich auch die Priester gehören. Kinder und Jugendli-
che werden, soweit sie überhaupt noch einen irgendwie gear-
teten Zugang zum katholischen Glauben haben, verunsichert, 
wenn man ihnen von der angeblichen Größe und Frömmig-
keit der Glaubenszerstörer redet. Diese Darlegungen haben, 
wie hoffentlich der verehrte Leser erkennt, mit der in der 
Überschrift genannten Verteidigung der vielfach schuldlos 
sich innerlich vom katholischen Glauben Entfernenden zu 
tun. Eine weitgehend den katholischen Glauben zerstörende 
so genannte Ökumene wird immer wieder neu forciert, wird 
als unumkehrbar proklamiert. Was und wie es, vor allem auch 
in vielen katholischen Bildungshäusern, getan wird, ist für 
jeden, der sehen will, tödlich für den Glauben. 

Inzwischen geht, wie wohl die meisten, wachen Zeitgenos-
sen wissen, die Ökumene weit über das Gespräch mit den 
evangelischen Christen hinaus. In der Erklärung „Dialog und 
Mission, Gedanken und Weisungen über die Haltung der Kir-
che gegenüber den Anhängern anderer Religionen vom 
Päpstlichen Sekretariat für die Nichtchristen vom 10. Juni 
1984"I5  tendiert die Richtung zu gleichberechtigter Dialog-
partnerschaft auf der „Suche" nach dem Heil. Es ist die Rede 
von Beziehungen, „um sich gegenseitig kennen zu lernen und 
einander zu bereichern". (n. 3) „Dann ist da der Dialog, bei 
dem die Christen den Anhängern anderer religiöser Überlie-
ferungen begegnen, um gemeinsam auf die Wahrheit zuzu-
streben." (n. 13) „Das gegenseitige Überprüfen, die Verbesse-
rungen des einen durch den anderen, der brüderliche Aus-
tausch der jeweiligen Gaben führen zu immer größerer Reife, 
aus der die zwischenpersönliche Gemeinschaft erwächst." 
(n. 21) Was soll man dazu sagen? Vergessen scheint das Neue 
Testament, vergessen scheinen die Missionsreisen des 
hl. Paulus. Haben sich die frühchristlichen Märtyrer geirrt? 
Statt als mit Pech bestrichene Fackeln in den Parkanlagen des 
Nero qualvoll zu sterben, statt zwischen den Zähnen der 
Raubtiere unter dem Geschrei einer heidnisch-verkommenen 
Gesellschaft zermalmt zu werden, hätten sie doch lieber den 
Dialog, das gegenseitige Überprüfen und den Austausch der 
Gaben anstreben sollen? Freilich, die Gegenwart bezeugt es, 
Hunderttausende, nein Millionen der Christen sterben trotz 
oder gar wegen dieser verunklärenden, den Glauben schwä-
chenden Aktionen in den vorwiegend muslimischen, aber 
auch in hinduistischen und buddhistischen Ländern. Der Herr 
spricht: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben." (Jo 
14,6) Der Missions- und Taufbefehl (vgl. Mt 28,18-20) gilt 
immer noch und für alle Zeiten. Aber auch in einer inner-
christlichen Ökumene, die nicht den ursprünglichen Weisun-
gen entspricht, aber heutzutage gang und gäbe ist, läuten im 
übertragenen Sinne verstanden die Totenglocken für den 
katholischen Glauben. Wie wenig aber die Oberhirten in der 
Vergangenheit die wirkliche Entwicklung — vielleicht ist es 
inzwischen anders geworden — zur Kenntnis nahmen, zeigt 
auf dem Hintergrund des auch damals jedermann zugängli-
chen Belegmaterials die Forderung der Bischöfe aufgrund der 
vom „Kreis katholischer Priester" 1984 herausgegebenen 
„Erklärung zur gegenwärtigen Situation der katholischen Kir-
che in Deutschland" Beweise vorzulegen! Ein K. Rüdiger 

15  In: Der Apostolische Stuhl 1984, Köln, Seite 1864-1878. 
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Durth schrieb damals in der „Kölnischen Rundschau"6  am 
3. Januar 1987 in seinem Beitrag „Die evangelische Kirche 
nimmt die vielen Austritte sehr ernst" u. a.: „So hat die EKD 
mit ihren 17 Gliedkirchen zwischen 1970 und 1985 über 3,3 
Millionen Mitglieder verloren. Davon 2,2 Millionen durch 
Austritt. . . . Immerhin traten in diesem Vergleichszeitraum 
auch 408 000 Menschen neu in die evangelische Kirche ein. 
Dabei handelt es sich in erster Linie um Übertritte aus der 
katholischen Kirche. . ."! Meint vielleicht jemand, dass diese 
dramatische Entwicklung mit dem Jahr 1985 ihr Ende nahm? 
Oder glaubt jemand, dass die Verkündigung des heiligen, 
katholischen Glaubens durch die Priester Billharz und 
Michelbach Menschen dem unverfälschten katholischen 
Glauben entfremden? Natürlich ruft, wenn noch Erinnerun-
gen vorhanden und Reste des ursprünglich katholisch 
geformten Gewissens da sind, unter Umständen aus mancher-
lei Gründen die Konfrontierung mit der ungetrübten katholi-
schen Glaubenswahrheit Verstimmung, Ärger und Missmut 
hervor. Tatsächlich aber wird unter dem Schlagwort „Öku-
mene" nur etwas aufgedeckt, was, wenn es sich nicht mehr 
ändern will, längst die katholische Glaubensebene verlassen 
hatte. 

Es kann und soll hier nicht wiederholt werden was weit 
über dreißig Jahre oft sehr differenziert gesagt und geschrie-
ben wurde, oft von hoch qualifizierten Leuten, um des Erhal-
tes der wahren Katholischen Kirche. Man lese nur die frühen 
und folgenden Beiträge der Una-Voce-Korrespondenz, des 
„Fels", von „Theologisches" und anderen einschlägigen Zeit-
schriften. Von daher kann hier nur eine winzige Auswahl von 
Dokumenten vorgeführt werden. Gleichzeitig dokumentieren 
diese und andere Publikationsorgane wie auch in kleinen 
Schritten systematisch der katholische Glauben verfälscht 
und uminterpretiert wurde. Immerhin schrieb schon vor sieb-
zehn Jahre Joseph Kardinal Ratzinger: „Es muss klar gesagt 
werden, dass eine wirkliche Reform der Kirche eine eindeu-
tige Abkehr von den Irrwegen voraussetzt, deren katastro-
phale Folgen mittlerweile unbestreitbar sind."I7  

Kein gläubiger Katholik zweifelt daran, dass die Kirche als 
Kirche bis zur Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeit nicht 
untergehen wird. Das aber hat mit dem weit verbreiteten 
Zweckoptimismus nichts zu tun. Schon ein Blick in die 
„Geheime Offenbarung des hl. Johannes" müsste die ständi-
gen Schönfärber eines Besseren belehren. Es genügt jedoch 
eine wirkliche Kenntnisnahme der Kirchlichen Statistik, um 
von jedem einseitigen Optimismus, der die Wahrheit nicht 
ertragen kann, Abstand zu nehmen. 

Hier aber geht es darum zu zeigen, wie die Herzen der 
Menschen durch falsche und missverständliche Nachrichten 
und Handlungen vergiftet und dem überlieferten Glauben 
entfremdet wurden. 

Der doch wirklich bedeutende Kirchenhistoriker Hubert 
Jedin schrieb in seinem Lebensbericht18: 

„Die Krise war da, sie war dadurch entstanden, dass man 
nicht mehr sich damit begnügen wollte, das Konzil durchzu-
führen, sondern es als Initialzündung radikaler Neuerungen 
ansah, die in Wirklichkeit die Dekrete des Konzils weit hinter 
sich ließen." Freilich musste auch Jedin erfahren: „Meine 
Kritik an gewissen Auswüchsen der liturgischen Reform 

16  Nr. 2, Seite 4, vom Samstag, den 3. 1. 1987. 
17  Joseph Kardinal Ratzinger, Zur Lage des Glaubens/Ein Gespräch mit Vittorio 

Messori, München-Zürich-Wien 1. Aufl. 1985, Seite 27. 
18  Hubert Jedin, Lebensbericht. Hrsg. Konrad Repgen, 2. verb. Aufl. Mainz 

1984, Seite 220. 
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stieß auf den heftigen Widerspruch des Sekretärs der post-
konziliaren Kommission." Das Ergebnis seiner Bemühungen 
war: „Wer auf. .. Fehler hinweist, gilt als Reformgegner, als 
Reaktionär."19  Angesichts der oben genannten „Unwissen-
heit" bezüglich einer innerkirchlichen Mitschuld an der der-
zeitigen Situation, ist es nicht uninteressant, den Rückblick 
Hubert Jedin's zu dieser Entwicklung zu hören. Er schreibt: 
„Am meisten beunruhigte mich die Umdeutung katholischer 
Dogmen, nicht nur der tridentinischen, mit Hilfe einer frag-
würdigen Hermeneutik, unter dem Deckmantel eines theolo-
gischen Pluralismus. Ständig erreichten mich Klagen dar-
über, dass in Predigten und Religionsunterricht glaubenswid-
rige Lehren verbreitet würden. Die Glaubensunsicherheit 
nahm, ähnlich wie im Zeitalter der Glaubensspaltung, im 
katholischen Volk überhand. 

Deshalb unterbreitete ich gemeinsam mit meinem Freund 
(. . .) am 17. September 1968 dem Vorsitzenden der Deut-
schen Bischofskonferenz, die wenige Tage später tagen 
sollte, ein Promemoria, in dem zuerst die allgemeinen Vor-
aussetzungen der Kirchenkrise (Übermacht der linksgesteu-
erten Massenmedien und Rebellion der Jugend), dann fünf 
einzelne Krisenerscheinungen erörtert wurden: 1. die immer 
weiter um sich greifende Unsicherheit im Glauben, hervorge-
rufen durch die ungehemmte Verbreitung von theologischen 
Irrtümern auf Kathedern, in Büchern und Aufsätzen; 2. der 
Versuch, die Formen der parlamentarischen Demokratie auf 
die Kirche zu übertragen, durch Einführung des Mitbestim-
mungsrechts auf allen drei Ebenen des kirchlichen Lebens, in 
der Universalkirche, in der Diözese und in der Pfarrei; 3. Ent-
sakralisierung des Priestertums; 4. freie „Gestaltung" des 
Gottesdienstes statt Vollzug des Opus Dei; 5. Ökumenismus 
als Protestantisierung. „Dieses Promemoria wurde allen 
Bischöfen ausgehändigt." 

„Der Vorsitzende der Konferenz begnügte sich mit der 
Bemerkung: Wir erhalten viele derartige Ratschläge."2°  

Wenn hier auch keine Auflistung von Theologieprofesso-
renlehren angestellt werden kann, so ist doch einer in Wahr-
heit bedeutsam und hoch begabt, führend in der deutschen 
nachkonziliaren Kirche gewesen, Karl Rahner, der am 
30. März 1984 starb. Ich hatte mich in den Jahrzehnten nach 
dem Konzil eine längere Zeit mit seiner Theologie beschäf-
tigt und auseinandergesetzt. Das Meiste, das ich über seine 
theologischen Ausführungen schrieb, sandte ich ihm selbst 
zu, da ich fair sein wollte, bekam aber nie eine Antwort. 
Wahrscheinlich war ich für ihn selbst oder die vorsortieren-
den Mitarbeiter nicht interessant genug. Natürlich kann jetzt 
hier nicht eine erneute Würdigung und Auseinandersetzung 
nachgeholt werden. Dennoch sollen einige seiner prägnanten 
Formulierungen nicht verschwiegen werden, zumal man 
unterstellen muss, dass er wusste, was er schrieb. So meinte 
er in seinem Büchlein „Strukturwandel der Kirche als Auf-
gabe und Chance" feststellen zu müssen: „Ein neu aus dem 
so genannten Neuheidentum gewonnener Christ bedeutet 
mehr, als wenn wir zehn ,Altchristen' noch halten."21  War die 
Volkskirche wirklich ein so minderwertiges Gut, dass man es 
verschleudern durfte? Geht es nicht mehr um das ewige 
Leben jedes einzelnen Christen und Menschen? Ist Liturgie 
nicht mehr eigentliches Heilsgeschehen, „Gipfel, dem das 
Tun der Kirche zustrebt", wie die Konstitution über die Hei- 

19  Ebenda Seite 221. 
2°  Ebenda Seite 221 f. 
21  K. Rahner, Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance, Herderbü-

cherei 446, 1972, S. 36. 
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lige Liturgie (Nr. 10) des II. Vaticanums feststellte? Wer frei-
lich K. Rahners Meinung ist, wird dies verneinen müssen. Er 
lehrt: „Ich sehe tausend und abertausend Menschen um mich, 
ich sehe ganze Kulturen, Geschichtsepochen um mich, vor 
mir und hinter mir, die ausdrücklich nicht christlich sind. Ich 
sehe Zeiten heraufziehen, in denen das Christentum nicht 
mehr das Selbstverständliche in Europa und in der Welt ist. 
Ich weiß das. Aber es kann mich im Allerletzten nicht 
anfechten. Warum nicht? Weil ich überall ein anonymes Chris-
tentum sehe, weil ich in meinem ausdrücklichen Christentum 
nicht eine Meinung neben anderen, ihm widersprechenden, 
erkenne, sondern in meinem Christentum nichts erblicke als 
das Zu-sich-selber-gekommen-sein dessen, was als Wahrheit 
und Liebe auch überall sonst lebt und leben kann."22  

Wenn wir freilich im Christentum nichts erblicken als das 
Zu-sich-selbergekommen-sein dessen, was auch im Neuhei-
dentum als Wahrheit und Liebe lebt, und so muss man ja 
wohl die Worte Rahners auffassen, dann ergäbe sich in der 
Tat eine völlig neue Situation. Eine solche Feststellung 
müsste allerdings konsequenterweise dann auch ungefähr das 
Letzte aller Bemühungen sein. An anderer Stelle sagt Rahner: 
„Aus dem . . . Wesen der Sakramente heraus wäre es in der 
heutigen geistesgeschichtlichen Situation einer säkularisier-
ten Welt sehr wünschenswert und vom dogmatischen Stand-
punkt aus auch möglich, die Sakramente und auch die Eucha-
ristie nicht so sehr als Ereignisse zu interpretieren, in denen 
gewissermaßen punktförmig und von außen das heilschaf-
fende Tun Gottes auf eine sonst gnadenlose und in diesem 
Sinne profane Welt auftrifft, sondern als Ereignisse, in denen 
in zeichenhafter Greifbarkeit und in der Öffentlichkeit der 
Kirche jene Begnadetheit und jene Dynamik auf die absolute 
Zukunft hin in Erscheinung treten, die Gott in seinem allge-
meinen Heilswillen der ganzen Welt in allen Dimensionen 
des menschlichen Lebens eingestiftet hat."23  

Wenn man demnach — überspitzt, aber in der Konsequenz 
liegend — gemeinsam Kaffee trinkt, kann dies eben auch „jene 
Begnadetheit" bewirken, die nach bisheriger Meinung nur 
dem salcramentalen Geschehen eignete. So wird Liturgie ent-
objektiviert. 

Auf diesem Hintergrund verliert natürlich auch das Pries-
tertum seine Bedeutung. Die Forderung nach Interkommu-
nion bereitet auch keine Schwierigkeiten mehr, obwohl kirch-
liche Veranstaltungen nur noch einen untergeordneten Rang 
haben. Und es ist durchaus folgerichtig, wenn K. Rahner an 
anderer Stelle sagt: „. . man darf das Sonntagsgebot nicht so 
empfehlen, als ob es am Sinai als ein für immer geltendes 
göttliches Gebot verkündet worden sei . 

So darf man wohl feststellen: Dies ist ein imponierender 
Heilsgnostizismus, nur hat er m. E. mit dem eigentlichen 
Christentum wenig zu tun. Auf diesem Hintergrund werden 
zweifellos manche modernen Erscheinungen verständlicher. 
Diese mag zwar K. Rahner im einzelnen nicht beabsichtigt 
haben (es gibt sicher noch andere Wurzeln), aber sie liegen 
doch — wenigstens im weiteren Sinne — in der Konzeption sei-
ner Aussagen, da ja Gott diese ganze Welt „in allen Dimen-
sionen des menschlichen Lebens" begnadet hat. Wenn dies 
richtig ist, kann natürlich Liturgie künftig nicht mehr das 
sein, was sie bisher im Verständnis der Kirche war. 

Und wer trotz der bisherigen Darlegungen doch noch 
meint, man täte Karl Rahner Unrecht, der höre ihn noch ein- 

22  K. Rahner, Schriften zur Theologie V (1. Aufl. 1962), S. 17. 
23  K. Rahner, Chancen des Glaubens, Herderbücherei 389, 1971, S. 250. 
24  K. Rahner. Strukturwandel 	S. 102. 

— 392 — 



mal selbst: „Und wer tapfer das Leben annimmt, der hat 
schon, selbst wenn er ein kurzsichtiger, primitiver Positivist 
ist, der scheinbar geduldig bei der Ärmlichkeit des Vorder-
gründigen bleibt, Gott angenommen, so wie er in sich ist, so 
wie er uns gegenüber in Liebe und Freiheit sein will, also als 
den Gott des ewigen Lebens göttlicher Selbstmitteilung ..."25. 

Das Unangenehme bei der Auseinandersetzung mit Karl 
Rahner ist seine Verschleierungstaktik. Er sagt etwas und 
nimmt es dann doch wieder halb zurück. Es ist so als ob er 
sich absichern wollte. Doch ist die Vielzahl der hier und 
anderswo angesprochenen Texte doch kaum dialektisch 
umzuinterpretieren. Sicher war seine Wirkung nicht nur für 
die Studierstuben bestimmt. 

Ein junger Dogmatikprofessor, W. Kasper,26  schrieb 1970: 
„Der Traditionsbruch selbst lässt sich nicht mehr rückgängig 
machen ... Es geht gar nicht mehr um Randfragen und Einzel-
probleme. Gerade die zentralsten Begriffe des Glaubens wie 
Gnade, Sünde, Erlösung, Gott sind heute weitgehend zu 
unverständlichen Worthülsen geworden."27  Spätere Aussagen 
sind nicht so radikal, gehen aber doch in die Richtung der 
dogmatischen Relativierung. Dieser Gelehrte wurde Bischof 
und schließlich Kardinal. Die „Worthülsen" haben ihm jeden-
falls nicht geschadet. Auch andere angesehene Männer mit 
bekannten Namen, die jedenfalls ursprünglich als Qualitäts-
siegel galten, gehörten plötzlich mit zu den innerkirchlichen 
Abbruchkommandos. 

So schrieb A. Kirchgässner als Anregung für den Predi-
ger (!)28: „Die traditionelle Weise, Worte der Überlieferung 
oder selbst zusammengesuchte Worte einem göttlichen ,Du' 
vorzutragen, ist problematisch geworden. Dagegen hilft 
wenig, sich und andere zum Festhalten an der Gebets-Übung 
zu ermahnen. Gebets-Übung ist Einübung in den Versuch, in 
Übereinstimmung zu kommen mit dem, was wir Gottes Wil-
len und Wort nennen. Der Vorgang des Sprechens mit jemand 
kann nur analog und vorsichtig auf das Gottesverhältnis 
angewendet werden. Die wesentliche Zwiesprache' mit Gott 
vollzieht sich im Tun, im Verhalten zu anderen Menschen, 
die uns Gott leibhaft und fassbar darstellen; ..." 

Damit soll es mit der Apologie, der Verteidigung, derer, 
die einen anderen Glauben praktizieren, sein Bewenden 
haben. Man sollte bis zu einem gewissen Grad Verständnis 
für ihre traurige Situation haben, für die sie oft nicht die volle 
Verantwortung tragen. Das heißt aber nicht, dass man die 
volle Wahrheit des katholischen Glaubens verschweigen darf. 
Das heißt erst recht nicht, dass der Priester sich mitschuldig 
machen sollte am unwürdigen Empfang der Heiligen Sakra-
mente. Es verstößt gegen die Liebe dem anderen die Wahrheit 
zu verschweigen! Güte, Milde, Rücksichtnahme dürfen nicht 
zu feiger Anpassung entarten. 

Noch ein Wort zum Wahrheitsbegriff und damit auch zur 
Wahrheit des Glaubens und zur Wahrheit in der Theolo-
gie: 

Die Stellungnahme des Geistes im Anblick des Wirklichen 
vollzieht sich im Urteil. (In gewisser Weise ist schon der rich-
tig gebildete Begriff ein Urteil). Falsche Urteile stimmen 

25  K. Rahner, Schriften zur Theologie V, S. 16. 
26  W. Kasper, Tradition auf dem Prüfstand, in: Bibel im Jahre '70, hrsg. vom 

Kathol. Bibelwerk, Seite 78. 
27  Mehr zu diesem Thema in: Theologisches, Oktober 2001, Sp. 443 ff., „Die 

besondere dogmatische Qualität des Katechismus Romanus." 
28  In: Die Episteln und Evangelien der Sonn- und Festtage, Die Evangelien 5, 

Lesejahr C, Hrsg. H. Kahlefeld/O. Knoch, Stuttgart 1970, S. 46 f. 
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nicht mit der Wirklichkeit überein. Der Anlass zur Unstim-
migkeit kann in der Dunkelheit des Objektes liegen, er kann 
aber auch in der Voreiligkeit und Unaufmerksamkeit des Sub-
jektes gegeben sein, in der Nichtbeachtung von Vorausset-
zungen oder in der Absicht des Sprechenden. Ungeklärte 
oder vereinseitigende philosophische Voraussetzungen wer-
den mehr oder weniger zwangsläufig auch in der theologi-
schen Arbeit zu Fehlinterpretationen führen! Es gibt ein Wis-
sen vor dem Glauben (praeambula fidei), das in dienender 
und vorbereitender Weise als Vernunftwahrheit dem Glauben 
vorausgeht. Es ist klar, dass theologische Aussagen von der 
jeweiligen Beantwortung der philosophischen Vorfragen 
nicht unberührt bleiben. 

Schlimmer ist es, wenn Anmaßung Urteile bildet, welche 
die Voraussetzungen übersteigen. Es können aber auch 
Gefühle und Leidenschaften das Urteil trüben. Der hl. Tho-
mas sagt daher: „In der Hinnahme wie auch in der Ablehnung 
von Meinungen darf sich der Mensch nicht von Liebe oder 
Hass gegen denjenigen, der die Meinung vertritt, sondern 
vielmehr nur von der Gewissheit der Wahrheit leiten las- 
sen.4429 

Vorurteile, die aus Erziehung, Umwelt und Herkommen 
stammen, vor allem aber auch die so genannte Plausibilitäts-
struktur, wie Soziologen sagen, das geistige Klima der Zeit, 
bleiben kaum ohne Einfluss auf Erkenntnis und Beurteilung. 
Fehler im Schlussfolgernden Denken sind eine weitere Irr-
tumsquelle. Wahrheit ist somit auch ein praktisches Problem. 
Zucht und Selbstbeherrschung sind dringend geboten, um 
sich von allem loszuschälen, was nicht durch Vernunfter-
kenntnis und Offenbarung tatsächlich gegeben ist. 

Dabei ist eine wahre Aussage in ihrer bleibenden Wahrheit 
— unter der Voraussetzung des Widerspruchsprinzips 20  stets 
in sich notwendig, eine Feststellung, die auch für die Würde 
und die pflichtgemäße Annahme des Dogmas nicht ohne 
Bedeutung ist. Die wahre Aussage kann in ihrem Inhalt nur 
das sein, was sie tatsächlich ist. Ihre Notwendigkeit ist im 
Gegebenen begründet. Die innere Notwendigkeit ist ein 
Merkmal jeder wahren Aussage. Welch seltsames Missver-
ständnis über die Funktion des Urteils und der im Urteil sich 
kundtuenden Wahrheit liegt vor, wenn man Dogmen auch 
einmal als „holprige Feldwege" (Walter Kasper)3I  bezeich-
nete oder vom „Käfig lateinischer Definitionen" (Walter 
Schrader)32  redete. Auch wurde die Auffassung vertreten, 
Theologie müsse sich jedes Mal neu von Grund auf mit der 
zeitgenössischen Philosophie auseinander setzen. Als ob es 
keine bleibenden vernunftgemäßen Wahrheiten gäbe !33  Eine 
Neubesinnung auf die Voraussetzungen alles wissenschaftli-
chen Arbeitens täte wahrlich dringend Not! 

Das Urteil und jede Form geistiger Verständigung, die ja 
stets in Urteilen vonstatten geht, setzen die ideelle Einheit des 
Allgemeinbegriffes in seiner spezifischen Identität voraus. 
Ohne diese den nur empirisch-individuellen Bereich spren-
gende Allgemeingültigkeit des Begriffes gäbe es keine zwi- 

29  In Metaph. lect. 9. Zit. nach M. Grabmann, Thomas v. Aquin, München 8. 
Aufl. 1949, S. 38. 

30  Vgl. dazu: Die obersten logischen Grundsätze. In: Theologisches, Mai/Juni 
2001, Spalte 270. — Und: Von der analogen Erkenntnis, in: Theologisches, 
Oktober 2001, Spalte 465 ff. 

31  „Kirche und Theologie unter dem Gesetz der Geschichte?", in: Alte Fragen — 
Neue Antworten? Neue Fragen — Alte Antworten?, Würzburg 1967. 

32  „Die ,Fundamentalkatechetik` und ihr pädagogischer Aspekt", in: Existen-
tiale Hermeneutik, Hrsg. Günter Stachel, Köln 1969. 

33  Vgl. die Leserzuschrift von P. Bernhard Zaby, Theologisches, März/April 
2000, Sp. 95 ff., der mit Recht gegen den kirchlichen Traditionsbruch der 
„philosophia perennis" gegenüber Klage führt! 
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schenmenschliche Kommunikation. Ohne die durchhaltende 
Gleichheit geistiger Gehalte, die ihre Intention nicht nur auf 
empirisch-individuelle Objekte richtet und, wo sie dies tut, in 
ihrem Urteil auf Wahrheit zielt, gäbe es, wie schon angedeu-
tet, keine Möglichkeit objektiver Erkenntnis. 

Diese setzt nicht nur die Identität der begrifflichen Ideali-
tät, sondern auch die Identität der Wahrheitsbeziehung vor-
aus. Jede Form des Relativismus jedoch, der für verschiedene 
Subjekte je nach deren Beschaffenheit oder ihrer Stellung 
zum Erkenntnisgegenstand auch verschiedene, sogar verbal 
nicht mehr zu vereinende „Wahrheiten" über dieselbe Sache 
gelten lassen will, leugnet die strenge Identität der Wahrheit. 
Die Berufung auf den Willen zum einen Bekenntnis (so K. 
Rahner!) kann nicht weiterhelfen, denn wie soll einigen, was 
selbst der Einheit erst bedarf? Ein Bekenntnis ohne strenge 
Identität des Inhaltes und wesentlich übereinstimmender 
Interpretation dieses Inhaltes hört im eigentlichen Sinne auf, 
Bekenntnis zu sein, ist nur noch ein Spiel mit Worten. Eine 
solche „Theologie" beschwört den Ruin der kirchlichen 
Gemeinschaft herauf, falls sie nicht entschlossen wieder aus 
dem gläubigen Denken ausgeschieden wird. 

Weder Treueversicherungen zu dem einen Bekenntnis, 
dessen verbindlich erkannter Inhalt erst festgestellt werden 
müsste, noch Willensäußerungen, die ohne sachbestimmte 
Erkenntnis blind und leer bleiben, können vor dieser offenba-
rungsfeindlichen Zersetzung retten. Wer die geistige Anstren-
gung um eine in allen wesentlichen Punkten einstimmige 
Theologie nicht will oder wer die Identität der stets durchhal-
tenden Wahrheit, die zwar in ihrer Erkenntnis vertieft und 
erweitert, aber evidenterweise nie in der Identität und Gültig-
keit des bleibend Richtigen überholt werden kann, aufgibt, 
der zerstört auch die Voraussetzungen jeden vernunftgemä-
ßen Glaubens. Wo nicht mehr der Gegenstand einen für alle 
gültigen Maßstab der Wahrheit darstellt, wird jede Aussage, 
die unzuvereinbarende Systeme zum unaufhebbaren Prinzip 
erklärt, widersinnig. Wenn das, was theologische Lehre sagt, 
nicht mehr zutrifft, hört auf diesem Felde Wahrheit auf. Wenn 
es jedoch zutrifft, kann man nicht gleichzeitig und unter glei-
chen Bedingungen das Gegenteil lehren oder zulassen, dass 
es gelehrt wird. Nicht die sprachliche Gestaltung, nicht das 
Zusammenspiel der Wortgebilde sind entscheidend, sondern 
allein die Wahrheit. 

Theologische Konstruktionen ohne schlüssigen Wahrheits-
anspruch, die „in einer gewissen Fremdheit und gegenseiti-
gen Unaufarbeitbarkeit nebeneinander stehen" (K. Rahner), 
ja deren Übereinstimmung, „die das Bekenntnis meint, gar 
nicht positiv und adäquat durch die Reflexion der einzelnen 
oder einer höheren Instanz festgestellt werden kann" (K. 
Rahner!)34, sollten füglich nicht dem Bereich sachlicher 
Wahrheitserkenntnis zugerechnet werden. 

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

Theologie darf weder nach dem Munde reden, sie tut dies, 
wenn sie einen falschen allgemeinen Heilsoptimismus ver-
kündet, noch hat sie die Aufgabe bloßer Unterhaltung. Wer 
von Modewellen getragen Irriges lehrt, sollte den Mut haben, 
seine Thesen konsequent zu Ende zu denken. Dies beizeiten 
getan, würde manchem vielleicht die Augen öffnen. Die 
kleine Abweichung von der Wahrheit wird in der Radikalität 
zum verschlingenden Abgrund auch und gerade dann, wenn 
dieser Vorgang nicht sofort bemerkt wird. Eine anfänglich 
kleine Abweichung zerstört bereits die Einstimmigkeit und 
Unbedingtheit der Wahrheit, die, auch als dogmatische Wahr-
heit, nur eine sein kann. 

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

Besser ist es, insofern man geirrt hat, sich schlicht zu kor-
rigieren und zur überlieferten katholischen Wahrheit, die man 
gelegentlich als römische Schulmeinung abzuwerten sucht, 
zurückzukehren. Was nützen Appelle an die Redlichkeit, 
wenn die Wörter ihren Sinn verlieren, wenn die zwiespältige 
Aussage pluralistisch zum Prinzip erhoben und jeder greif-
bare Maßstab mit gescheit klingenden Worten vernebelt 
wird? Wer möchte nicht angesichts Dessen, der die ewige 
Wahrheit (Jo 14,6) ist und als Richter wiederkommen wird, 
lieber — um an Platons bzw. Homers Wort anzuknüpfen — als 
Tagelöhner im Reiche der Wahrheit leben, statt als Fürst in 
der Eitelkeit des Nichts? 

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

Deshalb muss sich im Wirrwarr der Meinungen die licht-
volle Wahrheit wieder und wieder, unermüdlich zu Wort mel-
den." 

Ulrich-Paul Lange 

34  K. Rahner, Schisma in der katholischen Kirche?, in: Stimmen der Zeit, Juli 	35  Vgl. dazu meinen Beitrag „Wahrheit in ihrer einstimmigen Unbedingtheit", 
1969, Heft 7. 	 in: Theologisches, März 1999, Spalte 163 ff. 
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KLAUS M. BECKER 

„Die Kreuzzüge waren keine »Aktion« sondern eine »Reaktion«" 
Oder die immanente Aggression des Islam — Eine kurze Skizze 

Vorweg sei damit nicht gesagt, dass jede Handlung der 
Kreuzfahrer oder anderer, die Geschichte gemacht haben, in 
concreto moralisch zu rechtfertigen war. So gehört sicher zu 
den größten und tragischsten Torheiten europäischer 
Geschichte — freilich nicht auf die Muslime bezogen — die 
Plünderung und Zerstörung Konstantinopels im Jahre 1203/ 
1204 nebst Errichtung des lateinischen Kaisertums und die 
„Kolonialisierung" Griechenlands vor allem durch die Vene-
tianer und Katalanen (Dauer bis 1261) am Ende des IV. 
Kreuzzugs, auch wenn die Byzantiner ihrerseits Anlass zum 
Ärger geboten hatten. Das bleibt immer noch eines der 
wesentlichen Traumata, die die Beziehungen zwischen Ost-
und Westkirche belasten. Vielfaches unkluges und aus unge-
ordneter Leidenschaft resultierendes Verhalten der Kreuzfah-
rer auch den Muslimen gegenüber ist keineswegs einfach zu 
entschuldigen. Dies scheint mir aber nicht auf das Konto 
„Kreuzzüge" zu gehen, sondern auf das Konto der gefallenen 
menschlichen Natur, der zur Folge kriegerische Auseinander-
setzungen immer mehr als nur harmlose „Kollateralschäden" 
verursachen. 

Zur Begründung der These, dass die Kreuzzüge keine 
Aktion sondern eine Reaktion waren, ein skizzenhafter 
Überblick über die Geschichte der Ausbreitung des Islam. 
1. Mohammed (571-632, gestorben in Medina) hatte als 
Kaufmann jüdisches und christliches Gedankengut kennen-
gelernt, letzteres in häretischer Fassung nämlich aus der Per-
spektive von Nestorianern und Doketen. Unzufrieden mit der 
politischen und moralischen Verwirrung seiner Landsleute, 
mit den ewigen Stammesfehden, sammelte er einen Kreis von 
Gefährten um sich, schulte sie im Glauben an einen einzigen, 
transzendenten Gott Allah, dessen Wille — und dann auch der 
seines „Propheten" — in striktem Gehorsam zu erfüllen ist. 
Mohammeds „Theologie" ist von vornherein absolut poli-
tisch. Mit seinen Gefährten eroberte er kriegerisch und mit 
Gewalt 630 Mekka und „reinigte" die Kaaba von den bis 
dahin dort geübten Kulten. Er behauptet, die Kaaba sei der 
Ort des wahren Ein-Gott-Kultes von Abraham gewesen, den 
er, Mohammed, wiederherstellen wolle und solle. Mit der 
Eroberung Mekkas war ganz Arabien ihm politisch und stra-
tegisch untertan. Noch vor seinem Tode begann er einen wei-
teren Eroberungsfeldzug gegen das christliche Syrien. Unter 
seinem 1. Nachfolger (= „Kalifen" oder nach älterer Schreib-
weise „Chalifen") Abu Bekr (Kalif 632-634), Schwiegerva-
ter Mohammeds, entstand der Koran, der später durch über-
lieferte Aussprüche Mohammeds ergänzt wurde (Sunna). Das 
führte zur Spaltung des Islam in zwei Gruppen, die Sunniten, 
d. h. die sich auf Abu Bekr als rechtmäßigen Kalifen berufen-
den „Gläubigen" und die Schiiten, die Abu Bekr nebst Sunna 
ablehnten und als einzig rechtmäßigen Kalifen Ah, den 
Schwiegersohn Mohammeds anerkannten. 

2. Auf Abu Bekr folgt als Kalif der Sunniten Omar (634— 
644). Er festigt die Herrschaft auf der ganzen arabischen 
Halbinsel, schlägt die letzten Widerstände in Syrien nieder, 
zerstört das neupersische und inzwischen weitgehend christ-
liche Reich der Sassaniden, gründet die Handelsstadt Basra 
am Schat-el Arab, erobert gewaltsam das ganze, inzwischen 
christliche Ägypten (Ursprungsland des Mönchtums), erobert 
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und zerstört dort die christliche Kulturmetropole Alexandrien 
(641), gründet die neue Hauptstadt Kairo. Dass er 637 
„kampflos" Jerusalem einnimmt, ändert nichts an der Tatsa-
che, dass in der Folge die dort lebende Christenheit zu Bür-
gern zweiter Klasse degradiert werden. (Frühestens zu die-
sem Zeitpunkt, d. h. mit dieser islamischen Einnahme Jerusa-
lems, möglicher Weise aber auch erst später, entsteht die 
Legende von der dort erfolgten „Himmelfahrt" Mohammeds. 
Zu seinen Lebzeiten war Mohammed sicher nicht mehr nach 
seiner „Berufung" zum Propheten in der heiligen Stadt. Die 
Legende verfolgt das Ziel, Jerusalem zu einem Schwerpunkt 
des Islam zu machen.) 

3. Auf Omar folgt Othman oder Osman (644-656), der 
systematisch von Kairo aus mit Feuer und Schwert ganz 
Nordafrika erobert, d. h. den gesamten christlich-römischen 
Kulturraum (Eroberung und Zerstörung Karthagos), der nach 
einer anfänglichen, sich über Jahrzehnte hinziehenden Aus-
beute schließlich mehr und mehr versandet. Osman entwi-
ckelt auch einen Appetit auf den Mittelmeerraum und erobert 
Tripolis, Zypern und Rhodos, wird aber bei einem Aufstand 
in Medina erschlagen. 

4. 656 folgt als Kalif Ah, der Schwiegersohn Moham-
meds. Ihm tritt von Syrien ausgehend Muawija entgegen, der 
das Kalifat für sich beansprucht. Es kommt zu blutigen Bür-
gerkriegen, deren „kollaterale" Opfer vor allem Christen 
sind. Ah i wird schließlich 661 ermordet. Und des Kalifats 
bemächtigen sich die Ommaijaden, genannt nach einem Ver-
wandten des Propheten namens Ommaija. Der erste Kalif aus 
dieser Reihe ist: 

5. Muawija I, Urenkel des Ommaija (661-680). Er verlegt 
die Hauptstadt des Kalifats nach (dem ehemals christlichen) 
Damaskus. Mit mehr oder minder starker Repression werden 
die unterworfenen ehemals christlichen Gebiete im nunmehr 
islamischen Herrschaftsbereich gefestigt. 

6. Um 700 unterwirft der Ommaijadenfeldherr Musa blu-
tig die restlichen christlichen Widerstände in Nordafrika bis 
zum Atlantik. 697 wird Karthago zum zweiten Mal zerstört, 
viele Christen umgebracht. Von Nordafrika aus setzt Tank, 
ein Unterfeldherr des Musa, nach Spanien über am nach ihm 
benannten Dschebel (= Gibel)-al-Tarik (Gibraltar). Dass er 
von einem westgotischen Grafen namens Julian zur Hilfe 
gerufen worden sei, ist historisch falsch und beruht auf einer 
muslimischen Legende. Tank zerstört 711 mit der Schlacht 
von Jeres de la Frontera in der Nähe von Cadiz das spanische 
Westgotenreich. Spanien wird eine Provinz des Kalifats von 
Damaskus. Das gewaltsame Vordringen der Muslime wird 
erst 732 durch Karl Martel in der Schlacht von Tours und Poi-
tiers gestoppt. 

7. Unter den Ommaijaden erreicht das islamische Groß-
reich seine größte Ausdehnung. Um 750 sind mehr als zwei 
Drittel der ehemals christlichen Völker vom Islam unterjocht. 
Die Herrschaft reicht vom Indus bis Syrien, dem Libanon und 
Palästina, von Ägypten und dem Nordsudan bis zum Atlan-
tik, von der Sahara bis Südfrankreich; ferner gehören die 
Inseln des Mittelmeeres dazu: Sardinien, Corsica und die 
Balearen. Der Halbmond (= das sichelförmige Schwert 
Mohammeds) bestimmt eine Kultur mit folgenden Kennzei-
chen: a) Religion, Gesellschaft und Politik sind eine untrenn- 
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bare Einheit („Scharia" als totale Reglementierung des priva-
ten und gesellschaftlichen Lebens). b) Juden und Christen 
sind keineswegs gleichberechtigt, aber mehr oder minder 
„geduldet", weil sie an einen transzendenten Gott glauben. c) 
Der wirtschaftliche und kulturelle Wohlstand nutzt die der 
voraufgegangenen römisch-hellenistische Zivilisation bis 
zum Exzess aus, ohne ökologische Rücksichten. d) Zur 
Sozialstruktur gehört wesentlich die Sklaverei; die Frau ist in 
keiner Weise dem Manne gleichwertig (und in manchen 
Linien des Islam hat sie keine Seele). e) Die Ehe- und Fami-
lienmoral sieht so aus: Der Mann darf sich vor der Ehe prinzi-
piell alle Eskapaden erlauben (ggf. auch gleichgeschlechtli-
cher Art), was jedoch in einzelnen Staaten ein wenig einge-
schränkt ist.' Die Frau ist dem Mann absolut hörig, soll aber 
von ihm großmütig als die Mutter seiner Kinder, vor allem 
seiner Söhne, geschützt und geehrt werden. f) Weitere ethi-
sche Charakteristika sind u. a.: Der Muslim soll listig sein 
und darf ggf. den Nichtmuslim belügen, er darf auch — und 
das ist je nach variabler Interpretation des Koran erlaubt bis 
befohlen — Ungläubige töten. Im übrigen soll er großmütig 
sein. 

8. Der Ommaijade Abderrahmann I. verlegte 755 die 
Hauptstadt seines Kalifats nach Cördoba, weil er dorthin 
geflohen war aufgrund des Aufstands einer anderen Nach-
kommenslinie des Propheten, der sogen. Abbasiden, die 
ihrerseits sämtliche Ommaijaden, deren sie habhaft wurden, 
ermordet hatten. Die Abbasiden, genannt nach Abul Abbas, 
einem Nachfahre eines Onkels des Propheten, verlegen das 
Zentrum des von ihnen geführten Kalifats nach Bagdad. Dort 
herrschen sie bis 1258. Fortan ist das muslimische Großreich 
gespalten in zwei Kalifate: Cördoba und Bagdad. 

9. Die Entwicklung im Kalifat von Cordoba: Mit einer 
gewissen Großmut — Toleranz kennt des Islam nach dem 
Koran nicht2 — wird den Christen in Spanien (wie im Libanon 
und Palästina) unter erheblichen Einschränkungen zunächst 
die Ausübung ihrer Religion gestattet. Sie sind aber Bürger 
zweiter Klasse. Unter den Kalifen Abderrahman II. und 
Mohammed I. kommt es im 9. Jahrhundert zu blutigen Chris-
tenverfolgungen in Spanien (Massenhinrichtungen um 850, 
Martyrium der hll. Eulogius, Kolumba, Pomposius usw.) 
Gleichzeitig und im folgenden 10. Jahrhundert erreicht das 
Kalifat von Cördoba seine höchste kulturelle Blüte u. a. mit 
der wissenschaftlichen Rezeption der griechischen Philoso-
phie unter den Kalifen Abderrahman III. und Hakem II. 
Gleichzeitig entwickelt das Kalifat seine kriegerischen 
Bemühungen um Niederschlagung der von Asturien und spä-
ter von Leön ausgehenden Reconquista, die bereits mit den 
Karolingern begonnen hatte. Dass der Abbaside Harun al 
Raschid Karl d. Gr. den Schlüssel von Jerusalem zur Krönung 
800 übergab, war weniger ein Wohlwollen den Christen 
gegenüber als vielmehr sein Bemühen, den Kaiser, der weit 
entfernt war, als Bundesgenossen gegen das Kalifat der 

Häufig haben mir führende Unternehmer und Geschäftsleute berichtet, dass 
hierzulande Handelsverträge mit hochrangigen, offiziellen Vertretern aus mus-
limischen Staaten nur zustande kommen, wenn man ihnen einen üppigen Ser-
vice an Hetären und Lustknaben während ihres Verhandlungsaufenthalts 
garantiert. 

2 Da ich Ende der 60er Jahre gebeten wurde, einen erwachsenen Muslim zur 
Taufe zu führen, welchen ich mit einer zweijährigen Katechese vorbereitet 
habe, musste ich mich näher mit dem Koran befassen unter Konsultation von 
Fachleuten der Arabistik und Islamwissenschaft. Ich erhielt u.a. die Auskunft, 
der Koran dürfe nach offizieller muslimischer Lehre (der unterschiedlichsten 
Schulen Kairo, Medina, Qon etc.) nicht übersetzt werden; man darf ihn nur 
auf Arabisch lesen. Meine Informationen diesbezüglich habe ich also von 
Fachleuten, zu denen ich selbst nicht gehöre, folglich: relata refero. 
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Ommaijaden von Cördoba zu gewinnen, gegen welches Karl 
bereits von Nordspanien und Katalonien aus kämpfte. 

10. Die Reconquista (= Rückeroberung) zunächst Spa-
niens ist der Ursprung der Kreuzzüge. Die in Palästina inzwi-
schen regierenden Fatimiden, vor allem aber die aus dem 
Kaukasus vordringenden türkisch islamischen Seldschucken 
drangsalierten nach ihrer Eroberung Jerusalems 1070 die 
christlichen Pilger und verschleppten viele von ihnen in die 
Sklaverei. Da rief Papst Urban II. (1088-1099) auf den Syn-
oden von Piacenza und Clermont (1095) die abendländischen 
Fürsten und Ritter auf, die Christenheit im Heiligen Land zu 
verteidigen, und die Zugangswege zu den heiligen Stätten zu 
sichern. Auch das Byzantinische Kaiserreich geriet zuneh-
mend in Bedrängnis, weil die Seldschucken das alte christli-
che Kernland Kleinasien Schritt für Schritt kriegerisch zu 
erobern begannen. Vom 11. bis zum 13. Jahrhundert haben 
sie sich schließlich ganz Kleinasien unterworfen und das 
Christentum weitgehend verdrängt, Bistümer vernichtet, Kir-
chen niedergerissen oder in Moscheen umgewandelt, kurzum 
eine tausendjährige christliche Kultur gewaltsam zerstört. Im 
14. und 15. Jahrhundert setzten sie zum Balkan über. 1453 
erstürmen sie Konstantinopel, metzeln einen Großteil der 
christlichen Bevölkerung nieder, verwandeln die altehrwür-
dige und größte Kirche der Christenheit, Schauplatz zahlrei-
cher Konzilien, in eine Moschee: die Hagia Sophia. 1461 ist 
die ganze Balkanhalbinsel nach blutigen Kämpfen unterwor-
fen. Sie wird systematisch islamisiert. 1521 fällt Belgrad, 
1526 dringen die Türken in Ungarn ein. 1529 stehen sie erst-
mals vor Wien. Selim II. (1566-77) erobert das venetianische 
Zypern. Die Seeschlacht von Lepanto (7. 10. 1571) bremst 
vorerst ein weiteres Vordringen. Eine Wende und vorläufige 
Entwarnung bezüglich der bereits vom Propheten gegebenen 
Aufforderung, „die fruchtbaren Oasen des Westens" zu 
erstreben, liefert erst die vernichtende Niederlage der Türken 
in der Schlacht vom Kahlen Berg vor Wien am 12. 9. 1683 
dank der großen Bemühungen des sei. Papstes Innozens XI. 
Danach folgen einige Rückeroberungen auf dem Balkan 
unter den Habsburgern. 

11. Die hll. Petrus Nolaskus und Raimund von Periafort 
gründeten 1218/1222 den Orden der Mercedarier, den Bettel-
orden verwandt, zum Loskauf der Gefangenen, d. h. der in 
muslimische Sklaverei geratenen Christen. Der hl. Antonius 
von Padua, Regularkleriker des hl. Vinzens, war tief erschüt-
tert als er die Leichen einiger Franziskaner sah, die vom hl. 
Franziskus nach Marokko geschickt, dort grausam gemartert 
worden waren und nach Europa zurückgebracht wurden. So 
entschloss er sich 1220, selbst Franziskaner zu werden und 
nach Marokko als Missionar zu gehen. Daraus wurde freilich 
nichts, weil der Heilige von Franz von Assisi mit der Bildung 
der ersten franziskanischen Hochschule betraut wurde. Dass 
Franz von Assisi selbst unbehelligt mit dem Sultan hat reden 
können und heil zurückkam, hat sicher mit seinem außeror-
dentlichen Charisma zu tun. Äußerst kühn hatte er den Sultan 
zu einer gemeinsamen Feuerprobe mit den islamischen 
Schriftgelehrten und Muftis aufgefordert, um so zu prüfen, 
welcher der wahre Gott sei. Das jedoch schien der Umgebung 
des Sultan, den befragten Schriftgelehrten und Muftis zu ris-
kant. Jedenfalls vermochten die bald darauf von Franziskus 
nach Marokko entsandten Schüler, aller persönlichen Heilig-
keit zum Trotz, nichts weiter als das Martyrium zu erlangen 
(was freilich heilsgeschichtlich von höchster Bedeutung ist). 

12. Die Geschichte der einzelnen Kreuzzüge soll hier nicht 
eigens aufgeführt werden, man kann sie in jedem einschlägi-
gen Geschichtsbuch nachlesen. Man muss festhalten: Kriege- 
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rische Auseinandersetzungen bleiben erfahrungsgemäß auf 
keiner Seite frei von Handlungen, die im einzelnen nicht zu 
rechtfertigen sind und ungeordneter menschlicher Leiden-
schaft entspringen. Die Kirche hat jedoch nie das Naturrecht 
auf Selbstverteidigung und in der Folge auch die Lehre vom 
„gerechten Krieg" verworfen. In bestimmten historischen 
Momenten hat sie aufgrund klarer dogmatischer und moral-
theologischer Prinzipien die Wahrnahme des Selbstverteidi-
gungsrechts bewusst gefordert. So haben viele große Heilige 
in der strittigen Zeit vom 10. bis zum 17. Jahrhundert nach 
Abwägung aller zur Verfügung stehender Gesichtspunkte den 
Angriff des Islam als zwingenden Grund angesehen, die 
Christenheit mit Waffengewalt zu verteidigen. (Vgl. auch die 
entsprechenden Aussagen im Katechismus der Katholischen 
Kirche). Zur Bewertung des Islam sei auf die einschlägigen 
Passagen von Johannes Paul II. in seinem Buch: "Die 
Schwelle der Hoffnung überschreiten" (u. a. als Taschenbuch. 
60413 bei Lübbe) verwiesen.3  

Fasst man diese Fakten zusammen, wird man schwerlich 
zu der Überzeugung kommen können, dass der Islam nicht 
kriegerisch sei gegenüber allen außenstehenden „Ungläubi-
gen". Theoretisch mag er friedlich sein bzgl. derer, die ihn 
annehmen. In der Praxis sieht das — wie die Geschichte zeigt 
— auch etwas anders aus. Innerhalb des Gesamtphänomens 
Islam gibt es zweifellos mannigfache Varianten und Interpre-
tationsmöglichkeiten des Systems. Man muss aber gewisser-
maßen den gemeinsamen Nenner der unterschiedlichen 
Gruppen und Tendenzen sehen, und der ist letztlich von 
Mohammed selbst bestimmt. Die Aggressivität des Islam hat 
ihre Wurzeln im System und wurde vom Gründer der Reli-
gion Mohammed selbst praktiziert mit der Eroberung Mek-
kas und seinem Feldzug nach Syrien. Die Tatsache, dass die 
Scharia als ehernes Gesetz und als Reglement des ganzen pri- 

3  Anmerkung des Hrsg.: Die euphemistische Deutung des Islam durch das II. 
Vatik. Konzil und danach ist m. E. einseitig und verharmlosend. Auch in unse-
rer eigenen Lebenszeit wurden und werden Millionen Christen in muslimi-
schen Staaten drangsaliert, ermordet, vertrieben und verklavt. Und das ist 
leicht nachprüfbar! Die Aussagen des Koran sind absolut Christentums-feind-
lich! 

vaten und gesellschaftlichen Lebens in den einzelnen musli-
mischen Staaten unterschiedlich streng gehandhabt wird, 
spricht nicht gegen ihren militanten Tenor, sondern beweist 
nur die allgemein menschliche Tendenz zu einem gewissen 
Laxismus, dem auch der Islam nicht entgeht. Andererseits ist 
der in westlichen Kreisen beliebte Hinweis auf den überaus 
friedliebenden islamischen Sufismus kein stichhaltiges Argu-
ment für sogenannte islamische Toleranz. Die Sufi sind welt-
abgewandte Mystiker, stark beeinflusst von gnostisch-christ-
lichem Gedankengut. Innerhalb des Islam gelten sie als mehr 
oder minder häretische Sekte. Ihre zweifellos hohe Geistig-
keit hat weder in der Geschichte noch in der Gegenwart 
irgendeine gesellschaftliche oder politische Relevanz. Ihr 
Einfluss war stets wesentlich geringer als etwa der des 
Mönchtums im Abendland. Ähnliches gilt von den Derwi-
schen, religiösen Bettlern. Die aufklärerische Idee der Ring-
parabel in Lessings Nathan von einem Dialog auf dieser 
Basis der Toleranz greift in der Praxis nicht. 

Hier geht es nicht darum, die historische und zeitgenössi-
sche Schuld von Christen oder Versäumnisse zu relativieren 
oder gar zu ignorieren. Solche Schuld aber findet keine 
Rechtfertigung aus dem Wesen des Christentums. Anderer-
seits ist deutlich festzuhalten, dass bereits das Konzil von 
Vienne (1311/12) und zahlreiche spätere Synoden (z. B. 
Mantua 1495) mit Nachdruck Lehrstühle für Islamkunde 
gefordert haben, was an den Universitäten von Paris, Oxford, 
Bologna und Salamanca schon früh verwirklicht worden ist. 
Pius XI. errichtete 1925 ein eigenes Päpstliches Institut für 
Islamkunde in Rom. Falsch ist also die These, man habe sich 
im Westen nie um eine nähere Kenntnis bemüht. Große mit-
telalterliche Theologen beweisen das Gegenteil: Petrus Vene-
rabilis, Ramön Llul, Raimondo Martini, Ricaldo da Monte-
croce. Vor allem die Franziskaner haben sich stets intensiv 
damit befasst. Nicht zuletzt ist auch Thomas von Aquin zu 
erwähnen mit seiner Summa contra gentes. Nikolaus von Cues 
hat sich ebenfalls ernsthaft mit der Thematik beschäftigt. 
Anschrift des Autors: Msgr. Dr. Klaus M. Becker 

Am Kreuztor 8, 48147 Münster 

ALFRED SCHICKEL 

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft 
Was sich die Großen der Geschichte einst gegenseitig schenkten — Interessante Archivfunde 

Die Türen zu den Dokumentenlagern in den Staats- und Pri-
vatarchiven sind für den Geschichtsforscher oft wie Tore in 
eine andere Welt. Wo zwar kein Leben mehr pulst und auch 
die Zeit stille steht, aber sich viele Größen der Geschichte 
erst von ihrer „menschlichen Seite" erkennen lassen. 

Etwa beim Durchsehen ihrer archivierten Korresponden-
zen. Wenn man da liest, was der „Substituto" der „Segreteria 
di Stato di Sua Santita" am 2. November 1944 „His Excel-
lency The Personal Representative of the President of the 
United States to His Holiness the Pope" geschrieben hat. 
Nämlich, dass „Seine Heiligkeit Papst Pius XII. die Güte hat-
ten", für den Präsidenten der Vereinigten Staaten einen „kom-
pletten Satz der sehr raren Vatikanischen Briefmarken" (,a 
complete set of the very rare stamps postai of Vatican') bereit 
stellen zu lassen — und man schließlich an der Unterschrift 
einen nachmals weltbekannten Namen erkennt: „J. B. Mon- 
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tini". Damals noch „Untersekretär" im Staatssekretariat des 
Heiligen Stuhles, von 1954 bis 1963 Erzbischof von Mailand 
und am 21. Juni 1963 bekanntlich zum Nachfolger von Papst 
Johannes XXIII. gewählt, dessen Zweites Vatikanisches Kon-
zil er als Papst Paul VI. zu Ende führte. Als ob US-Präsident 
Roosevelt schon 1944 diese Karriere des damaligen Substitu-
ten im Vatikan voraus geahnt hätte, bedankte er sich (,many 
thanks for your courtesy`) am 16. Dezember in einem persön-
lichen Brief beim „Dear Monsignor Montini" für „diese 
Briefmarken, die eine kostbare Ergänzung" für seine Samm-
lung gewesen seien (,These stamps are a treasured addition to 
my collection'). Immerhin ist es äußerst ungewöhnlich und 
vom diplomatischen Protokoll ganz und gar nicht vorgese-
hen, dass ein Staatsoberhaupt mit einem subalternen Regie-
rungsmitglied eines anderen Staates in Briefverkehr tritt und 
die Schreiben persönlich abzeichnet. In diesem Falle noch 
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mehr, da es damals zwischen den USA und dem Heiligen 
Stuhl noch gar keine diplomatischen Beziehungen gab, son-
dern in der Person des ehemaligen Stahlindustriellen Myron 
C. Taylor nur ein „Persönlicher Vertreter" des Präsidenten in 
Rom residierte. Die strikte Trennung von Kirche und Staat in 
den Vereinigten Staaten erlaubte bis dahin keine offizielle 
Anerkennung des Heiligen Stuhls als souveränen Staat. Ein 
solcher Akt hätte nach damals in den USA vorherrschender 
Meinung „eine Bevorzugung der katholischen Kirche" 
bedeutet. Da aber Präsident Roosevelt nach Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs größten Wert auf Kontakt mit dem Papst 
(„dem best informierten Mann der Welt") legte, bat er seinen 
persönlichen Freund Myron C. Taylor, ihn gleichsam „ehren-
amtlich" bei Pius XII. zu vertreten. Eine Besoldung war 
wegen der erwähnten fehlenden diplomatischen Beziehungen 
zwischen Washington und Rom nicht möglich und konnte 
auch vom Präsidenten nicht erwirkt werden. Der wohl situ-
ierte Taylor war allerdings auch auf eine staatliche Bezahlung 
nicht angewiesen, sondern fühlte sich bereits durch seinen 
klangvollen Titel „ausreichend honoriert". Einem römischen 
Prälaten bekannte er ein Mal, dass seine „Titulatur so lang" 
sei „wie die Messen im Petersdom", die er so sehr liebe. Tat-
sächlich konnten dem episkopalen Christen Taylor die feierli-
chen Hochämter nie zu lang werden, so gern mochte er die 
katholische Liturgie. Ein besonderes Erlebnis war ihm stets 
eine „Mass pontifical" mit „feierlichem Einzug des Heiligen 
Vaters" und abschließendem „Apostolischen Segen Urbi et 
Orbi", wie er einem Freund ein Mal schrieb. Selbstverständ-
lich fand er auch Gefallen am gepflegten Umgang an der 
Kurie und hielt sich penibel an die päpstliche Hofetikette. 

Das wussten auch die damals (1944) an der Italienfront 
kommandierenden Generäle Mark Clark und Hume zu schät- 

zen, die Myron C. Taylor bemühten, um an die begehrten 
Vatikan-Briefmarken heran zu kommen. Die gewünschte Pri-
vataudienz bei Pius XII. hatte er ihnen bereits vermitteln kön-
nen und damit zu einer Auszeichnung verholfen. Nun fehlten 
ihnen nur noch die „very rare stamps of Vatican" für ihre 
„stamp collection" zuhause. Präsident Roosevelts „Personal 
Representative to His Holiness the Pope" konnte auch diesen 
Wunsch erfüllen und „two sets very beautifully presented" 
bei „His Excellency E. P. Galeazzi" besorgen. Die erwiese-
nen Aufmerksamkeiten des Vatikans blieben nicht ohne Wir-
kung. Sowohl Präsident Roosevelt als auch seine siegreichen 
Generäle verschlossen sich in der Folge nicht den Bitten des 
Papstes, für die vom Krieg heimgesuchte Bevölkerung drin-
gend benötigte Lebensmittel zur Verfügung zu stellen und 
nach Möglichkeit auch bei den Kampfhandlungen Rücksicht 
auf sakrale Bauten zu nehmen. Die Zerstörung des altehrwür-
digen Benediktinerklosters auf dem Monte Cassino im 
Februar 1944 sollte sich in keiner Form mehr fortsetzen und 
auch auf weitere Städtebombardements in Italien verzichtet 
werden. Auch die Umstände des geplanten Kriegsendes mit 
Deutschland fanden sich als Gesprächsthema auf der 
Wunschliste des Papstes. 

Wie nachträglich festgestellt werden kann, blieben diese 
Anliegen keine angehörten Wünsche, sondern erfuhren ent-
sprechende Berücksichtigung. Sicher hatten daran auch sol-
che Gesten ihren Anteil, wie sie von Montini und Taylor ver-
mittelt wurden. Denn auch bei den Großen dieser Welt gilt 
der Satz menschlicher Erfahrung: „Kleine Geschenke erhal-
ten die Freundschaft" — beim Empfang von Vatikan-Brief-
marken auf alle Fälle. 
Anschrift des Autors: Dr. Alfred Schicke! 

Ortsstraße 5, 85110 Dunsdorf 

GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

„Es bedarf einer gewissen Einsamkeit, um Ihn zu sehen. . ." 
Erinnerung an einen Mann, der mit Pius X. Kaffee getrunken hat 

Wer kann sich schon rühmen, mit einem Heiligen Kaffee 
getrunken zu haben? Noch dazu mit einem Heiligen, der ganz 
und gar nicht legendär, sondern nach seinem Tode, welcher 
kaum neunzig Jahre zurückliegt, gemäß den strengen Regeln 
des alten Kirchenrechts zur Ehre der Altäre erhoben und mit 
einem alljährlich wiederkehrenden Gedächtnistag ausge-
zeichnet worden ist? Ich spreche von Giuseppe Sarto, der 
nach seiner am vierten August 1903 erfolgten Wahl zum 
zweihundertachtundfünfzigsten Nachfolger des Apostelfürs-
ten Petrus sich Pius X. nannte. 

Ein geborener Österreicher als Papst 
Nicht ich selbst bin diesem Papst persönlich begegnet, der als 
österreichischer Staatsbürger geboren worden ist — seine Hei-
mat gehörte, als er 1835 das Licht der Welt erblickte, zu den 
italienischen Besitzungen der Habsburger, zum so genannten 
Lombardisch-Venezianischen Königreich. Die ersten dreißig 
Jahre seines Lebens, die bekanntlich den Menschen am ent-
schiedensten prägen, ist Giuseppe Sarto Österreicher gewe-
sen; und sein Bruder Angelo diente während des Krieges 
1866 sogar in der österreichischen Armee. Bedeutsamer noch 
ist die Tatsache, dass Pius X. am zwanzigsten Mai 1909 den 
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einzigen Österreicher unter den Heiligen des 19. Jahrhun-
derts kanonisiert und ausdrücklich zum Patron der Hauptstadt 
Wien erhoben hat: Clemens Maria Hofbauer, den Freund 
Friedrich Schlegels, Joseph von Eichendorffs und anderer 
Geister der Romantik. 

Und klingt nicht wie ein Echo des Hofbauer'schen Stre-
bens, was Pius X. in seinem Brief an den Wiener Gralbund, 
eine betont katholische Schriftstellergruppe, am sechzehnten 
Februar 1911 ohne Wenn und Aber feststellt: dass das katho-
lische Christentum, „die Religion, welche die gesamte Kultur 
hervorgebracht hat, den gesamten Menschen erfassen und das 
gesamte Leben beherrschen soll" — was man ihm als „Integra-
lismus" angekreidet hat? 

Wie hätte ich mit diesem Papst zusammentreffen können, 
der genau in jenem weltkriegsschwangeren Hochsommer 
1914 gestorben ist, in den die Geburt meiner Mutter fällt? 
Dennoch ist mir der 1954 heilig gesprochene Pontifex in 
hohem Maße gegenwärtig, und dies beinahe schon seit Kin-
dertagen. Als ich noch die Schule besuchte, anno Domini 
1954, wurde er von Pius XII. kanonisiert, und daran kann ich 
mich gut erinnern. Und nicht minder gut habe ich im 
Gedächtnis behalten, dass in den fünfziger Jahren ein verhält- 
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nismäßig alter, aber überaus rüstiger und geisteswacher Mann 
lebte, der, als er selbst jung gewesen, mit Giuseppe Sarto, 
dem zum Patriarchen von Venedig und Kardinal aufgestiege-
nen Häuslersohn gemeinsam Kaffee getrunken hat. Die Bege-
benheit ereignete sich wenige Monate vor Sartos Erhebung 
auf die cathedra Petri. Der Mann, von dem ich dies erfahren 
habe, hätte mein Großvater sein können. Er war geborener 
Venezianer und jahrzehntelang in diplomatischen Diensten 
tätig gewesen. Überdies war er der stolze Vater mehrerer bild-
schöner Töchter. Auch einige witzige und urbane, heute fast 
vergessene Bücher hatte der welterfahrene, weitgereiste 
Grandseigneur geschrieben, als ich ihn kennen lernte. 

Was ich von Daniele Vare — dies ist sein bürgerlicher 
Name — vor vielen Jahren vernommen habe, ist ganz gewiss 
nicht geeignet, Theologen, Kirchenhistorikern und Hagiogra-
phen neue, wissenschaftlich bedeutsame Fingerzeige zu ver-
mitteln. Wenn ich es dennoch festhalte, dann einfach deshalb, 
weil diese Episode meine Vorstellungskraft fesselt. Sogar 
anekdotische Winzigkeiten können, wenn ein Augenzeuge 
sie überliefert, uns etwas von jenen „Wonnen des Konkreten" 
genießen lassen, die schon Leibniz als Labsal empfand, wenn 
er von seinen metaphysischen und mathematischen Studien 
gelegentlich dazu überging, in pergamentenen Kaiserchroni-
ken zu blättern oder vergilbte Lehensurkunden zu entziffern. 
Vielleicht hat sich mir die auf den ersten Blick belanglos 
scheinende Begebenheit deshalb so nachdrücklich einge-
prägt, dass ich bisweilen beinahe wähne, sie selbst erlebt zu 
haben, weil ich, wie alle Wiener, ein passionierter Kaffeetrin-
ker bin und von jeher dieses anregende Getränk eigenhändig 
zuzubereiten pflege, so wie es auch Pius X. zu tun gewohnt 
war. 

Ein in Rom lebender Freund von mir — so erzählte Daniele 
Vare — hatte mich gebeten, ihm eine bestimmte Auskunft über 
kirchliche Dinge zu verschaffen. Worum es genau ging, habe 
ich vergessen. Eingedenk dieses Auftrags, machte ich mich, 
wieder einmal in Venedig zu Besuch, auf den Weg zum 
Palazzo des Patriarchen, der neben dem St.-Markus-Dom 
steht. Ahnungslos, mit wem ich dort sprechen sollte, 
erstaunte ich nicht wenig, als mir, nachdem ich die Glocke an 
der Pforte geläutet hatte, der Kardinal Giuseppe Sarto höchst-
persönlich die Tür öffnete. In der linken Hand hielt er einen 
jener großen Federfächer mit hölzernem Griff, die einst ita-
lienische Köche dazu gebrauchten, um die im Küchenherd 
glosenden Kohlen anzufachen. Er sei gerade dabei, Kaffee zu 
sieden, sagte der Kirchenfürst, um die freundliche Frage 
anzufügen, ob auch ich eine Tasse trinken wolle. 

Heilige Verschwendung 
Kardinal Sarto kannte mich kaum, während ich ihn, wie sich 
von selbst versteht, schon zu wiederholten Malen gesehen 
hatte, als Zelebranten in festlichen Messen an hohen Feierta-
gen, aber auch draußen auf der Piazza, wenn er zu den Proku-
ratien oder zum Campanile eilte, der kurz zuvor eingestürzt 
war und nun sorgfältig nach alten Plänen wieder aufgebaut 
wurde. Noch mehr jedoch kannte ich den zum Kirchenfürsten 
aufgestiegenen Sohn kleiner Leute vom Hörensagen. Längst 
hatte sich bei uns herumgesprochen, dass des Bischofs 
„Mensa", das heißt die von ihm vierteljährlich bezogenen 
Einkünfte aus seiner Pfründe, nie länger als drei Wochen vor-
hielt, weil er so gut wie alles Armen, Bedürftigen oder wohl-
tätigen Stiftungen überließ. Aus Sparsamkeit trug er die 
Gewänder seines Vorgängers. So wie er seinen leiblichen 
Schwestern anriet, nichts an ihrer einfachen bäuerlichen 
Tracht zu verändern, so blieb auch er selbst trotz seiner hohen 
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kirchlichen Würden bis zuletzt ein schlichter, ein demütiger 
Mann, ein getreuer Liebhaber der „Dame Armut", wie sie 
schon der heilige Franziskus aufs innigste umfreit hatte. Der 
Hierarch verkörperte wahrlich die benignitas et humanitas, 
die Güte und Menschenfreundlichkeit unseres Heilands, von 
der die Lesung im weihnachtlichen Hirtenamt frohlockt. 
Nicht nur das Geld blieb nie bei ihm, auch sonst war kein 
Ding vor seiner Freigebigkeit sicher. Wir in Venedig wussten 
aus zuverlässigster Quelle, dass er, sobald ihm etwas zuteil 
geworden war, alles umgehend weiterverschenkte. Ihm ver-
ehrte Kostbarkeiten wanderten des Öfteren ins Pfandhaus, um 
dann wieder ausgelöst und alsbald aufs neue versetzt zu wer-
den. Als er einmal überhaupt nichts zu geben hatte, entledigte 
er sich seiner goldenen Uhrkette und trug die Taschenuhr an 
einer gewöhnlichen Schnur. Vermutlich wäre auch die Uhr 
auf diese Weise verloren gegangen, hätte nicht der vorsorgli-
che Schenker in sie den Namen Sartos einschneiden lassen. 
Eines Abends, als der Oberhirte der St.-Markus-Stadt eben 
daran war, sich zur Ruhe zu legen, entsann er sich des alten 
Mannes, den er tagsüber besucht und auf unbequem hartes 
Lager gebettet gefunden hatte. Unverzüglich nimmt Giuseppe 
Sarto die eigene Matratze, lädt sie sich auf die Schulter und 
macht sich auf den Weg. In der Nähe der Riva degli Schia-
voni wird der Patriarch, der wie einst Sankt Nikolaus seine 
Gaben auch des Nachts austrägt, von einem wachsamen Poli-
zisten angehalten. Als der Ordnungshüter erkennt, wer der 
vermeintliche Dieb ist, nimmt er ihm gleich die Bürde ab, um 
sie selbst zu dem kranken Notleidenden zu bringen. 

Dies alles und noch anderes wusste ich schon, als der Kar-
dinal mich fragte, ob ich mit ihm eine Tasse Kaffee trinken 
wolle. Sarto kannte mich nicht, aber ohne Misstrauen oder 
Ungehaltenheit empfing er den jungen Unbekannten, um ihn 
zu gemeinsamem Kaffeegenuss einzuladen. So war eben 
seine Art: jedem der zu ihm kam, sogar wenn er unangemel-
det sich einstellte, irgendetwas anzubieten. Er bat mich, Platz 
zu nehmen, schwenkte die Kaffeekanne, seine Worte beglei-
tend, hin und her und bot schließlich, halb wie ein segnender 
Priester, halb wie eine aufmerksame Hausfrau sich bewe-
gend, mir Zuckerdose und Milchkännchen an. Er sprach in 
venezianischer Mundart und gab mir bereitwillig die 
gewünschte Auskunft. Erst als ich im Begriff war, mich zu 
verabschieden, fiel ihm ein, mich zu fragen, wer ich denn sei. 
Als ich meinen Namen nannte, blickte er mich ein wenig ver-
wundert an und erwiderte: „Trotz ihres einheimischen 
Namens leben Sie wohl nicht mehr in Venedig, denn sonst 
würde ich Sie kennen, nicht wahr?" 

Einer von uns, aber nicht einer aus der Masse . 
Ich berichtete ihm von meinen Universitätsstudien in Rom, 
worauf er etwas über die Größe der Ewigen Stadt und das 
Gelärm der dort wogenden Mengen sagte, um sogleich hinzu-
zufügen: „Hier ist es angenehmer, in unserem Teil des Lan-
des" — dalle parti nostre. Dieses einen milden Lokalpatriotis-
mus bezeugenden Wortes entsann ich mich wieder, als der 
mit Tränen in den Augen demütig widerstrebende, doch end-
lich dem Mehrheitsentscheid des Konklaves sich unterwer-
fende Kardinal zum Papst gewählt worden war. Er hatte sich, 
als er nach Rom reiste, im Vertrauen darauf, dass er niemals 
die Tiara werde tragen müssen, bereits eine Eisenbahnrück-
fahrkarte besorgt. 

Ich versuche mir heute, nach mehr als einem halben Jahr-
hundert, das Gespräch zu vergegenwärtigen, das wir beide im 
Palazzo neben San Marco bei nachmittäglichem Kaffee 
geführt haben. Doch ich muss gestehen, dass ich bis auf ein 
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Wort, das allerdings eines wahren Eingeweihten würdig ist, 
nichts Mündliches behalten habe. Deutlich sehe ich hingegen 
die Gestalt des zwar keineswegs dicken, wohl aber untersetz-
ten und kräftig gebauten Mannes vor mir. Ich sehe die brei-
ten, gefurchten Gesichtszüge eines Bauern mit dinarischem 
Einschlag vor mir, sein Lächeln und die freundlichen, aber 
auch durchdringenden braunen Augen des so gastfreundli-
chen Kardinals, der als Pius X. ein starker, unbeugsamer, in 
allen Angelegenheiten der Glaubenslehre wie der Kirchen-
zucht kompromisslos kämpferischer Papst gewesen ist: kein 
Diplomat, vielmehr ein Feuer. „Alles in Christus zu erneu-
ern", war sein glühendes Verlangen. 

Von Christus handelt auch das einzige Wort, dessen ich 
mich entsinnen kann, wenn ich an unser Kaffeegespräch 
zurückdenke. Ich hatte angedeutet, dass ich mich im fernen 
Rom sehr verlassen fühle und nur wenig Freundesumgang 
meine Einsamkeit erheitere. Da sprach Sarto mit der ihm 
eigentümlichen weichen und sanften Stimme, aus der 
zugleich rechtschaffene Festigkeit und unerschütterbares Ver-
trauen tönte: „Christus ist einer von uns geworden, doch nicht 
einer aus der Menge. Er geht jeder Menge voran. In der 

Masse ist es schwer, Christus wahrzunehmen. Es bedarf einer 
gewissen Einsamkeit, um Ihn zu sehen." 

Hierauf reichte er dem etwas verlegenen Gast die Hand 
mit dem kostbaren Hirtenring, den eine vermögende Dame 
aus Padua ihm geschenkt hatte; doch der ihn zierende Edel-
stein war schon längst aus caritativen Gründen veräußert wor-
den und durch ein funkelndes Glassplitterchen ersetzt wor-
den. So wie er mir die Tür geöffnet hatte, begleitete er mich 
wieder zu der Pforte des Patriarchenpalastes, vor dem Tau-
benschwärme auf und nieder gingen. 

Soweit der Bericht des vor bald fünfzig Jahren verstorbe-
nen Diplomaten Daniele Vare, den ich aufgrund einiger alter 
Aufzeichnungen zu rekonstruieren versucht habe. Als zu 
Beginn des Zweiten Weltkriegs Geborener konnte ich dem zu 
Beginn des Ersten Weltkriegs verstorbenen zehnten Pius 
unmöglich begegnen; doch immerhin war es mir einmal 
beschieden, auf jemanden zu stoßen, der sich des denkwürdi-
gen Vorzugs mit demütigem Stolz rühmen durfte, von dem 
einzigen heilig gesprochenen Papst der neueren Zeit zu einer 
selbst gebrauten Tasse Kaffee eingeladen worden zu sein. 
Anschrift des Autors: Gerd-Klaus Kaltenbrunner 
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