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KONRAD LÖW 

„Wer Angehörige hatte, konnte das nicht tun" 
Neues über Opfer und Helfer in der NS-Zeit 

Kosmala, Beate / Schoppmann, Claudia (Hg.): „Überleben 
im Untergrund. Hilfe für Juden in Deutschland 1941— 
1945" (Band 5 der Reihe „Solidarität und Hilfe für die Juden 
während der NS-Zeit") Metropol Verlag, Berlin 2002, 408 S. 

Um es vorwegzunehmen, der Sammelband mit seinen zwan-
zig Beiträgen ist ein äußerst verdienstvolles Werk, das hohen 
wissenschaftlichen Ansprüchen genügt und den einschlägig 
Interessierten enorm bereichert. Allein schon die Überschrif-
ten machen neugierig, so: „Überleben im Untergrund. Zwi-
schenbilanz eines Forschungsprojekts", „Zwischen Ignoranz, 
Wissen und Nicht-glauben-Wollen. Gerüchte über den Holo-
caust und ihre Diffusionsbedingungen in der deutschen 
Bevölkerung", „Denunziation im Dritten Reich. Kommunika-
tionsformen und Verhaltensweisen", „Die anderen Christen. 
Ihr Einsatz für verfolgte Juden und ‚Nichtarier' im national-
sozialistischen Deutschland", „Missglückte Hilfe und ihre 
Folgen: Die Ahndung der ‚Judenbegünstigung' durch NS-
Verfolgungsbehörden". 

In der Einleitung betont Wolfgang Benz, Leiter des Zen-
trums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin, „dass 
es möglich war, Angehörige der verfolgten Minderheit vor 
dem Schicksal des Völkermordes zu bewahren". Diese For-
mulierung könnte bei Unbedarften die Ansicht begünstigen, 
dass es für die große Mehrheit möglich gewesen sei. Doch 
dem ist nicht so, wie die geschilderten Fälle beweisen. Man 
denke nur an Oskar Schindler, NSDAP-Mitglied und Fabri-
kant, einerseits und das Gros der Bevölkerung andererseits, 
das keinerlei Judenkontakte hatte, weder Herberge noch 
Arbeitsplatz bieten konnte, ferner die Millionen Soldaten. 

Merkenswert sein Satz: „Mehr als 2300 Datensätze von 
Personen, die innerhalb Deutschlands lebensrettende Hilfe 
geleistet haben, sind bislang erfasst, und diese Zahl wird sich 
noch vergrößern." Kosmala ergänzt, „dass für jede unterge-
tauchte Person bis zu zehn, bisweilen auch erheblich mehr, 
nichtjüdische Helfer aktiv wurden, um das Überleben im 
Untergrund zu ermöglichen. Hinzu kamen oft zahlreiche Mit-
wisser ..." Wenn man bedenkt, dass sich allein in Berlin min-
destens 1379 Juden zeitweilig oder auf Dauer illegal aufhiel-
ten, so kommt man auf eine durchaus stattliche Zahl von Hel-
fern und Mitwissern. (Auch Prälat Lichtenberg konnte für die 
Juden jahrelang in der größten katholischen Kirche Berlins 
beten, ohne denunziert zu werden. Erst Orts- und Glaubens-
fremde, die sich als Touristen in seine Kirche verirrten, 
brachten sein Verhalten zur Anzeige.) 

Karl-Heinz Reuband kommt anhand zweier repräsentativer 
Befragungen aus den Jahren 1999 und 2000 zu der Auffas- 
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sung, dass vor dem Ende des Krieges nur etwa ein Fünftel der 
deutschen Bevölkerung rudimentäre Kenntnisse über den 
Massenmord hatte. „Auch die verfolgten Jüdinnen und Juden, 
die bereits unmittelbar von der Deportation bedroht waren, 
schwankten aufgrund ihrer weitgehenden Isolierung zwi-
schen Nicht-Wissen, Wissen und Nicht-glauben-Wollen." 

Wie wurde Judenhilfe geahndet? Einen gesetzlichen Straf-
tatbestand dieses Inhalts gab es nicht, doch im Oktober 1941 
verfügte das Reichssicherheitshauptamt, dass „Judenbegüns-
tigung" mindestens mit einer Einweisung in ein KZ auf die 
Dauer von drei Monaten zu bestrafen sei. „Die Helfer, deren 
Angst vor der Gestapo begründet war," konnten ihr Risiko 
kaum abschätzen." Frauen wurden auffallend milder bestraft 
als Männer. Dennoch musste das Schlimmste befürchtet wer-
den, da jeder KZ-Aufenthalt ein tödliches Risiko bedeutete. 
So schrieb Susanne Witte, eine katholische Fürsorgerin und 
Helferin: „Wer Angehörige hatte, Geschwister oder alte 
Eltern oder gar Kinder, konnte das ja nicht tun, das war 
unmöglich." 

Einige Passagen verdienen es, kritisch hinterfragt zu wer-
den, so wenn es in dem Beitrag Schoppmanns zum Wider-
stand von Frauen heißt: „Angesichts von Millionen Deut-
schen, die das Regime billigten oder zumindest nicht gegen 
die Judenverfolgung einschritten, ist die Zahl der ‚Retterin-
nen' und ‚Retter' gering ..." Wie hätte dieses „Einschreiten" 
eines Vaters oder einer Mutter aussehen sollen, wenn sie als 
gewissenhaft abwägende Menschen die oben zitierten Über-
legungen Wittes selbst angestellt haben? 

Entschieden zu widersprechen ist Schoppmanns Behaup-
tung, die großen Kirchen hätten „offiziell in beschämender 
Weise zur Judenverfolgung" geschwiegen. Mit Dutzenden 
von Dokumenten kann nachgewiesen werden, dass diese 
Anschuldigung auf die katholische Kirche nicht zutrifft 
(s. mein Buch „Die Schuld — Christen und Juden im Urteil 
der Nationalsozialisten und der Gegenwart," Gräfelfing 2002, 
S. 58 ff.). 

„Die Entscheidung, sich auf das Wagnis der Rettung ein-
zulassen, trafen sie also selbstständig", heißt es auch mit 
Blick auf Gertrud Luckner. Dass ihr Bischof, Conrad Gröber, 
sie so gut wie irgend möglich deckte, bleibt unerwähnt. Ein 
von ihm ausgestellter Ausweis erleichterte ihr bei katholi-
schen Stellen die Arbeit. Darin stand, sie sei „mit der Durch-
führung notwendiger Aufgaben der außerordentlichen Seel-
sorge betraut." Ihrer Akte der Geheimen Staatspolizei ist zu  

entnehmen: „nach kurzem Aufsuchen des Hotels ging sie um 
10.30 Uhr erneut in das Palais des Erzbischofs Faulhaber, wo 
sie den ganzen Tag verbracht hat." Von ihm erhielt sie einen 
größeren Geldbetrag. 

Unter der etwas eigentümlichen Überschrift „Die anderen 
Christen" erfahren wir, dass der St. Raphaelsverein mehr als 
10 000 Juden in der Zeit von 1934 bis 1939 zur Auswande-
rung verhalf. Das Hilfswerk beim Bischöflichen Ordinariat 
Berlin mit sechs hauptamtlichen und zehn nebenamtlichen 
Mitarbeitern vermittelte unter Leitung von Dr. Margarete 
Sommer Zufluchtsadressen, Geld, Lebensmittel. Eine ähnli-
che Einrichtung gab es in Wien. (Auf evangelischer Seite ent-
sprach dem das „Büro Heinrich Grüber".) 

An all dies und dergleichen mehr haben die Gestapobeam-
ten gedacht, als sie in einem Bericht schrieben: Es hat sich 
„einwandfrei ergeben, dass die katholische Kirche in 
Deutschland in betonter Ablehnung der deutschen Judenpoli-
tik systematisch die Juden unterstützt, ihnen bei der Flucht 
behilflich ist und kein Mittel scheut, ihnen nicht nur die 
Lebensweise zu erleichtern, sondern ihnen auch illegalen 
Aufenthalt im Reichsgebiet möglich zu machen. Die mit der 
Durchführung dieser Aufgabe betrauten Personen genießen 
weitestgehende Unterstützung des Episkopats und gehen 
sogar so weit, deutschen Volksgenossen und deutschen Kin-
dern die ohnehin knapp bemessenen Lebensmittelrationen zu 
schmälern, um sie Juden zuzustecken." 

Für viele Leser dürfte der Beitrag „Das unausweichliche 
Dilemma. Die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, 
die Deportationen und die untergetauchten Juden" die sensa-
tionellsten Tatsachen und Eindrücke vermitteln. Darin wird 
die weitgehend reibungslose Zusammenarbeit zwischen der 
Gestapo und der Reichsvereinigung geschildert. Der Abtrans-
port der Juden wurde überwiegend von den eigenen Leuten 
organisiert, was den Opfern Vertrauen einflößte, den Natio-
nalsozialisten aber lästige Arbeit abnahm. Die Reichsvereini-
gung erarbeitete sogar „Das Organisationsschema der 
Abwanderungstransporte in Berlin" und versuchte, die Ver-
treibung reichsweit einheitlich zu gestalten. Die Täter mit 
Judenstern auf der Brust handelten wohl ausnahmslos aus 
Furcht. Aber diesen Schuldausschließungs- oder Minde-
rungsgrund — muss man ihn nicht auch im Zweifel zugunsten 
der anderen Deutschen unterstellen? 
Anschrift des Autors: Prof Dr. jur. Konrad Löw 

Kirchenstraße 17, 82065 Baierbrunn 

KONRAD LÖW 

Keine Leichen im Archiv 
Das Archivio Segreto Vaticano macht weitere Bestände zugänglich 

Am 15. Februar 2003 war es so weit: Ohne große Zeremo-
nien und Ansprachen — man hatte befürchtet, der Studiensaal 
mit seinen 65 Arbeitsplätzen würde nicht genügend Raum 
bieten — standen den ausgewiesenen Interessenten ab 8.30 
Uhr die neuen Indexbücher zur Verfügung. Mit ihrer Hilfe 
können nun 435 Archiveinheiten' „della Nunziatura Aposto-
lica in Monaco di Baviera" (1922-1934), 102 Archiveinhei-
ten „della Nunziatura Apostolica in Berlino" — soweit die 
Urkunden nicht bei Luftangriffen auf Deutschlands Haupt-
stadt ein Raub der Flammen wurden — und Hunderte von Fas- 

Eine Archiveinheit misst ca. 45 auf 35 cm, ca. 8 cm hoch. Hunderte von Blät-
tern finden darin unschwer Platz. 
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zikeln des „Archivio degli Affari Ecclesiastici Straordinari" 
eingesehen werden. Um den ständigen Verdächtigungen, ja 
Anschuldigungen gegen Pius XI. und seinen Kardinalstaats-
sekretär Eugenio Pacelli, den späteren Pius XII., tunlichst den 
Wind aus den Segeln zu nehmen, hatte Johannes Paul II. 
bereits 1984 die Weisung gegeben, entgegen den Gepflogen-
heiten jene Archivbestände der Wissenschaft zugänglich zu 
machen, die sich auf Deutschland beziehen und vor dem 
Beginn des Zweiten Weltkrieges angefallen sind. 

Dort befindet sich, um nur ein besonders bemerkenswertes 
Dokument herauszugreifen, unter „La questione degli Ebrei 
in Germania (die Judenfrage in Deutschland) Positione 
Germ. 643 fasc. 158" ein undatierter Brief der Dr. Editha 
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Stein mit der Anrede „Heiliger Vater". Dem Text und dem in 
lateinischer Sprache abgefassten Begleitschreiben des Erzab-
tes von Beuron, Raphael Walzer, ist zu entnehmen, dass es 
zwischen dem 2. und dem 12. April 1933 verfasst worden ist. 

Geradezu prophetisch sind ihre Worte: „Wir alle, die wir 
treue Kinder der Kirche sind und die Verhältnisse in Deutsch-
land mit offenen Augen betrachten, fürchten das Schlimmste 
für das Ansehen der Kirche, wenn das Schweigen noch län-
ger anhält ... Der Kampf gegen den Katholizismus wird vor-
läufig noch in der Stille und in weniger brutaler Form geführt 
wie gegen das Judentum, aber nicht weniger systematisch." 
Reine Spekulation ist die Vermutung, ihr Schreiben habe die 
Enzyklika „Mit brennender Sorge" vom März 1937 ausge-
löst. 

Steins Text ist ein Dokument besonderer Güte. Aber es 
darf nicht isoliert betrachtet werden. Weitere Schriftstücke, 
die sich in der Nachbarschaft des Steinschen Briefes befin-
den, verdeutlichen, auf wie viele Umstände Rücksicht 
genommen werden musste. Praktisch zeitgleich mit dem 
Brief Steins entstand folgende Notiz (10. April 1933): „Emi-
nenz! (gemeint ist Pacelli) An den Ministerpräsidenten von 
Bayern General von Epp habe ich im Namen der bayerischen 
Bischöfe die Bitte gerichtet, man möge den politischen 
Gefangenen, die sich in so genannter Schutzhaft befinden, 
wenigstens den Familienvätern, einen Osterurlaub gewähren 
und überhaupt die Untersuchung beschleunigen, dass sie bald 
zu den Familien zurückkehren können ... Ebenso habe ich im 
Namen der bayerischen Bischöfe die 2. Bitte vorgetragen, 
man möge den Bischöfen Erlaubnis geben, für diese Gefan-
genen in Schutzhaft, sei es in Zellen, sei es in den großen 
Lagern, wo gleich mehrere Tausend wie im Krieg konzen-
triert sind, eine Seelsorge einzurichten" (gez. Faulhaber). Von 
wenigen Ausnahmen abgesehen waren diese Gefangenen 
keine Juden. 

Am 18. April 1933 schrieb der Münchener Domdekan 
Anton Scharnagl an Pacelli (643/157): „Immer noch werden 
Bürgermeister abgesetzt und Personen, die irgendwie miss-
liebig sind, ohne Angabe von Gründen in Schutzhaft genom-
men. Gegen eine solche Schutzhaft gibt es keine Rechtsmit-
tel. Sowohl ihre Verhängung wie ihre Dauer hängt lediglich 
vom Ermessen, das heißt in diesem Fall von der Willkür der 
betreffenden Polizeipersonen ab ... Wie hinsichtlich der Ver-
haftung und ihrer Dauer sind die Verhafteten auch in der 
Behandlung der Willkür der Polizeibehörden überlassen. Was 
für die meisten Verhafteten das seelisch Drückendste ist, ist 
der Umstand, dass sie so lange den Grund ihrer Verhaftung 
nicht erfahren und über die Dauer derselben im Ungewissen 
sind. Mit besonderer Schärfe und besonderer Härte wird 
gegen die Juden vorgegangen ... Es ist richtig, dass wenig-
stens in Bayern keine Gräueltaten gegen jüdische Geschäfte 
oder deren Inhaber vorgekommen sind." Beide Texte zeigen 
die allgemeine Hilflosigkeit, eben auch die der Geistlichkeit, 
gegenüber den neuen Machthabern. Niemand wusste, welche 
Reaktionen ein vernehmbarer Protest zur Folge haben würde. 
Den Entfesselten war alles zuzutrauen. 

Schon damals wurde die Kirche wie folgt attackiert: „Und 
was tun römisch-katholische Welt- und Ordensgeistliche in 
deutschen Landen? Sie predigen und schreiben vom auser-
wählten Volke, das uns den göttlichen Heiland schenkte, dem 
der göttliche Heiland entstamme mit all seinen Aposteln. Oh 
ihr armen gottlosen, vernunftlosen katholischen Kleriker! 
Beschimpft den deutschen Christenmenschen als ,braune 
Pest' und seid selber Liebediener und Büttel der Schlächter 
und Verächter der ganzen christlichen Menschheit und Kul- 
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tut" Dies war und blieb die Auffassung des typischen Natio-
nalsozialisten. 

Auch derlei Texte des Archivs, die Fakten und Empfindun-
gen wiedergeben, gehören zur Wirklichkeit von damals und 
sind geeignet, die Klagen Edith Steins ins rechte Licht zu rii-
cken. 

Während die Dokumente des Sekretariats fest abgeheftet 
sind, liegen die der Nuntiaturen ganz offen zwischen weißen 
Folien, so hunderte von Aktennotizen, mit zarter Schrift 
gezeichnet „Pacelli", oder — als Symbol der Diktatur des Pro-
letariats in Bayern — ein Original-Zettel mit der Aufschrift 
(397/3): „München, den 29. April 1919. Auf Befehl des 
Oberkommandos der roten Armee beschlagnahme ich den 
Wagen der Päpstlichen Nuntiatur, Seyler, Kommandeur der 
Süd-Armee". Dem geht Bekanntmachung der Münchener 
Neuesten Nachrichten vom 7. April 1919 voraus, wonach 
Baiern nunmehr Diktatur des Proletariats geworden ist (397/ 
2). „An das Volk in Baiern! Die Entscheidung ist gefallen. 
Baiern ist Republik. Das werktätige Volk ist Herr seines 
Geschickes ... Die Diktatur des Proletariats, die nun zur Tat-
sache geworden ist, bezweckt eine ... kommunistische Wirt-
schaft. Der Landtag, das unfruchtbare Gebilde des überwun-
denen bürgerlich-kapitalistischen Zeitalters, ist aufgelöst. Die 
Presse wird sozialisiert. Es lebe die Weltrevolution." 

Am 30. April ist der Spuk vorüber: „Liberacione della 
capital della Baviera dalla durissima tirannia russo-jiudaico-
rivoluzionaria." In der Tat, Russen und Juden waren maßgeb-
lich daran beteiligt. 

Welchen Wert haben unter Liebhabern derlei historische 
Dokumente? Nicht jeder Autogrammjäger könnte angesichts 
einer solchen Fülle der Versuchung, sich zu bereichern, 
widerstehen. Auch deshalb ist der Zugang mit beachtlichen 
Hürden versehen. Die Benutzungsordnung des Vatikanischen 
Geheimarchivs legt ausdrücklich fest: „Zutritt zum Archiv 
erhalten qualifizierte Forscher höherer Bildungsinstitute, die 
ein wissenschaftliches Interesse vorweisen können." Der 
schriftlichen Anfrage sind zwei Passbilder beizufügen, eines 
davon wird in einen Ausweis eingeschweißt, den der Inhaber 
auf dem Weg zum Archiv mehrmals Schweizer Gardisten 
vorzuzeigen hat. Beim Betreten des Gebäudes wird die Zeit 
genau notiert, ebenso bei der ersten Ausleihe. Die gleiche 
Prozedur wiederholt sich beim Verlassen, und zwar sowohl 
des Saales als auch des Gebäudes. Als daher der Verfasser 
des skandalösen Buches „Hitler's Pope", John Cornwell, 
umfangreiche Archivstudien behauptete, konnte ihm genau 
nachgewiesen werden, dass er von dieser Möglichkeit kaum 
Gebrauch gemacht hatte. 

Jeder Gast hat zudem seinen eigenen Tisch. Das Archivgut 
ist auf besonderen Ständern abzulegen. Nur der Gebrauch 
von Bleistiften ist gestattet. Ständige Kontrollen, die an Klau-
suren in Staatsexamen erinnern, gewährleisten im Rahmen 
des Menschenmöglichen die Beachtung der Vorgaben, die 
jeder Verantwortungsbewusste begrüßt. 

Stichproben, die in wenigen Tagen möglich sind, geben 
Anlass zu der festen Erwartung, dass keine Sensationen 
zutage gefördert werden. Jedes einschlägige Dokument 
belegt die prinzipielle Gegnerschaft der katholischen Kirche 
dem Nationalsozialismus gegenüber bei gleichzeitiger Bedro-
hung der Kirche durch den militant atheistischen Bolschewis-
mus. 

Während ich meine römisch-vatikanischen Impressionen 
zu Papier bringe, steuern Präsident Bush und seine Verbünde-
ten wildentschlossen auf den Irakkrieg zu — trotz der ein-
dringlichen und eindeutigen Warnungen des Heiligen Vaters. 
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Vor genau 40 Jahren, 1963, wurde „Der Stellvertreter" urauf-
geführt. Das Drama klagt den Papst an, er habe geschwiegen; 
andernfalls wären unzählige Juden gerettet worden. 

Abgesehen davon, dass der Papst nicht geschwiegen hat 
(s. mein Buch „Die Schuld Christen und Juden im Urteil der 
Nationalsozialisten und der Gegenwart", Gräfelfing 2002, 
S. 58 ff.), die Ereignisse des Tages beweisen die Absurdität 
der Vorwürfe Hochhuths. Die Vernichtung der europäischen 
Juden war spätestens seit 1942 Hitlers Herzensanliegen  

(s. sein Testament). Wer sich das vergegenwärtigt, kann 
schwerlich länger glauben, dass sich Hitler, der skrupellose 
Heide mit Taufschein, durch Worte des Papstes von seinen 
Mordaktionen hätte abbringen lassen, während die Präsiden-
ten der „katholischen" Staaten Spanien, Portugal, Polen und 
Italien dem Oberhaupt der Katholiken kein Gehör schenken. 
Anschrift des Autors: Prof. Dr. jur. Konrad Löw 

Kirchenstraße 17, 82065 Baierbrunn 

WALTER HOERES 

Ohne Alternative 
— Anmerkungen zu einem neuen Schlagwort — 

Doch wo Begriffe fehlen, da stellt ein 
Wort zur rechten Zeit sich ein. 

Deutsches Sprichwort 

Ein neues Schlagwort macht die Runde und reiht sich nahtlos 
in den Kranz der Edelwörter ein, die die Selbstzerstörung der 
Kirche vernebeln und ihren galoppierenden Schrumfungspro-
zess in eine heilbringende Verjüngungskur umdeuten. Das ist 
das Wort von den Alternativen. Zum Dialog, so hören wir 
neuerdings immer wieder, könne es keine Alternative geben 
und ebenso wenig zur Ökumene. 

Prüfen wir das Wort und fragen uns, was es eigentlich 
bedeuten soll, so ist die Antwort auch hier genau so fatal wie 
bei den anderen Losungen, die Gedanken vortäuschen, wo 
keine sind. Entweder laufen sie auf eine Binsenweisheit hi-
naus und bedeuten somit nichts oder sie sind gerade in der 
penetranten Form, in der man sie uns allenthalben aufdrängt, 
aufs schwerste missverständlich. Mit der Alternative zum 
Dialog ist offenbar das Gegenteil gemeint, das man unterlas-
sen sollte. Und das würde in unserem Falle bedeuten, dass 
man mit den Andersdenkenden und damit auch mit den Pro-
testanten nicht mehr spricht, sondern sich gegenseitig 
anschweigt. Nun haben die Missionare bekanntlich zu allen 
Zeiten mit den Leuten gesprochen, um sie zu Christus und 
damit zur Wahrheit zu bekehren. Andernfalls wären wir auch 
heute nicht über die Urgemeinde von Jerusalem hinausge-
kommen. Und auch die großen Heiligen und Bekenner der 
Gegenreformation haben ein intensives Gespräch mit unseren 
Vorfahren geführt. Sonst wäre Deutschland schon damals 
protestantisch geworden. 

Soll also die nimmermüde und alternativlose Forderung 
nach dem Dialog, der zudem ein echter zu sein hat, einen 
Sinn haben und die Originalität des nachkonziliaren Auf-
bruchs bezeugen, dann ist mit ihr gerade nicht das Gespräch 
gemeint, das den anderen überzeugen, bekehren und zur 
Wahrheit hinführen soll. Denn wenn das geschehen sollte, 
dann bleiben wir ja gerade nicht mehr im Dialog, dessen vor-
nehmstes Merkmal heute die sich durchhaltende gegenseitige 
Offenheit für den anderen und seine Meinungen ist. Ohne 
Alternative ist der Dialog erst dann, wenn er nicht mehr Mit-
tel zum Zweck, nicht Durchgangsstation für die Wahrheit, 
sondern Selbstzweck ist. Wenn es also darum geht, dass wir 
im Gespräch einander immer näher kommen. Und das ereig-
net sich in asymptotischer Annäherung erst dann, wenn wir in 
ihm verbleiben. Das weiß auch der Volksmund schon, der in 
immer neuen Wendungen die Binsenweisheit formuliert, dass 
man sich nicht die Köpfe einschlägt, solange man nur mitein-
ander spricht. 
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Doch der Dialog, der zum Selbstläufer geworden ist, hat 
damit nicht nur seine innere Dramatik und all seine Leben-
digkeit verloren, die nur darin bestehen könnte, dass der eine 
im Ringen um die Wahrheit schließlich die besseren Karten 
hat und so den anderen mit sich reißt und für die Wahrheit 
gewinnt. Wichtiger ist, dass die wahren Verhältnisse umge-
kehrt, ja auf den Kopf gestellt werden. Denn jetzt dient das 
Gespräch nicht mehr der Erkenntnis, sondern diese dem 
Gespräch. Damit wird die Erkenntnis automatisch zur bloßen 
Meinung oder Ansicht herabgestuft. Denn nur sie kann man 
austauschen und immer wieder über sie parlieren, während 
die definitive Überzeugung, im Besitz der Wahrheit zu sein, 
endgültig ist und damit auch dem Gespräch Maß und Ziel 
setzt! Umgekehrt enthüllt sich so der tiefere Sinn des heute 
allenthalben zu hörenden Jubels darüber, dass wir mit den 
anderen uns gemeinsam auf der Suche nach der Wahrheit 
befinden. 

Auch hier hat man eine Glaubenswahrheit bis zur 
Unkenntlichkeit neu interpretiert und ihr einen Sinn gegeben, 
der den alten geradezu verdeckt: nämlich den, dass wir 
Erdenpilger sind, die das himmlische Ziel, die Vereinigung 
mit der triumphierenden Kirche, mit Christus, der Gottesmut-
ter und allen Heiligen fest vor Augen haben! 

Der Ruf nach dem ständigen Dialog, zu dem es keine 
Alternative gebe, übersieht zudem die elementarsten Prinzi-
pien der Hermeneutik, von der unsere Theologen doch ande-
rerseits als gelehrige Schüler Heideggers und Gadamers 
ununterbrochen sprechen! Denn wenn zwei Freunde über ein 
wichtiges und zwischen ihnen kontroverses Thema disputie-
ren, dann verständigen sie sich untereinander nur auf dem 
Weg über die infrage stehende Sache, auf die sie beide 
gemeinsam blicken. Beim wirklich ernsthaften Gespräch geht 
es ihnen gar nicht darum, ob sie sich selbst, sondern darum, 
ob sie der Sache näherkommen. Und eine Verständigung 
untereinander kann dann nur erreicht werden, wenn sie in der 
Sache übereinkommen. Alles andere ist schlechte Psycholo-
gie, die den anderen als geistbestimmtes, die Wahrheit 
suchendes Wesen gerade nicht ernst nimmt, sondern ihn in 
falscher, anbiedernder Einfühlung fragt, wie er eigentlich zu 
seinen Ansichten komme statt diese selbst auf ihre Triftigkeit 
hin zu überprüfen. 

Wie verworren und unklar die Verklärung des Dialoges 
zum religiösen Dauerinstrument ist, das an Wertschätzung 
längst die Mission überrundet hat, zeigt sich daran, dass ein 
ernsthaftes Gespräch durchaus und gerade in der pluralisti-
schen Gesellschaft die Partner entzweien und die Tiefe ihrer 
weltanschaulichen Gegensätze offenbaren kann. Man braucht 
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sich nur vorzustellen, dass sich ein gläubiger, traditionsver-
bundener Katholik, der als solcher zu keinen faulen Kompro-
missen bereit ist und ein waschechter Liberaler über Abtrei-
bung und Fristenlösung unterhalten! Dann wird sehr rasch 
jene Tiefe der Gegensätze aufbrechen, die der Grund dafür 
ist, dass der Liberale die Rede vom Totschlag eines Men-
schen im Mutterleib nicht mitvollziehen kann. So ist das 
ernsthafte Gespräch über weltanschauliche Fragen immer 
auch eine Bestätigung des Herrenwortes: „Ich bin nicht 
gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert." 

Hätten unsere Bischöfe in der Abtreibungsfrage und vor-
her schon bei allen strittigen, das sechste Gebot betreffenden 
Fragen klar und unzweideutig die Wahrheit verkündet statt so 
wie „andere Interessenverbände" ihre Meinung ohne Ecken 
und Kanten „in die öffentliche Diskussion einzubringen", 
dann stände die Kirche heute als einsame Spitze da. So aber 
ist auch diese Frage in einem wahrhaft endlosen Dialog, und 
das in aller Öffentlichkeit, zerredet worden. 

Nach allem ist die Aufforderung, unter Zulassung allen-
falls der notwendigen Atempausen, ständig miteinander zu 
sprechen und die mit ihr verbundene subkutane Drohung, 
dass es dazu keine Alternative gebe, der bizarre Höhepunkt 
einer Entwicklung, die schon mit Lessings merkwürdiger 
Parole begann, dass das Suchen besser und dem Menschen 
angemessener als das Finden sei. Jetzt kommt es in karikie-
render Anwendung des Goethe-Wortes, dass im Anfang die 
Tat war, auf das Tun, auf die Tätigkeit als solche und seltsa-
merweise nicht mehr auf das Ergebnis an. Das zeigt sich auch 
in der für die Aufklärung typischen Gleichsetzung sinnvollen 
mit produktiv nützlichem Tun, die wir in diesen Spalten im 
Anschluss an Horkheimers berühmte Studie „Kritik der 
instrumentellen Vernunft" schon mehrfach beschrieben 
haben. Im Zeichen dieser fatalen Gleichung wird nur noch 
das akzeptiert, was seinerseits wieder für etwas anderes dien-
lich ist. Seitdem ist das menschliche Dasein von jener hekti-
schen Ruhelosigkeit, die von Mittel zu Mittel hastet, während 
das Reich der Zwecke und Erfüllungen immer kleiner wird. 
Der sachliche und psychologische Zwang zur ständigen Stei-
gerung des Sozialproduktes ist nur die äußerste Konsequenz 
dieser Glorifizierung der Tätigkeit und der Absolutsetzung 
der Mittel statt der Zwecke. 

In der Theorie zeigt sich dieser Kult des Tätigseins um sei-
ner selbst willen nicht nur in Lessings Wertschätzung des 
Suchens und nicht nur im Glauben an den permanenten Fort-
schritt, der die eigentliche Signatur der Aufklärung ist. Er 
prägt auch die Deutung der menschlichen Erkenntnis als 
eines den Rohstoff der Empfindungen bis in infinitum for-
menden Denkapparates bei Kant: einer konstruktiven, selbst 
zweckhaften Tätigkeit, die niemals an ein Ende kommt und 
sich als Erkenntnisprozess ebenso selbst genügt wie auch die 
Maschine keine andere Aufgabe hat als die, das Material 
immer erneut in ihre Stanzformen zu pressen. Das wird bei 
den Neukantianern noch deutlicher, die hier konsequenter 
sind als Kant. 

Überall erstarrt die Tätigkeit zum irrationalen Selbstzweck 
und verliert gerade dadurch alle Lebendigkeit. Nirgends auch 
nur der Schimmer einer Erinnerung daran, dass all unser Tun 
und vor allem natürlich das Denken auf die Kontemplation 
hingeordnet ist, in der alle Tätigkeit, alle Bewegung in der 
staunenden, ehrfurchtsvollen Anschauung dessen erlischt, 
was aufgrund seiner inneren Schönheit und Erhabenheit zu 
sehen, zu Betrachten, zu verehren lohnt. Wobei es nur als 
Konsequenzmacherei zu bezeichnen wäre, wollte man da-
rüber streiten, ob nicht auch diese Kontemplation oder geis- 

- 153 — 

tige Teilnahme als „Tätigkeit" zu bezeichnen wäre. Sie ist 
jedenfalls keine Suche mehr, sondern Ziel allen Erkenntnis-
strebens, das ebenso wenig Selbstzweck ist wie das Gespräch 
als solches. 

Dass die Erinnerung an die Kontemplation der Wahrheit 
und an die Tatsache, dass sie und nicht der Weg zu ihr das 
Ziel ist, in der Kirche am Schwinden ist, zeigt sich nicht nur 
an dem angeblich alternativlosen Dialogfetischismus. Das 
zeigt sich auch in der progressiven Forderung nach Enthelle-
nisierung des Christentums und dem Hass gegen Platon, den 
wir an anderer Stelle beschrieben haben) Denn er war der 
erste, der die Kontemplation der ewigen Ideen und des Göttli-
chen als Wesensziel des Menschen beschrieben hat und 
wurde deshalb mit Recht immer wieder als Advent des Chris-
tentums bezeichnet. Der Affekt gegen die Kontemplation, die 
so ganz und gar keine wuselige Geschäftigkeit ist, sondern 
sie vielmehr widerlegt, zeigt sich ferner in dem trostlosen 
Zustand unserer Eschatologie und der entsprechenden Ver-
kündigung, bei der man immer weniger weiß, ob es denn 
noch stimmt, dass die selige Anschauung und Liebe Gottes 
unser Endziel ist oder nicht vielmehr irgendwie „die Sache 
Jesu", die immer weitergeht!2  Vor allem aber zeigt er sich in 
dem peinlichen Missverständnis des hl. Messopfers, das sich 
vom erhabenen Schauspiel vor dem Angesichte Gottes in 
genau jenen Ort nimmermüder Geschäftigkeit verwandelt 
hat, die man heutzutage blauäugig immer mehr mit participa-
tio actuosa gleichsetzt. Wobei es selbst bei der hl. Kommu-
nion weniger auf die Vereinigung mit Christus als auf den 
Vorgang des gemeinschaftlichen Mahlhaltens, die Tätigkeit 
des Essens und Trinkens selber also anzukommen scheint! 

Doch wenn  nun schon von Dingen geredet werden soll, 
zu denen es keine Alternative geben könne, dann würden wir 
eine andere Rechnung aufmachen müssen als die Wortführer 
der veröffentlichten kirchlichen Meinung. Wir sind der Auf-
fassung, dass es zur würdigen Feier der hl. Messe, die tat-
sächlich ihrem Wesen als der unblutigen Vergegenwärtigung 
des Kreuzesopfers entspricht, keinerlei Alternativen geben 
kann: auch nicht die der Fastnachtsmessen, die nun landauf, 
landab wieder in jenes Haus stehen, von dem Christus gesagt 
hat: „Mein Haus ist ein Bethaus: Ihr aber habt es zur Räuber-
höhle gemacht!" Wir sind der Auffassung, dass es zur inten-
siven Anbetung und Verehrung des eucharistischen Herrn im 
Altarsakrament keine Alternative geben kann und dass die 
Bischöfe daher die schwere Gewissenspflicht haben, auf die 
Wiedereinführung dieser Verehrung, die teilweise in der Kir-
che schon ausgestorben ist, mit dem Einsatz ihrer ganzen 
Autorität zu drängen! Ohne Alternative ist auch die Notwen-
digkeit, mit dem gleichen unerhörten Nachdruck das verlo-
rene Sakrament der Beichte in der Kirche wieder einzufüh-
ren: wollen wir uns nicht des ständigen blasphemischen 
Umgangs mit dem hl. Sakrament schuldig machen. Gleiches 
gilt von der konsequenten Wiedereinführung der Herz-Jesu-
Verehrung und zwar aus dem einfachen Grunde, weil unser 
Herr selbst diese gewollt hat. 

Ohne Alternative ist auch die Wiedereinführung einer 
intensiven Verehrung der Gottesmutter, die zum Katholisch-
Sein und damit zum wahren Glauben genau so gehört wie die 
Sonne zum Frühling. Wenn also schon hier von Alternativen 
gesprochen wird, dann sollten es unsere Theologen und vor 

I  Walter Hoeres: Der Aufstand gegen die Ewigkeit. Stein am Rhein 2. Aufl. 
1987 

2  Vgl. dazu unseren Aufsatz: Angepasste Eschatologie. In: Theologische Blü-
tenlese (Respondeo 12). Siegburg 2001 
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allem die Bischöfe endlich unterlassen, hier immer wieder 
mit dem Seitenblick auf die Protestanten vor Übertreibungen 
zu warnen. Denn wenn wir uns nicht irren und die Angele-
genheit im Lichte der Tradition betrachten, dann ist es gerade 
die Wahrheit: „per Mariam ad Jesum", die für einen Katholi-
ken ganz ohne Alternative ist. Und wenn das, was ohne Alter-
native ist, gerade das Notwendige ist, so ist nichts heute so 
notwendig wie die Reform der Priesterausbildung an Haupt 
und Gliedern, damit uns die Hochschulen und Seminare end-
lich wieder heiligmäßige, tief fromme, tief marianische und 
vor allem glaubensstarke Priester schenken, die nicht durch 
die Säurebäder der historisch-kritischen Entmythologisierung 
und „Neuinterpretation" des Glaubens gegangen sind und 
deshalb weit mehr und anderes sind als teamfähige Gemein-
devorsteher! 

Wir schreiben diese Zeilen aus gegebenem Anlass. Vor uns 
liegen ausführliche Berichte über die Amtseinführungen der 
beiden neuen Erzbischöfe von Salzburg und Hamburg. Wäh-
rend der scheidende Salzburger Oberhirte Eder seinem Nach-
folger die Themen ans Herz legte, die ihm selber immer 
besonders wichtig waren, die Sorge um die Priesterberufun-
gen, die Eucharistie und die eucharistische Anbetung 
beschwor sein Nachfolger Kothgasser in seiner Ansprache 
den Geist des Konzils, der ihn geprägt habe. Dagegen ist an 
und für sich nichts einzuwenden, obwohl es immer wieder 
die radikalen Veränderer sind, die sich mit schöner Regelmä-
ßigkeit auf diesen äußerst schwer fassbaren Geist berufen. 
Deshalb kann es auch niemanden wundern, wie der neue 
Erzbischof diesen Geist des Konzils interpretierte. 

„Für den Dialog", so Kothgasser, „gibt es sowohl im kirch-
lichen als auch im politischen Bereich keine Alternative". 
Und in einer differenzierten Gesellschaft und einer „Zeit glo-
balisierter Solidarität" könne man es sich nicht mehr leisten, 
getrennt im Nebeneinander oder gar im Gegeneinander Wege 
der Hilfestellung zu suchen, sondern nur im „Miteinander" 
und „Füreinander". Wie schön wäre es gewesen, wenn der 
neue Oberhirte die Alternativen angesprochen hätte, um die  

es heute in der Kirche wirklich geht und die sie allein befähi-
gen, über den Dialog hinauszukommen, nämlich zur Bekeh-
rung der Ungläubigen und zur Rettung der Seelen! 

Was Kothgasser an programmatischer und dialogischer 
Offenheit eher spüren ließ, das kam bei der Amtseinführung 
des neuen Hamburger Erzbischofs Werner Thissen ganz mas-
siv zum Durchbruch. Seine Ansprache ließ in der Tat die Ver-
mutung aufkommen, Christus sei auf die Erde gekommen, 
um uns Toleranz, Offenheit, Weltaufgeschlossenheit und Dia-
logbereitschaft zu verkünden. In diesem Sinne ließ Thissen 
keinen Zweifel über die Schwerpunkte, die er inskünftig set-
zen will: Ökumene, Einsatz für den Weltfrieden und die Welt-
kirche. Es sei ein gutes Signal für ihn, in einer so dichten 
ökumenischen Zeit mit seiner Arbeit beginnen zu können, 
denn evangelische und katholische Christen verbinde viel 
mehr als sie trenne. 

Die Protestanten, die in ihrer jahrhundertelangen, nahezu 
absoluten Dominanz den Abfall der Hansestädte ins Neuhei-
dentum nicht verhindern konnten, wird es freuen, dies zu 
hören: die neuen Kolleginnen Thissens, die „Bischöfin" Jep-
sen und die „Bischöfin" Käßmann, über deren seltsame 
Ansichten zur Jungfrauengeburt die „Tagespost" erst kürzlich 
berichtete, noch mehr! Im übrigen hat der neue Erzbischof 
gar nicht so Unrecht. Die Protestantisierung der katholischen 
Kirche, die mit Riesenschritten voranschreitet, weil man all 
jene wirklich katholischen Alternativen außer acht lässt, die 
wir oben aufgezählt haben, wird zweifellos dazu führen, dass 
am Ende Katholiken und Protestanten viel mehr verbindet als 
sie trennt. Und dieses Ende ist schon bald in Sicht. 

Wohlfeil war auch der Beifall, den der Hamburger Erz-
bischof für seinen feinsinnigen Hinweis erhielt, unter den 
Christen gebe es keine Ausländer „unabhängig von jedem 
Zuwanderungsgesetz". So einfach, wohlfeil in der Tat kann 
man von politischer Verantwortung reden, wenn man keine 
zu tragen hat. 
Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres 

Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M. 

WALTER HOERES 
Und wieder: Lebendige Tradition 

Historia vero testis temporum, lux veri-
tatis, vita memoriae, magistra vitae, nun-
tia vetustatis. 
Die Geschichte aber, die Zeugin der Zei-
ten, das Licht der Wahrheit, das Leben 
der Erinnerung, die Lehrmeisterin des 
Lebens, die Künderin alter Zeiten . . . 

Cicero: De oratore 2,36 

Mit schöner Regelmäßigkeit, ja mit nachtwandlerischer 
Sicherheit ist immer dann, wenn sich die Priesterbruderschaft 
St. Pius X. regt und etwa ein neues Gotteshaus einweiht, von 
offiziöser oder gar offizieller Seite zu hören, die „Traditiona-
listen" würden den lebendigen und geschichtlichen Charakter 
der Tradition verkennen und sie stattdessen wie eine starre, 
fixe Größe behandeln, an der nichts geändert werden dürfe. 
Jetzt wurde der Vorwurf, der offenbar schon druck- und 
abrufbereit in den Schubladen der kirchlichen Ämter liegt, 
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wieder laut, als die Bruderschaft eine neue Kirche in Klein-
wallstadt am Untermain ihrer Bestimmung übergab. 

Da der Vorwurf weit über den Kreis der genannten Bruder-
schaft hinaus alle traditionstreuen Katholiken meint, sei hier 
zum wievielten Male und in aller gebotenen Kürze auf den 
richtigen katholischen Traditionsbegriff und damit auf den 
Zusammenhang zwischen Traditionstreue und Katholizität 
hingewiesen. Dabei sind wir sicher, dass wir auch diesmal 
tauben Ohren predigen und man kann in der Tat fragen, ob 
der Austausch der gleichen Argumente und Gegenargumente 
noch sinnvoll sei. Deshalb wollen wir nur einige wichtige 
Gedanken so kurz wie möglich zusammenfassen! 

Zum Katholisch-Sein gehört ganz sicher die Treue zum 
lebendigen Lehramt des Papstes und der Bischöfe, aber auch 
die zu Schrift und Tradition, von der noch das II. Vatikanum 
sagt, dass sie „mit der gleichen Kindesgesinnung anzuneh-
men und zu verehren" sind, da „die Heilige Überlieferung 
und die Heilige Schrift den einen der Kirche überlassenen 
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Schatz des Wortes Gottes bilden" (Konst. über die göttl. 
Offenbarung 2. Kap.). Dabei ist klar, dass die Tradition nicht 
gegen das lebendige Lehramt ausgespielt werden darf. 
Ebenso wenig aber darf sich dieses über die Tradition und 
das, was sie ununterbrochen gelehrt hat, hinwegsetzen. Auch 
ist es eine Selbstverständlichkeit, die uns nicht immer wieder 
eingeschärft werden muss, dass diese Tradition, wenn sie 
nicht erstarren soll, lebendig, geschichtlich und offen für 
neue Lebensverhältnisse und Welterfahrungen zu sein hat! 

Aber wenn die Begriffe der Geschichte und der Tradition 
irgendeinen fassbaren Sinn haben sollen, dann doch auch den 
der Kontinuität, die nicht Bruch, sondern Weiterführung 
bedeutet und zwar so, wie die Blüte die Knospe nicht wider-
legt, sondern entfaltet. Und in diesem Sinne ist die Tradition 
von der Kirche auch immer verstanden worden. 

Mit diesem Verständnis aber ist die heutige Entwicklung 
einfach nicht vereinbar. In ganz entscheidenden Fragen gibt 
es hier keine Weiterführung, sondern einen Gegensatz,  der 
mit der Tradition nur dann vereinbar ist, wenn man konträre, 
ja kontradiktorische Positionen als Weiterführung bezeichnen 
will. Das gilt von dem Gegensatz des alten und neuen Kir-
chenbegriffes. Noch Pius XII. hat — und das wiederum in 
völligem Einklang mit der Tradition — ganz unzweideutig 
gelehrt, dass die Wiedervereinigung mit den Protestanten nur 
dadurch möglich sei, dass sie ohne jeden Vorbehalt zur kath. 
Kirche zurückkehren. Heute wird diese sogenannte „Rück-
kehrökumene" in der Kirche abgelehnt. Das gilt weiterhin 
vom Verhältnis zu den anderen Religionen. Wiederum unter 
Berufung auf die ganze Überlieferung hat noch Pius XI. in 
„Mortalium animos" den Austausch und die Kommunikation 
mit ihnen — etwa bei gemeinsamen Kongressen — unter 
schwerer Gewissenspflicht verboten. Das geschah u. a. auch 
mit der Begründung, dass in ihnen Wahrheit und Irrtum auf 
unauflösliche Weise verschmolzen seien. 

Das gilt weiterhin von der Art und Weise, wie heute die 
Eucharistiefeier im Allgemeinen, also de facto begangen 
wird. Denn diese Feier unterscheidet sich wesentlich vom 
alten Messopfer, von dem ohnehin kaum einer mehr spricht. 
Und sie kann wohl kaum als „lebendige Weiterführung" des- 

sen verstanden werden, was Pius XII. in „Mediator Dei" 
gefordert hat! 

Die Aufzählung der radikalen und buchstäblich ins Auge 
fallenden Gegensätze ließe sich beliebig um all die Punkte 
vermehren, die wir in diesen Spalten immer wieder aufge-
zählt haben. Man braucht nur an den weitgehenden Wegfall 
der Beichte, der Tabernakelfrömmigkeit usw. zu denken. Vor 
allem aber wäre die Tatsache zu erwähnen, dass bei uns 
inzwischen eine weitgehende, typisch protestantische Lehr-
freiheit herrscht, sodass es den Theologen selbst bei Tagun-
gen in kirchlichen Akademien möglich ist, die Präexistenz 
Christi und damit seine Göttlichkeit, seine Auferstehung usw. 
zu leugnen (vgl. dazu unseren Bericht: Neues aus dem Mol-
luskenreich. In: Theologische Blütenlese. Respondeo 12. 
Siegburg 2001 S. 80 ff.). 

Was bei dieser Entwicklung am meisten stört, ist die 
Unredlichkeit, mit der diese Abbrüche und scharfen Gegen-
sätze als solche unter den Teppich gekehrt oder verschwiegen 
werden. Wie anders ist es möglich, dass man eine gemein-
same Erklärung zur Rechtfertigung unterzeichnet, ohne 
davon zu reden, dass die Katholiken einen ganz anderen Gna-
denbegriff haben als die Protestanten: eine Taktik der Nicht-
Berücksichtigung und des Verschweigens, die kein Geringe-
rer als Kardinal Scheffczyk in diesen Spalten und in der 
„Tagespost" mit großer Eindringlichkeit kritisiert hat! 

Wenn jemand im philosophischen oder soziologischen 
Proseminar solche Brüche, Gegensätze und Widersprüche 
mit Schlagworten wie „lebendiger Tradition" oder „Offenheit 
für das Neue" erklären und interpretieren würde, dann fiele er 
ganz sicher durch. Diese objektive Unredlichkeit ist es, die 
die „Selbstzerstörung der Kirche" bewirkt, die eine Glau-
bensgemeinschaft und keine Versammlung politischer Koali-
tionäre ist, die ihr Programm auch einmal zur Disposition 
stellen dürfen. Und zu dieser Unredlichkeit gehört auch, dass 
alle diese Brüche empfinden, aber keiner offen darüber 
spricht, wie es möglich ist, dass ein Bruch dann andererseits 
doch keiner ist. Denn die, die es dennoch wagen, werden als 
Fundamentalisten ausgegrenzt. 
Anschrift des Autors: Prof. Dr. Walter Hoeres 

Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M. 

Mit Genehmigung des Verfassers Prof. Dr. theol. Werner Marschall, Freiburg: Aus Schlesien in Kirche und Welt 1/2003 

WERNER MARSCHALL 

Zum Gedenken an seinen 120. Geburtstag 
Universitätsprofessor Dr. Franz Xaver Seppelt (1883-1956) 

Am 13. Januar dieses Jahres jährte es sich zum 120. Male, 
dass einer der bedeutendsten Kirchenhistoriker unserer Zeit 
in Breslau geboren wurde: Franz Xaver Seppelt. Sein Vater 
war Rektor der Domschule, und die Familie wohnte in unmit-
telbarer Nähe der romanischen Ägidie-Kirche, des ältesten 
erhaltenen Gotteshauses der Stadt. 

Franz Xaver besuchte das Matthias-Gymnasium in seiner 
Heimatstadt. Der Weg zur Schule führte ihn — wie es Hubert 
Jedin beschreibt — „durch die schöngeschwungene Dom-
straße mit den Kurien der Domherren, vorbei am Juwel der 
Breslauer Gotik, der Kreuzkirche zum Sandstift, zur ehemali-
gen St. Vinzenzabtei und zum Klarenstift — also zu den Stät-
ten ältesten und reichsten kirchlichen Lebens in dem geseg-
neten Lande, das deutsche Arbeit in siebenhundert Jahren zur 
Blüte gebracht hatte". Schon auf diesem Schulweg konnte 
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Seppelt in den Baudenkmälern Kirchengeschichte in ihrer 
architektonischen Ausprägung aufnehmen. 

Nach seinem Abitur trat er 1902 in das Breslauer Theolo-
genkonvikt, das „Georgianum" ein und begann an der Uni-
versität das theologische Studium. Eine besondere Neigung 
hatte er zur Geschichte und Kirchengeschichte. Bereits im 
zweiten Semester schrieb er unter dem Titel „Papsttum und 
Byzanz" eine wissenschaftliche Arbeit, die sein Lehrer, Pro-
fessor Max Sdralek, in seinen „Kirchengeschichtlichen 
Abhandlungen" im Druck veröffentlichte. 

Kirchengeschichtliche Studien 
Am 23. Juni 1906 wurde Seppelt zum Priester geweiht. 
Anschließend erhielt er noch einen Studienurlaub, um seine 
Doktorpromotion zu vollenden (1907). Seine Doktorarbeit 
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trug den Titel „Der Kampf der Bettelorden an der Universität 
Paris in der Mitte des 13. Jahrhunderts". Seppelt wusste, dass 
seine Berufung und seine Bestimmung auf dem Gebiet der 
Wissenschaft lag. Zunächst aber musste er den Weisungen 
des Bischöflichen Ordinariates folgen und im Seelsorgedienst 
tätig sein. Es war in der Diözese Breslau — wie wohl in man-
chem anderen deutschen Bistum auch — üblich, jeden Pries-
ter, was immer seine spätere Bestimmung sein sollte, 
zunächst für einige Zeit in die Pfarrseelsorge zu schicken. So 
trat Franz Xaver Seppelt im Oktober 1907 für zwei Jahre eine 
Kaplansstelle an der St. Jakobus-Kirche in Neisse an, einer 
Stadt, die wie wohl keine zweite mit den Breslauer Bischöfen 
verbunden war. denn sie war die Hauptstadt des Bistumslan-
des und zeitweiliger Sitz der Breslauer Oberhirten. 1909 
konnte Seppelt seine kirchengeschichtlichen Studien in Rom 
fortsetzen. Im Campo Santo Teutonico, dem deutschen Pries-
terkolleg in der Nähe der Peterskirche, wohnte er ein Jahr und 
beschäftigte sich eingehend mit dem Leben und Wirken des 
so genannten „Engelpapstes", Coelestins V., der nur ein paar 
Monate im Jahre 1294 den Apostolischen Stuhl innehatte. 
Die Frucht dieses Jahres war die Habilitationsschrift „Studien 
zum Pontifikat Coelestins V.", die Seppelt 1910 der Theolo-
gischen Fakultät in Breslau vorlegen konnte und damit die 
Lehrerlaubnis für das Fach Kirchengeschichte erwarb. 

Seppelt lehrte ab 1910 als Privatdozent, wurde 1915 beam-
teter außerordentlicher Professor und ab 1920 ordentlicher 
Professor der Kirchengeschichte des Mittelalters und der 
Neuzeit, außerdem beschäftigte er sich mit der schlesischen 
Kirchengeschichte. „Die Skripten seiner Vorlesungen waren 
immer sorgfältig ausgearbeitet. Stets darauf bedacht, die 
neuesten Forschungsergebnisse zu bringen und auf Neuer-
scheinungen und deren Bedeutung aufmerksam zu machen, 
breitete er in einem trockenen, nüchternen Vortrag eine Fülle 
von historischen Tatsachen, Daten und Namen aus, in deren 
Verflochtenheit die großen Zusammenhänge deutlich spürbar 
wurden. Er bemühte sich ebenso eifrig wie redlich um Sach-
lichkeit" (B. Panzram). 

Daneben betätigte sich Seppelt als Politiker. Er wirkte im 
Breslauer Stadtparlament, wurde dort Vorsitzender der Zen-
trumsfraktion und Mitglied des Kulturausschusses.1929 kam 
er auch in den Provinzial-Landtag und schließlich in den 
Preußischen Staatsrat als Vertreter Niederschlesiens. Dabei 
kamen ihm seine Kenntnisse der Geschichte und seine ruhige 
Art des Diskutierens zugute. 

Diese politische Tätigkeit fand 1933 mit der Übernahme 
der Regierung durch die Nationalsozialisten ein Ende. Inzwi-
schen war Seppelt 1925 zum Domkapitular ernannt worden, 
da nach den staatlich-kirchlichen Vereinbarungen immer ein 
Fakultätsmitglied einen Sitz im Breslauer Domkapitel haben 
sollte. Als Mitglied des Kapitels musste Seppelt einige neue 
Aufgaben übernehmen: Er wurde u. a. Richter am kirchlichen 
Gericht. Die kostbaren Paramente der Kathedrale, der Dom-
schatz und selbst die schon lange fällige Innenrenovation der 
Domkirche standen unter seiner Obhut. Diese Renovation 
wurde im Jahre 1942 beendet. 

Trotz all dieser Aufgaben hat Seppelt jedoch sein eigent-
liches Wirkungsfeld nicht vernachlässigt: die wissenschaft-
liche Erforschung der Geschichte der Kirche. Da befand er 
sich in seinem Element. Nur zwei seiner Forschungsgebiete 
sollen hier erwähnt werden: Die Papstgeschichte und die 
Geschichte des Bistums Breslau. 

Schon seine Habilitationsschrift über Coelestin V. hatte 
ihn in den großen Bereich der Geschichte der Päpste einge-
führt. 1921 gab er die „Monumenta Coelestiana" heraus, eine 
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Zusammenstellung von Dokumenten des Pontifikates dieses 
Papstes. Im gleichen Jahr veröffentlichte er eine knappe 
„Papstgeschichte von den Anfängen bis zur französischen 
Revolution", deren zweite Auflage 1924 erschien. Dieses 
Werk wurde später zu einer Papstgeschichte bis zur Gegen-
wart ausgebaut, erschien 1949 in fünfter Auflage und 1964 in 
einer Neubearbeitung durch Georg Schwaiger. „Bei Theolo-
giestudenten erfreut sich dieser handliche Band nach wie vor 
großer Beliebtheit, weil er praktisch auch einen Grundriss der 
allgemeinen Kirchengeschichte enthält unter dem zentralen 
Gesichtswinkel des Lebens und Wirkens der Päpste" 
(B. Panzram). 

Universität 

Aber dieses Werk war gewissermaßen nur Vorarbeit für ein 
größeres Vorhaben: eine umfassende Papstgeschichte in 
sechs Bänden. Sie wurde sein wissenschaftliches Hauptwerk. 
1931 erschien der erste Band, 1934 der zweite, 1941 der 
vierte und 1936 der fünfte Band. Band 3 konnte im Dritten 
Reich nicht herausgegeben werden, weil — worauf wiederum 
Hubert Jedin hinweist — „die Darstellung der Kämpfe zwi-
schen Sacerdotium und Imperium während des hohen Mittel-
alters ... niemals die Approbation der politischen Machthaber 
erlangt hätte, ohne die er nicht erscheinen konnte". Diesen 
dritten Band konnte Seppelt nach dem Krieg bearbeiten; er 
erschien erst nach seinem Tod. 

Der schlesischen Kirchengeschichte, d. h. der geschicht-
lichen Entwicklung seines Heimatbistums Breslau wandte 
Seppelt sich seit seiner Zeit als Privatdozent zu. 1912 gab er 
unter dem Titel „Die Breslauer Diözesansynode vom Jahre 
1446" das Protokoll und die Statuten dieser Synode heraus 
und fügte einen knappen Kommentar hinzu. Neben verschie-
denen anderen Arbeiten zur Diözesangeschichte ließ Seppelt 
zusammen mit Lambert Schulte im „Handbuch des Bistums 
Breslau und seines Delegaturbezirks für das Jahr 1912" einen 
„Überblick über die Geschichte der Bischöfe von Breslau" 
erscheinen. Seppelts Hauptwerk zur schlesischen Kirchenge-
schichte ist aber zweifellos die „Geschichte des Bistums 
Breslau", die er als Zusammenfassung seiner Forschungser-
gebnisse als ersten Teil des „Realhandbuches des Bistums 
Breslau" von 1929 herausgab und die Hubert Jedin als „die 
zurzeit beste und zuverlässigste Zusammenfassung" der 
Geschichte des schlesischen Bistums bezeichnete. Es würde 
zu weit führen, hier alle Einzelschriften und Aufsätze Sep-
pelts zur Kirchengeschichte Schlesiens aufzuzählen. Es mag 
genügen darauf hinzuweisen, dass es im ganzen 36 Arbeiten 
sind. 

Wenn man diese seine Leistungen auf dem Gebiet der Wis-
senschaft, des Lehrens, der Politik und der kirchlichen Auf-
gaben betrachtet, dann würde man nicht glauben, dass Sep-
pelt körperlich ein kranker Mann war. Seit 1923/24 litt er an 
der Zuckerkrankheit, was ihn zu strenger Diät und täglicher 
Insulinspritze zwang. Mit großer Energie und Zähigkeit hat 
er sich bemüht, Behinderungen und Schwäche zu überwin-
den. In den letzten Lebensjahren trat dann noch ein Augenlei-
den hinzu, sodass er trotz operativer Eingriffe fast ganz 
erblindete. Und doch erbrachte Seppelt in seiner Arbeit als 
Wissenschaftler und Hochschullehrer eine Lebensleistung, 
die man nur als erstaunlich bezeichnen kann. 1943 wurde er 
zum Päpstlichen Hausprälaten ernannt. Lehre und Forschung 
fanden eine Unterbrechung durch den besonders für Schle-
sien schlimmen Ausgang des Zweiten Weltkrieges. Als die 
Russen in Schlesien eindrangen, wurde Breslau evakuiert. 
Seppelt musste die Stadt verlassen und ging nach Briesnitz 
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bei Wartha. Seine Manuskripte hatte er in der südlichen 
Domgruft untergebracht. 

Vertreibung und Neuanfang 
Als er 1945 nach Breslau zurückkehren konnte, fand er sein 
Haus zum Teil zerstört vor; es war ihm aber möglich, noch 
darin zu wohnen. 

Auch seine Bücher waren noch da, zum Teil aber auf den 
Boden geworfen und verschmutzt. Josef Negwer berichtet: 
„Im Februar überfiel ihn des Nachts eine Horde von räube-
rischen Polen, die die Hausinsassen zwangen, im eiskalten 
Flur zu sitzen, indes sie alle Zimmer durchplünderten. Sep-
pelt, der sich über dieses Verfahren beschwerte, wurde mit 
einer Hundepeitsche über den Kopf geschlagen, dass er über 
und über blutete. Mit verschwollenem Gesicht und mit ver-
bundenem Kopf kam er am Morgen ins Ursulinenkloster, wo 
der polnische Administrator Milik sofort benachrichtigt 
wurde, dem die Sache äußerst peinlich war. Peinlich war sie 
auch dem Oberbürgermeister, dem es gemeldet wurde, da 
Seppelt doch eine weitbekannte Persönlichkeit war." 

Seppelt sah ein, dass für ihn in Breslau keine Lebensmög-
lichkeit mehr bestand. Am 23. April 1946 verließ er seine 
Heimatstadt. Die Theologische Fakultät der Universität Mün-
chen hatte ihn auf den Lehrstuhl der Kirchengeschichte beru-
fen. Seppelt nahm zunächst seinen Wohnsitz in Fürstenried, 
wo die Theologische Fakultät eine provisorische Unterkunft 
gefunden hatte, später zog er nach München. 

Zu Seppelts großer Freude war auch sein Koffer mit den 
Manuskripten, der bei der Freilegung der Breslauer Domgruft 
aufgefunden worden war, auf Umwegen in seine Hände 
gekommen, so dass er seine Arbeit an der Papstgeschichte 
wieder aufnehmen konnte. 

Mit 70 Jahren wurde Seppelt 1952 emeritiert. Trotz seiner 
sich immer stärker bemerkbar machenden Sehbehinderung 
arbeitete er — wenn auch nun mit Hilfe anderer — an seiner 

Papstgeschichte, aber auch an der schlesischen Kirchenge-
schichte weiter. Schon 1948 hatte er eine kleine Schrift „Das 
Bistum Breslau im Wandel der Jahrhunderte" veröffentlicht, 
bestimmt für weitere Kreise der schlesischen Heimatvertrie-
benen. Dieses Büchlein wurde 1992 — ergänzt und überarbei-
tet — von Prof. Emil Brzoska neu herausgegeben. 

Es kann nicht Aufgabe dieses Lebensabrisses des verdien-
ten Kirchenhistorikers Franz Xaver Seppelt sein, eine voll-
ständige Zusammenstellung seiner Werke (Bücher, Klein-
schriften, Aufsätze usw.) zu bieten. Dr. Robert Samulski hat 
eine Liste seiner Veröffentlichungen — es sind über 400 — in 
der „Münchener Theologischen Zeitschrift, 1953, Heft 1/2 
erarbeitet. Am 23. Juni 1956 konnte Seppelt noch — wenn 
auch nur in kleinem Kreise — sein Goldenes Priester-Jubiläum 
feiern. Einen Monat später — am 25. Juli — ist er in München 
gestorben. 

Dieser große und bedeutende Gelehrte gehört in die Reihe 
der angesehensten kirchlichen Wissenschaftler und Theolo-
gen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Für die Kirche, für 
sein Heimatbistum Breslau und für Schlesien überhaupt hat 
er als Historiker und Hochschullehrer, als Politiker und Dom-
kapitular Großes geleistet. Er ist es wert, dass wir Schlesier 
des 120. Jahrestages seiner Geburt in Dankbarkeit und Vereh-
rung gedenken. 
Anschrift des Autors: Prof Dr. Werner Marschall 

Klarastr 18, 79106 Freiburg/Br. 
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LOTHAR GROPPE 

Ein Herz für die Armen schlägt nicht mehr 

Er war ein Jahrhundertphänomen, der am 31. Januar, kurz 
nach seinem 90. Geburtstag verstorbene Werenfried van 
Straaten. Bis zu seinem Tod konnte er mit Unterstützung 
zahlreicher Helfer ohne Rundfunk und Fernsehen über 3 Mil-
liarden $ erbetteln.1993 verkündete der Intendant des ZDF, 
binnen 18 Jahren seien für die „Aktion Sorgenkind" 2 Milli-
arden DM eingegangen. Dieses Ergebnis kann sich gewiss 
sehen lassen. Allerdings konnte das Fernsehen den Loskäu-
fern neben stattlichen Geldgewinnen Stereo-Anlagen, Autos 
und Traumreisen in Aussicht stellen, was dem „Speckpater" 
nicht möglich war. Werenfried erwarb sich weltweite Bewun-
derung, weil er unermüdlich für Menschen in Not und im 
Dienst der Versöhnung arbeitete. Dies kam nicht zuletzt in 
den Glückwunschschreiben zu seinem 90. Geburtstag zum 
Ausdruck. So erinnerte Bundespräsident Rau daran, dass 
Werenfried van Straaten „wie wenige unermüdlich für unser 
Land eingetreten" sei, obwohl er „gebürtiger Niederländer 
zurzeit des Nationalsozialismus unter der deutschen Aggres-
sion viel zu leiden" gehabt habe. Wegen seines Einsatzes für 
die verfolgten Christen schrieb der Präsident der Europäi-
schen Union, Roman Prodi, werde er „von vielen für einen 
Engel des Friedens" gehalten. 
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Für einen „Engel" hielt man den am 17. Januar 1913 in 
Midjrecht (Niederlande) geborenen Philippus van Straaten in 
seiner Jugend nicht gerade. 

Zunächst verlief sein Leben noch recht normal. Nach dem 
Abitur studierte er Latein und Griechisch, um gleich seinem 
Vater Lehrer zu werden. Doch mehr als die alten Sprachen 
interessierte ihn die soziale Frage. So wurde er Redakteur 
einer Studentenzeitung und war Mitbegründer einer politi-
schen Partei. Dieser war allerdings keine lange Lebensdauer 
beschieden. In dieser Zeit geriet er in eine religiöse Bewe-
gung, die eine innerkirchliche Reform anstrebte und von den 
kirchlichen Behörden mit Argusaugen überwacht wurde. Phi-
lipps ältere Brüder, die Theologie studierten, zweifelten an 
der Rechtgläubigkeit des Jüngeren. Er galt als „antiklerikal 
angehaucht". Um so größer war das allgemeine Erstaunen, 
als das Sorgenkind der Familie, Philipp, „gerade bis über die 
Ohren verliebt", den Wunsch äußerte, ins Kloster zu gehen. 
Er wollte bei den Kapuzinern eintreten, da diese nach seiner 
Meinung im damals verbürgerlichten Holland die einzigen 
Ordensleute waren, die mit der Armut Ernst machten. Jedoch 
diese legten keinen Wert auf ihn, da seine Gesundheit zu 
wünschen übrig ließ. So verließ er seine niederländische Hei- 
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mat und klopfte bei den Prämonstratensern im belgischen 
Tongerioo an, die ihn auch aufnahmen. 

Jedoch nach den ersten 3 Ordensjahren war Philippus, der 
inzwischen den Klosternamen „Werenfried", d. h. „der 
Kämpfer für den Frieden" erhalten hatte, gesundheitlich so 
am Ende, dass man ihn wieder nach Hause schicken wollte. 
Nach Ansicht des Konvents war er weder für die Heidenmis-
sion noch für die Pfarrseelsorge oder für die Predigt zu 
gebrauchen. Jedoch Abt Stalmans entschloss sich, ihn trotz 
aller Bedenken zu behalten. Er beauftragte den jungen 
Ordensmann, ein Buch über die Abtei zu schreiben. Außer-
dem sollte er für die ordenseigene Klosterzeitung regelmäßig 
Artikel verfassen. Werenfried wurde enger Mitarbeiter des 
Abtes, der einmal äußerte: „Ich bin froh, dass ich Werenfried 
habe, aber ich freue mich auch, dass ich nur einen Werenfried 
habe." 

Am 26. Juli 1940 wurde Werenfried zum Priester geweiht. 
Wenige Wochen zuvor war die Wehrmacht in die Niederlande 
und Belgien eingefallen. Werenfried litt schwer unter dem 
Krieg. Er stand zwischen den Fronten, weil er „das scheuß-
liche Morden nicht anders als einen Kampf von Heiden um 
die Dinge dieser Welt sehen konnte". Er wollte auch keine 
Stellung beziehen, es sei denn „für die Liebe und gegen den 
Hass". Er fand Freunde unter Kommunisten und in der deut-
schen Wehrmacht, bei Kollaborateuren ebenso wie unter 
Angehörigen der Widerstandsbewegung und Freiwilligen, die 
an der Ostfront gegen die Sowjets kämpften. Er verlor viele 
von ihnen auf den verschiedenen Schlachtfeldern, in Konzen-
trationslagern, bei Bombenangriffen und als Opfer der 
Rachejustiz nach dem Krieg. Von einigen Priestern erfuhr er, 
welch unvorstellbare Verhältnisse im besiegten Deutschland 
herrschten. Er fuhr selbst ins Nachbarland und war von der 
ausweglosen Not vor allem der Ausgebombten und Heimat-
vertriebenen zutiefst erschüttert. Sein Weihnachtsartikel in 
der Klosterzeitung „Kein Platz in der Herberge" bestimmte 
künftig seinen Lebensweg: „Die Hirten beteten Christus in 
einem Stall an, aber diese Leute haben nicht einmal einen 
Stall. Nach menschlichem Ermessen kann Christus dort nicht 
leben, weil kein Platz für ihn da ist." Es war ein Aufruf zur 
Hilfe für die am Boden liegenden Deutschen. Jedoch vor 
allem ehemalige Widerstandskämpfer protestierten gegen 
Werenfrieds allzu weit gehende Nächstenliebe. Aber dieser 
ließ sich nicht beirren: „Die Nächstenliebe liegt nicht in schö-
nen Worten. Sie fordert Taten und Opfer. Diese Ärmsten 
unserer Brüder sind in größter Not. Davor können wir unsere 
Augen nicht ungestraft verschließen. Wer an so viel Not acht-
los vorübergeht, darf sich nicht mehr Christ nennen . ." 

Da Werenfried den Heimatvertriebenen und Flüchtlingen 
ihre Heimat nicht wiedergeben konnte, wollte er sie wenigs-
tens vor dem Verhungern bewahren. In zahllosen Vorträgen 
und Predigten — bis zu 90x im Monat — rief er zur Hilfe für sie 
auf. Die Bauern in Belgien und den Niederlanden hatten 
nichts als ihr Borstenvieh und so kam Werenfried auf den 
Gedanken, sie um Speck zu bitten. Allerdings sollten die 
Stücke nicht zu klein sein. Damals war Fett zum Überleben 
notwendig. Schon in der ersten „Speckschlacht" kamen 28 
Zentner Speck zusammen. Auf einer Großkundgebung in 
Turnhout rief eine schwergewichtige Bäuerin spontan: 
„Speckpater!" Werenfrieds fromme Mutter war über diese 
Respektlosigkeit entsetzt, aber ein cleverer Journalist brachte 
diesen Namen mit Schlagzeile über sein erstes Interview mit 
P. Werenfried. So wurde die später so genannte Ostpriester-
hilfe mit einem Schlag populär. Die Bauern in Flandern 
zogen Ferkel für die Deutschen groß, die Niederländer züch- 
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teten Lämmer und bald rollten zahlreiche Lastzüge mit 
Fleisch und Speck in die deutschen Flüchtlingslager und 
Pfarreien. Werenfried erinnerte sich an das Wort des Herrn: 
„Der Mensch lebt nicht von Brot allein." Neben der Versor-
gung mit Lebensmitteln musste die geistige Verwüstung 
überwunden werden, die der Nationalsozialismus in den 
Köpfen der Menschen angerichtet hatte. Werenfried gewann 
zehntausende Schulkinder für die „Adoption" von „Ruck-
sackpriestern". Diese wurden so genannt, weil sie mit Ruck-
säcken bepackt über Land zogen, um sich ihrer heimatvertrie-
benen Landsleute anzunehmen. Etwa 6 Millionen Katholiken 
gab es unter ihnen und sie kamen oft in rein evangelische 
Gebiete, in denen es keine katholische Kirche gab. 3000 
Schulen oder Schulklassen betreuten ebenso viele Priester, 
denen sie ihr Taschengeld, ihr Gebet und den rührenden Trost 
ihrer Kinderbriefe schenkten. So wurde die Ostpriesterhilfe 
zu einer regelrechten Volksbewegung. 1951 begann die 
Kapellenwagenaktion. 35 umgebaute holländische Autobusse 
dienten als kleine Kapelle, Schlafraum für die Besatzung 
sowie als Lebensmittel- und Kleiderlager" Weil Millionen 
Heimatvertriebene keine Kirche haben, muss die Kirche zu 
ihnen kommen", war Werenfrieds Devise. 

Ein Jahr zuvor hatte er gemeinsam mit Prälat Kindermann 
in Königstein/Ts. ein Gymnasium für heimatvertriebene 
Schüler und in einer ehemaligen Flakkaserne eine Philoso-
phisch-Theologische Hochschule mit einem Priesterseminar 
für mehr als 350 Studenten ins Leben gerufen. Aus ihm gin-
gen 456 Priester hervor. Unter ihnen der jetzige Vertriebenen-
bischof Gerhard Pieschl. Einer der ehemaligen Professoren 
wurde inzwischen zum Kardinal erhoben: Leo Scheffczyk. 

1952 begann die Hilfsaktion für die verfolgte Kirche hinter 
dem Eisernen Vorhang, mit Predigten in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Ich selber konnte jahrelang an freien 
Wochenenden für die Ostpriesterhilfe predigen und war 
immer wieder überrascht, wie großzügig viele Gottesdienst-
besucher spendeten. Das eigentliche „Bettelgenie" war frei-
lich der Speckpater. Mit seinem berühmten „Millionenhut" 
stellte er sich nach der Messe an die Kirchentür, damit ihm 
niemand durch die Lappen gehen konnte. Das gute Stück 
wies inzwischen schon etliche „Notausgänge" auf. Deshalb 
bevorzugte Werenfried „lieber Scheine, weil die Münzen 
durchfallen könnten." 

Im selben Jahr traf er zum ersten Mal mit Papst Pius XII. 
zusammen. In den kommenden Jahren wurde er immer wie-
der von den Päpsten empfangen, die ihn um Unterstützung 
für verschiedene Projekte baten. Zuvor hatte Werenfried den 
internationalen Bauorden gegründet, um Ausgebombten und 
Heimatvertriebenen wieder ein Dach über dem Kopf zu 
geben. 1953 weitete das Hilfswerk seine Unterstützung für 
Flüchtlinge aus den kommunistischen Ländern aus. Ein Jahr 
später begann die Hilfe für arabische Flüchtlinge in Israel. 
1958 wurde die Zweimonatsschrift „Echo der Liebe" gegrün-
det als Organ der geistlichen Verbundenheit und intensiver 
Gebetsgemeinschaft. Mittlerweile wird sie in 7 Sprachen mit 
einer Gesamtauflage von 600 000 Exemplaren verbreitet. 
1964 wurde das Werk kirchenrechtlich unter dem Namen 
„Kirche in Not/Ostpriesterhilfe" anerkannt. 

Nach der politischen Wende in Zentral- und Osteuropa 
wurde P. Werenfried in vielen Ländern voller Begeisterung 
gefeiert. Er verstärkte den Einsatz des Hilfswerks, um in den 
völlig mittellosen Kirchen des kommunistischen Machtbe-
reichs den Aufbau der Seelsorge und Evangelisierung zu 
ermöglichen. 
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Nachdem Papst Johannes XXIII. P. Werenfried gebeten 
hatte, sich um Lateinamerika zu kümmern, bat ihn Johannes 
Paul II, der orthodoxen Kirche zu helfen, um so der Einheit 
und Versöhnung den Weg zu ebnen. Ich war auf Einladung 
P. Werenfrieds bei der entscheidenden Konferenz der 16 
Nationaldirektoren zugegen und wurde zum Augen- und 
Ohrenzeugen teils heftiger Kritik an diesem Projekt. Seine 
Gegner wiesen darauf hin, dass die Orthodoxen den Katholi-
ken große Schwierigkeiten bereiteten und ihnen häufig gera-
dezu feindselig begegneten. P. Werenfried verteidigte das 
Vorhaben sehr energisch und ließ sich durch keine Gegenar-
gumente beirren. Der Wunsch des Hl. Vaters war für ihn aus-
schlaggebend. Er erinnerte daran, dass bereits in den zwanzi-
ger Jahren Papst Pius XI. erhebliche Geldbeträge an die 
Sowjetunion überwiesen hatte, um zu verhindern, dass litur-
gische Geräte und Ikonen der orthodoxen Kirche von den 
Sowjets beschlagnahmt wurden, um notwendige Getreide-
käufe im Ausland zu finanzieren. Bereits in den achtziger 
Jahren wurde durch Kirche in Not auf Bitten des Vatikans 
eine Neuauflage liturgischer Bücher für das Moskauer Patri-
archat unterstützt. 

Trotz manch gegenteiliger Gerüchte kommt die Hilfe für 
Russland vor allem der katholischen Kirche zugute. Etwa 
2 % des Gesamtbudgets wurde für die orthodoxe Kirche in 
Russland aufgewendet. Werenfried war keineswegs ein blau-
äugiger Phantast. Stets war er darauf bedacht, dass die Hilfe 
für die Orthodoxen nicht missbraucht wurde. Deshalb wurde 
dort, wo sich ein orthodoxer Bischof aktiv an der Behinde-
rung der katholischen Kirche beteiligte die Unterstützung für 
die Orthodoxen auf Eis gelegt. So geschah es beispielsweise 
in der Stadt Pskow. Da sich der örtliche orthodoxe Bischof an 
der Diskriminierung der Katholiken beteiligte, wurde die 
Unterstützung für 2 orthodoxe Projekte in seiner Diözese aus-
gesetzt. 

Im „Echo der Liebe" schrieb P. Werenfried über die Hilfe 
für die Orthodoxen: „Wenn eifernde Gegner der Versöhnung 
anfangen, das Porzellan der Einheit zu zerschlagen, dann 
werden wir nicht zurückschlagen, sondern das heile Porzellan 
wegstellen. Es wird später noch am gemeinsamen Tisch des 
Herrn gebraucht. . . Wir werden auch weiterhin für die Ver-
söhnung der beiden Schwesterkirchen tätig sein. Die katho-
lische Kirche lehrt, dass die von Rom getrennten Christen, 
die an Christus glauben und gültig getauft sind, in wahrer, 
wenn auch unvollkommener Gemeinschaft mit der katholi-
schen Kirche leben. Wir streben eine Ökumene der Solidari-
tät an . ." 

P. Werenfried war fest davon überzeugt, dass „Gott besser 
ist, als wir denken, aber auch die Menschen sind besser, als 
wir denken." Von beidem konnte er sich in einem langen 
Leben überzeugen. Sein ganzes Bestreben ging darauf, 
„überall dort, wo Gott weint, seine Tränen zu trocknen." 

Anlässlich seines 70. Geburtstags wurde ihm das Große 
Bundesverdienstkreuz verliehen. 1993 zeichnete ihn der 
Bund der Vertriebenen mit der Plakette für Verdienste um den 
deutschen Osten und das Selbstbestimmungsrecht aus. Man 
hatte ihn gewarnt, diese Auszeichnung anzunehmen, aber mit 
Bundeskanzler Adenauer, dem ehemaligen Reichstagspräsi-
denten Lobe, Bundestagspräsident v. Hassel, Ministerpräsi-
dent Strauß, Bundespräsident Carstens und Otto von Habs-
burg glaubte er, sich in guter Gesellschaft zu befinden. In der 
Berliner Feierstunde meinte er, die Auszeichnung sei für 
seine Demut nicht gerade gut, aber gefreut hat er sich doch. 
Auch großen Menschen tut ein wenig Anerkennung gut. 
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Zu seinem 90. Geburtstag würdigten ihn neben vielen 
Unbekannten zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens. Am gelungensten scheint mir das Glückwunsch-
schreiben von Bundestagspräsident Wolfgang Thierse zu sein 

„. . An Ihrem heutigen Ehrentag erinnern wir uns natür-
lich in erster Linie in großer Dankbarkeit an die von tiefem 
Glauben und tätiger Liebe getragene Hilfe, die Sie zahllosen 
unserer aus ihrer Heimat vertriebenen Landsleute unmittelbar 
nach dem Zweiten Weltkrieg haben zuteil werden lassen. Sie 
haben sich damals nicht nur physischem, sondern auch see-
lischem Leid zugewandt, indem Sie als Angehöriger eines 
noch kurz zuvor von Deutschland überfallenen und besetzten 
Landes ein Zeichen der Versöhnung gesetzt haben. In späte-
ren Jahren haben Sie sich mit derselben unermüdlichen Ein-
satzbereitschaft Not leidenden Menschen in vielen Teilen der 
Welt angenommen. Besonders hervorzuheben ist Ihr Engage-
ment gegenüber Menschen, die in den Ländern des ehemali-
gen „Eisernen Vorhangs" religiöse und politische Verfolgung 
erdulden mussten. 

Durch Ihr Wirken haben Sie ein eindrückliches Zeugnis 
der Kraft und Stärke gegeben, die der christliche Glaube zu 
verleihen vermag. Die von Ihnen gegründeten Hilfswerke 
werden von diesem Vorbild getragen . ." 

Die Wertschätzung, derer sich P. Werenfried weltweit 
erfreute, kam beeindruckend in den Kondolenzschreiben 
zahlreicher kirchlicher Persönlichkeiten zum Ausdruck. Vor 
dem feierlichen Requiem im Limburger Dom trafen bereits 
mehr als 100 Beileidsbekundungen von Kardinalen, Bischö-
fen und anderen kirchlichen Persönlichkeiten in der König-
steiner Zentrale ein. 

Papst Johannes Paul II. würdigte den „beispielhaften apos-
tolischen Eifer" und seinen „kompetenten Beitrag zur Einheit 
unter den Christen." 

Namens der Deutschen Bischofskonferenz sprach ihr Vor-
sitzender, Kardinal Lehmann, „Kirche in Not" sein „tiefes 
Mitgefühl" aus und würdigte „die große Lebensleistung" des 
Verstorbenen. Pater Werenfried sei „für viele über die Gren-
zen Deutschlands und Europas hinaus zum Symbol der hel-
fenden und Brücken bauenden Liebe geworden," Leben und 
Werk des Speckpaters nannte Lehmann einen „nicht mehr 
wegzudenkenden Beitrag zur vorbildhaften Versöhnungsar-
beit." 

Der für die Auslandsbeziehungen der Russischorthodoxen 
Kirche verantwortliche Metropolit Kirill bezeichnete den Tod 
P. Werenfrieds als „großen Verlust für die Russischorthodoxe 
Kirche", denn er sei „ihr wahrer Freund gewesen und habe als 
einer der ersten der russischorthodoxen Kirche „seine hel-
fende Hand gereicht". 

Besonders bemerkenswert ist das Beileidsschreiben von 
Patriarch Aleksij II. von Moskau und ganz Russland, der sich 
bekanntlich gegen einen Besuch des Papstes in Russland 
gewandt hatte: 

„Unser Herz empfindet einen schmerzlichen Verlust. Viele 
Jahrzehnte lang war die Tätigkeit des Pater Werenfried ein 
Symbol für den wohltätigen Dienst am Nächsten und die 
Selbstaufopferung bei der Verteidigung der christlichen 
Zivilisation in einer Welt, die ihre geistigen Grundlagen ver-
liert . ." 

Und der römischkatholische Metropolit von Moskau 
schrieb: „Gott hat einen Menschen zu sich gerufen, der sich 
bis zum Ende seines Lebens dem Werk des Friedens und der 
Hilfe für den Nächsten gewidmet hat. . . Seit den Anfängen 
seines Wirkens predigte er Vergebung und Versöhnung 
Der Verstorbene hat einen gewaltigen Beitrag geleistet zum 
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Werden und zur Wiedergeburt der Spiritualität, zur Entwick-
lung des Dialogs zwischen den Völkern, Religionen und 
Konfessionen. Dank seiner Anstrengung atmet die Christen-
heit immer mehr auf „zwei Lungenflügeln". 

Neben Bischöfen aus der Dritten Welt, Kardinalstaats-
sekretär Sodano würdigte u. a. auch Kardinal Vlk, der Erz-
bischof von Prag, Leben und Wirken P. Werenfrieds: „Er wird 
in meinem Gedächtnis für immer als ein Vorbild verankert 
sein, das sich der Kirche und der besonderen Aufgabe, die er 
auf sich genommen hat, um den Glauben dort zu erhalten und 
zu stärken, wo die Kirche in Not und Verfolgung lebt, gewid-
met hat . . ." 

Millionen Menschen in aller Welt werden dem Speckpater 
über seinen Tod hinaus ein ehrendes Gedenken bewahren. 
Sein Lebenswerk wird von seinen Mitarbeitern in seinem 
Geist fortgeführt. 

Wer es unterstützen möchte, kann eine Spende auf das 
Konto von Kirche in Not/Ostpriesterhilfe e. V. bei der Liga-
Bank München, Konto-Nr. 215 2002, BLZ 750 903 00 über-
weisen. 
Anschrift des Autors: P Lothar Groppe 

Bombe rgallee 8, 31812 Bad Pyrmont 

WERENFRIED VAN STRAATEN 

Friede auf Erden? 
Toren, Dezember 1947 

In der Herberge gab es keinen Platz f-ür sie (Lk 2,7) 
Als es zum ersten Mal Weihnachten wurde, waren die Wege 
nach Bethlehem voller Menschen. Menschen, die in die Stadt 
Davids eilten, um sich für die Volkszählung aufschreiben zu 
lassen, die Kaiser Augustus befohlen hatte. In dem Gedränge 
kämpften sie mit Händen und Füßen und Ellenbogen, um 
vorwärts zu kommen. Denn sie wussten genau, dass nur die 
Erstkommenden eine Chance hatten, für die Nacht eine 
Bleibe zu finden. Und wie es oft geschieht, so war es auch 
damals: die Reichsten und die Stärksten, die zu Pferde ritten 
oder auf Kamelen oder in schweren Karossen, verdrängten 
die Kleinen mit ihren schwachen Eselchen und erhielten in 
den Herbergen die freien Zimmer. Für Maria, die Christus 
trug, war kein Platz mehr. 

Liebe Freunde, könnt ihr euch das vorstellen? Solch eine 
Überrumpelung einer Stadt durch brutale Menschen, die nur 
an sich selbst denken? Wisst ihr noch, wie es im Krieg war, 
als man in Antwerpen die Trambahn Linie 41 stürmte? Wie 
dort gekämpft und gestoßen wurde? Wie im anständigen 
Büroangestellten und im einfachen Bürgersmann das Tier 
erwachte? Wie es keinen Anstand mehr gab und keine Ritter-
lichkeit und wie man gnadenlos kämpfte für das eigene Ich? 
Jeder für sich! So war es auch in Bethlehem. Und darum gab 
es in der Herberge keinen Platz für sie. Keinen Platz für 
Christus. Und Maria wusste, dass ihre Tage erfüllt waren. 
Und Josef war ratlos. Aber da gab's keinen Ausweg: einsam 
und vergessen liefen sie, zwei kleine Menschen, verloren in 
der Masse . . . 

Seither hat sich nicht viel geändert. Es ist schmerzlich, 
feststellen zu müssen, dass bei allem Fortschritt der Wissen-
schaft der sittliche Wert des Menschen, trotz 2000 Jahren 
Christentum, nicht größer geworden ist. Noch immer gibt es 
keinen Platz für Christus, weil die Menschen noch immer für 
ihre eigene Selbstsucht leben. Und weil alles andere sie nicht 
mehr interessiert, sobald es ihnen selbst gut geht. Wir haben 
es warm und gut. Wir haben ein Häuschen mit einem Garten 
oder eine Wohnung mit Scheiben in den Fenstern, um die 
Kälte abzuwehren. Es fehlt uns kaum etwas. Aber denken wir 
daran, dass draußen Maria und Josef tausendfach durch 
Europa umherirren? Dass sie Christus tragen? Und dass 
Christus weint in den Armen und Gequälten und Hungrigen 
und Durstigen und Nackten und Gefangenen und Kranken, in 
allen, die Er die Geringsten der Seinen nannte und unter 
deren Armseligkeit Er den Glanz Seiner Gestalt verbirgt? 
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Wieder wird es Weihnachten und wieder verlangt Christus 
danach, von den Seinen aufgenommen zu werden. Überall 
irrt er durch unsere Straßen. Seid nicht wie die Raubtier-
Menge von Bethlehem, nicht wie die gleichgültigen Her-
bergsbesitzer, nicht wie die wohlgenährten Bürger in den 
Räumen ihrer kleinstädtischen Selbstgefälligkeit. Aber macht 
eure Türen und Herzen weit auf für jede Not, die nichts ande-
res als die Not Christi ist. 

Die Not Christi? 
Ich kenne junge Menschen, die schon jahrelang verlobt 

sind. Wisst ihr, was eine Verlobung ist? Es ist das langsame 
Zueinanderwachsen von Zweien, die eins werden müssen 
und die im wilden Pochen ihres Blutes Gottes zwingenden 
Befehl verstehen, Erde und Himmel zu bevölkern. Der Auf-
schrei ihres Fleisches ist im Wesen die Stimme Christi, der 
nach Leben ruft. Der in neuen Seelen leben und wachsen will. 
Solche junge Menschen sind wie Maria und Josef in unseren 
Tagen. Aber wieder gibt es keinen Platz in der Herberge. Sie 
suchen im Gedränge der Gleichgültigen und Selbstsüchtigen 
eine menschwürdige Existenz oder eine Unterkunft — ein paar 
Zimmer und eine kleine Küche. Sie suchen voller Angst und 
Ratlosigkeit, weil nach so vielen Jahren der Kampf so hoff-
nungslos schwer wird . . . Aber es gibt keinen Platz für sie. 

„Jetzt ist keine Zeit zu heiraten", klingt es ihnen entgegen 
aus dem Munde der Selbstsüchtigen entgegen, die in ihren 
großen Herrenhäusern mehr Zimmer haben, als sie bewohnen 
können. Das ist die Not Christi. Oder glaubt ihr, dass das 
Leben von Christus dort nicht in Not ist? 

Die Not Christi? 
Hundert Kilometer ostwärts liegt eine Stadt in Trümmern. 

Praktisch ist nichts mehr davon übrig, außer einem riesigen 
Bunker, wie sie die Deutschen überall gebaut haben, um die 
Bevölkerung vor den Luftangriffen zu schützen. Die völlig 
verarmten Menschen der Stadt wohnen in diesem Bunker. 
Tausende hocken hier beisammen. Es herrscht ein verpesten-
der Gestank. Jede Familie — soweit man noch von Familien 
sprechen kann — liegt zusammengepfercht auf einigen Qua-
dratmetern Beton. Es gibt weder Feuer noch Wärme, es sei 
denn die Wärme anderer Körper, woran man sich festklam-
mert . . . Und Christus — mit Seiner lilienweißen Reinheit, 
Seiner Nächstenliebe und Seiner Güte — will auch in diesen 
Menschen leben. Es sind übrigens unsere katholischen Brü-
der! Die Hirten haben Christus angebetet in einem Stall, aber 
diese Menschen haben noch nicht einmal einen Stall. Nach 
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menschlichem Ermessen kann Christus dort nicht leben, weil 
es da keinen Platz für ihn gibt. Das ist die Not Christi! 

Die Not Christi? 
Ein Verurteilter kam aus dem Gefängnis zurück. Er hatte 

seine Strafe verbüßt und stand nun wieder im freien Leben. 
Ich bin ihm nie begegnet und kenne deshalb nicht den voll-
ständigen Text dieses Dramas, in dem er zwei Monate lang 
die Hauptrolle spielte. Doch ich weiß, dass er nirgendwo eine 
Stelle fand und dass überall die Tür vor ihm geschlossen 
wurde. Nach zwei Monaten verzweifelten Suchens hatte er 
den Glauben ans Leben verloren: er hat sich vergiftet. Das 
war falsch. Aber die Umstände, die ihn soweit brachten, sind 
genauso falsch! Christus, der keinen einzigen Zöllner oder 
Sünder verachtete, hätte in diesem Menschen leben können. 
Seine Seele hätte ein Paradies der Schönheit werden können, 
falls er während dieser zwei Monate nur irgendwo ein gutes 
Wort oder eine Chance gefunden hätte. Es gab keinen Platz 
für ihn. Das ist die Not Christi. 

Liebe Freunde, wir leben in einer wahnsinnigen Welt. In 
einer Welt, die jahrhundertelang der rücksichtslosen Selbst-
sucht als höchste Weisheit gedient hat . . . und immer wieder 
daran zugrunde gegangen ist. Eine Welt von Raubtieren und 
Gewalttätern. Eine Welt, wo man im Großen und im Kleinen 
das eigene Ich über die Liebe gestellt hat. Von Cäsar bis 
Napoleon, von Hitler bis Stalin und bis zu den amerikani-
schen Atomstrategen hat sich nichts geändert. Und es wird 
wohl immer so bleiben. Cäsar wurde ermordet. Napoleon 
starb in der Verbannung. Hitler schoss sich eine Kugel in den 
Kopf. Mussolini wurde gehängt . . . Wer folgt? Gewalt und 
zügellose Selbstsucht führen unfehlbar zum Untergang. Wir 
wissen es. Wir haben es selbst miterlebt und tragen davon die 
Folgen. Aber wie blinde Idioten gehen wir weiter auf demsel-
ben Weg. Dem Weg der Selbstsucht im Großen und im Klei-
nen. Von den Weltkonferenzen der großen Fünf bis zur Geld-
gier des kleinen Wucherers und der feigen Bosheit unserer 
eigenen Sünden wird die Welt von der Selbstsucht beherrscht. 

In der Heiligen Schrift steht ein tragisches Wort: „Er kam 
in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf". 
Kein Platz für ihn in der Herberge, weil „die Seinen" keine 

Liebe hatten. Hier steckt die verborgene Wurzel von Kriegen 
und Zerstörung. Und wir wissen, dass Er der Friedensfürst 
ist, nach dem die ganze Welt sich sehnt und den wir so bitter 
nötig haben. Lasst uns denn in Gottes Namen die Liebe wie-
derherstellen, die Türen und Herzen für ihn öffnet. Wir, Men-
schen, gehören doch alle zusammen. Alle ohne Ausnahme. 
Auch die Deutschen und die Kommunisten. Auch die Verlob-
ten ohne Wohnung oder Zukunft und die frierenden Habe-
nichtse in ihrem Bunker und alle anderen. Wir müssen Platz 
für einander schaffen und einander lieben und helfen. Nicht 
mit Worten, sondern mit Taten. Wie Sankt Martin. Er ritt auf 
einem Pferd. Ein Armer lief hinter ihm her. Er hatte nichts 
mehr. Da nahm er seinen Mantel und schnitt ihn mitten durch 
und gab die Hälfte dem Armen. Der Arme war Christus. 
Jeder Arme — im vollen Sinne des Wortes — ist Christus. Gebt 
also Kleider- und Lebensmittelpakete für eure Brüder in 
Deutschland und fordert nicht das letzte Kilo Kohlen von 
ihnen zurück. Gebt den Obdachlosen Zimmer in eurem Haus. 
Den Hungernden einen Platz an eurem Tisch. Gebt allen eure 
Liebe oder eure Barmherzigkeit, eure Vergebung oder euer 
freundliches Gesicht! 

Der Apostel Johannes schrieb an die Christen: „Daran 
haben wir die Liebe erkannt, dass Er sein Leben für uns hin-
gegeben hat; auch wir müssen unser Leben für die Brüder 
hingeben. Wenn einer die Güter der Welt besitzt und seinen 
Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, 
wie kann in ihm die Liebe Gottes bleiben? Liebe Kinder! 
Lasst uns nicht mit Worten und mit der Zunge lieben, sondern 
in Tat und Wahrheit" (1 Joh 3,16-17). Solange wir dies nicht 
getan haben, bleiben unsere Tür und unser Herz für Christus 
geschlossen. Kein Platz für Ihn bei uns! Alle Weihnachtskrip-
pen und roten Lämpchen und Gefühlsduselei und falsche 
Romantik können das nicht gutmachen. Lasst uns dann in 
unserem Herzen und in unserer nächsten Umgebung Frieden 
schließen. Die alten Streitigkeiten vergessen. Mild und gut 
einander die Hände drücken. Die Liebe wiederherstellen. 
Denn das kleine weinende Kind in der Krippe ist Emmanuel, 
der Gott-mit-uns. Und Gott ist Liebe. 

WALTER LANG 
Gedanken zum Osterfest — Die Botschaft von Sühnetod und Auferstehung aus der frühen Kirche 

1. Das Christuszeugnis 1 Kor. 15,3-5 
Im Korintherbrief, der etwa 53-55 in Ephesus geschrieben 
wurde, ist im Kapitel 15, 3-5 eines der ältesten Glaubens-
zeugnisse enthalten, das etwa in den Jahren 37-40 oder kurz 
danach in Jerusalem oder Antiochien formuliert wurde, also 
4-7 Jahre nach dem Tod Christi. Es ist kurz, zuverlässig und 
prägnant wie ein Glaubensbekenntnis, aber trotzdem sehr 
inhaltsreich und lautet: 
„3. Vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfan-

gen habe: 
dass Christus starb für unsere Sünden, nach der Schrift 

4. und dass er begraben wurde. 
und dass er auferweckt wurde am dritten Tag nach der 
Schrift 

5. und dass er dem Kephas erschien, danach den Zwölfen." 
Schon der Parallelismus membrorum, eine Form der Dich-

tung, die auch in den Psalmen vorkommt, bei welcher der 
Inhalt jeweils wiederholt und so verdeutlicht wird, verweist 
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auf hohes Alter und auf die jüdische Quelle, ebenso die Tat-
sache, dass Paulus bekennt, auch er habe diesen Glauben 
empfangen. Das Überliefern, von dem Paulus spricht, heißt 
vom jüdischen Verständnis her nicht nur weitergeben, son-
dern als unverzichtbares Traditionsgut einprägen und für 
immer festhalten. 

Im Einzelnen wird betont: 

Vers 3 b. Christus starb für unsere Sünden nach der 
Schrift.  Mit diesem Satz wird kurz und bündig die Sühne-
theologie des Kreuzestodes betont, die heute immer wieder 
geleugnet wird. Die Leugnung geschieht gerne vom Gottes-
bild aus, indem gefragt wird. „Wie kann Gott so grausam sein 
und es zulassen, dass der eigene Sohn zu Tode gequält wird?" 
Darauf kann man von der Schrift aus nur erwidern: Gott hat 
es zugelassen, vermutlich aus Liebe zu uns und um die unge-
heure Bedrohung durch die Sünde zu bewältigen, die offen-
bar nur so bewältigt werden konnte. Nicht das Gottesbild der 
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Sühnetheologie ist falsch, sondern ganz im Gegenteil scheint 
das Gottesbild der Kritiker falsch zu sein, die sich einen Gott 
vorstellen, der kein Opfer und keine Sühne kennt, und damit 
auch die Opfer des Alten Bundes ablehnt. Gott wird von einer 
Liebe geprägt, die nicht alles zulässt, sondern mit Gerechtig-
keit und Heiligkeit gepaart ist. Echte Liebe lehnt das Böse ab 
und fordert Sühne. 

„Christus starb für unsere Sünden nach der Schrift"; Israel 
erwartete zwar zurzeit Jesu einen königlichen und einen 
priesterlichen Messias, an einen leidenden Gottesknecht 
dachte man nicht oder wenigstens nicht mehr, obwohl schon 
Jesaja den leidenden Gottesknecht verkündete und den Süh-
netod des Messias voraussagte. Im Kapitel 53 bei Jesaja lesen 
wir: „4. Er (mein Knecht) hat unsere Krankheit getragen und 
unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten er sei von 
Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. 5. Doch er 
wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer 
Sünde zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, 
durch seine Wunden sind wir geheilt. 6. Wir hatten uns alle 
verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der 
Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshan-
delt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. 
Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein 
Schaf angesichts seines Scherers, so tat auch er seinen Mund 
nicht auf. 8. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, 
doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land des 
Lebens abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Vol-
kes zu Tode getroffen. 9. Bei den Ruchlosen gab man ihm 
sein Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte, obwohl er 
kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem 
Mund war. 10. Doch der Herr hat Gefallen an seinem zer-
schlagenen Knecht, er rettete den, der sein Leben als Sühn-
opfer hingab . . . 11b Mein Knecht macht die vielen gerecht; 
er lädt ihre Schuld auf sich." Jesaja spricht hier ganz eindeu-
tig davon, dass Gott den Sühnetod seines Sohnes will. Chris-
tus ist für unsere Sünden gestorben und Gott, der dies fordert, 
ist keinesfalls grausam, sondern er ist der christliche Gott, der 
Recht schafft und Recht fordert aus Liebe. Wer hingegen den 
Sühnetod leugnet, verlässt den christlichen Glauben an zen-
traler Stelle. 

4a. Dass er begraben wurde. Die Grablegung bezeugt, 
dass Christus wirklich gestorben ist und dem Tod anheim 
fällt. Nach jüdischer Vorstellung tritt der Tod allmählich ein. 
Der verstorbene geht von Tätigkeit und Leben in den Zustand 
der Ruhe und Auflösung über, der Leib wird ins Grab gelegt 
und zerfällt. Der Tod ergreift gleichsam den Verstorbenen 
und bemächtigt sich seiner im Grab. Das letzte Element beim 
Sterben ist die Verwesung, an welcher Christus nicht teil-
nimmt. Das Sterben Jesu und sein Tod sind Voraussetzung 
unserer Erlösung, denn sein Leiden und sein bewusster Süh-
netod waren das Opfer, das der Herr für uns darbrachte. Die 
Tatsache, dass Christus begraben wurde, betont sowohl das 
Sterben als auch den Opfertod des Herrn. 

4b. und dass er auferweckt wurde am dritten Tag 
gemäß der Schrift 
In der jüdischen alttestamentlichen Vorstellung ist, wie viele 
Beispiele zeigen, der dritte Tag der Tag der Wende, an wel- 
chem Gott das Geschick seines Gerechten zum Guten kehrt. 

Osea 6,2 Nach zwei Tagen wird er (der Herr) uns neu bele-
ben, am dritten Tag uns aufrichten, dass wir leben durch ihn. 

Gen 22,4 Am dritten Tag opferte Abraham Isaak (Gen 
22,4). Am dritten Tag befreit Joseph seine Brüder aus der 
Gefangenschaft und spricht zu ihnen (Gen 42,18). 

Drei Tage soll die Wanderung zum Schilfmeer gedauert 
haben (Ex 3,18 f. 5,3 f.) 

Am dritten Tag wurden die Kundschafter gerettet (Jos 
2,16). 

Die Gesetzgebung am Sinai erfolgte am dritten Tag mit 
Donner und Blitz (Ex 19,16). 

Drei Tage ist Jona im Bauch des Fisches (Jona 2,1). 
Drei Tage bereitet sich das Volk zur Heimkehr aus dem 

Exil vor (Esra 8,15). 
Esther fastet und legt am 3. Tag zur Rettung ihres Volkes 

Königskleider an (Esther 5,1). 
Der dritte Tag ist der Tag der Heilswende. 

Im NT 
Wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches 
war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei 
Nächte im Inneren der Erde sein (Mt 12,40). 

Ich werde diesen von Menschenhänden gemachten Tempel 
zerstören und innerhalb von drei Tagen einen anderen auf-
bauen, der nicht von Menschenhänden gemacht ist (Mk 
14,58; Joh 2,13 ff.) NB! 46 Jahre dauerte die Bauzeit des 
Tempels. 
Am dritten Tag fand die Hochzeit zu Kana statt (Joh 2,1). 

Drei Leidensweissagungen enthält die Schrift, mit Ankün-
digung der Auferstehung nach drei Tagen (Mk. 8,31 ff.; 
9,30 ff.; 10,32 ff.). 

Der dritte Tag wird zunächst vor allem symbolisch ver-
standen, später auch numerisch, denn die Auferstehung 
erfolgte tatsächlich am dritten Tag. Das bezeugt auch der 
Korintherbrief allen Versuchen mythologischer Leugnung 
zum Trotz. 

2. Zur Theologie der drei Tage 
• Jesus ist gestorben wie jeder Mensch stirbt, Seele und Leib 

trennen sich. 
Beim Tod geht der Mensch von einem Zustand der Tätig-

keit in einen Zustand der Ruhe und des Erleidens über. Wenn 
Jesus ins Reich des Todes hinabsteigt, so heißt das, dass er 
den Tod als letzten Zustand der Zerstörung des Lebens durch 
die Trennung von Leib und Seele erfährt. Da er aber am 
Kreuz die vernichtende Kraft des Todes überwunden hat, ver-
kündet er gleichzeitig, vom Kreuz ausgehend, den Gerechten 
des Alten Bundes die Erlösung, auf die sie warten. Nach 
Ansicht einiger Väter' wird die Seele beim Tod Jesu vom 
Logos getragen ins Paradies entrückt. Hierfür sprechen das 
Wort Jesu zum Schächer (Lk 23,43) „heute noch wirst du mit 
mir im Paradiese sein" und Jesu letzter Ruf am Kreuz (Lk 
23,46) „Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist", 
den Lukas nicht aus Ps 22, 2 sondern aus Psalm 31,6 nimmt. 
Auch die Christushymnen bei Paulus und das Johannessevan-
gelium sehen die Vollendung Jesu als Erniedrigung und 
gleichzeitig als Erhöhung. Am Kreuz erhöht wird Christus 
alles an sich ziehen (Joh 12,32). Der Leib wird, ebenfalls 
vom Logos begleitet, ins Grab gesenkt und verweilt für drei 
Tage im Reich des Todes. Vgl. 1 Petr 3,18 ff.; Eph 4,9; 1 Petr 
4,4. 

Nach Aussage anderer Väter und nach der dogmatischen 
Verkündigung des 4. Laterankonzils steigt die Seele Jesu in 
das Totenreich, in die Vorhölle, hinab, um den Seelen dort das 
Heil zu vermitteln. Hierfür sprechen Bibelstellen (Apg 2,24: 
Mt 12,40; Kol 1,18; Ps 15,11; Röm 10,6 f.), vor allem aber 
die Botschaft von der Auferstehung am dritten Tag. Das 
4. Laterankonzil (1215) lehrt: Descendit ad inferos sed 

I  Nach Gregor von Nyssa. 
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descendit in anima. Christus stieg mit seiner Seele ins Toten-
reich hinab. 
• Das durch Christus universal gewirkte Heil im Bild der 

Höllenfahrt (Vorhölle) 
Beim Abstieg Jesu denken wir nicht an die eigentliche 

Hölle, den Aufenthalt Satans und der Verworfenen, die nicht 
erlöst werden können, sondern an den Limbus, die Vorhölle 
oder wie man heute sagt das Totenreich (Scheol), in welchem 
die Gerechten auf ihre Erlösung durch Christus warten. Da 
Christus in seinem Kreuzestod alle Gerechten erlöst hat, 
wirkt sich der Kreuzestod auch nach rückwärts, in die Ver-
gangenheit aus und ergreift die verstorbenen Gerechten, die 
vor Jesu Erlösungstod gestorben sind, im Totenreich. Mit 
dem Hinabsteigen der Seele des Herrn ins Totenreich ist die 
Verkündigung der Erlösungsbotschaft an die Erwählten aus 
dem AT verbunden. 
• Auferweckt am dritten Tage 

Der Herr wurde am dritten Tag gemäß der Schrift aufer-
weckt von den Toten. Am dritten Tag vereint der Logos die 
Seele Jesu wieder mit dem Leib, denn Gott lässt seinen 
Gerechten nicht der Verwesung anheim fallen (Apg 2,31). 
Jesus kehrt mit allen Erlösten aus dem Reich des Todes 
zurück. Die Gewalt des Todes ist für alle Erlösten gebrochen. 

Nach ägyptischen Vorstellungen bleibt die Seele 3 Tage in 
der Nähe des Leibes und erst wenn der Leib zerfällt, am vier-
ten Tag, löst sie sich endgültig vom Leib und steigt ins Para-
dies auf. Gott hat zwar den Tod Jesu zugelassen, aber der mit 
dem Leib verbundene Logos verhindert die Verwesung und 
vereint am dritten Tag Seele und Leib wieder in der Auferste-
hung. 

3. Der Passionsbericht bei Markus, altes Gedankengut, das 
der Bekenntnisformel bei Paulus im Korintherbrief vor-
ausgeht 
3.1 Glaubensvermittlung als Voraussetzung von Bekenntnis-
formeln 

Zu einer Bekenntnisformel gehört, wie Schulz2  betont, die 
anschauliche Predigt, die Katechese und eine entsprechende 
Liturgie, in welcher der Christusglaube erst einmal aufge-
nommen und verwirklicht werden muss. Eine Bekenntnisfor-
mel allein kann das nicht leisten. Die Gestalt Jesu Christi, 
seine Werke und Taten müssen den Menschen ergreifen und 
den Glauben grundlegen, dann erst erhält die Glaubensformel 
Sinn und Tragkraft. Die erste Belehrung muss narrativ unter-
weisend, bezeugend und begründend geschehen und den 
Menschen ergreifen. Damals stand vor allem das scadalum 
crucis, das Ärgernis des Kreuzes dem Glauben im Weg. Des-
halb musste der Leidenstod Jesu als Hingabe zur Erlösung 
der Welt deutlich gemacht werden, dies konnte geschehen 
durch die Weissagungen vom alttestamentlichen Gottes-
knecht und durch den Hinweis auf Jesus Wandlungsworte 
beim Abendmahl. Eine der Bekenntnisformel im Korinther-
brief vorausgehende und sie begleitende Unterweisung in der 
Urkirche stellt der Passionsbericht ältesten Ursprungs dar, der 
sich im Markusevangelium findet: 

3.2 Ein alter Passionsbericht 

Rudolf Pesch hat im Markusevangelium 8.28-16,6 einen 
älteren Passionsbericht semitischer Prägung mit Hinweisen 
auf alttestamentliche Schriftstellen und semitische Prägung 
entdeckt, welcher bis 15,1 von missionstheologisch-kateche- 

2  Hans-Joachim Schulz, Zur Entstehung der Evangelien, in Walter Brandmül-
ler, Qumran und die Evangelien, Aachen 1994 S. 11 ff. 
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tischen Elementen unterbrochen wird, welche dem 1. Teil des 
Evangeliums entsprechen. Dieser Passionsbericht enthält 
inhaltlich den Pilgerweg Jesu nach Jerusalem, den Weg des 
leidenden Gottesknechtes bis zur Erhöhung. Er beginnt mit 
dem Messiasbekenntnis des Petrus, enthält die drei Leidens-
weissagungen, den Einzug in Jerusalem mit Tempelreinigung 
und Salbung in Bethanien, den Abendmahlsbericht, die Lei-
densgeschichte, Grablegung und Osterbotschaft an die 
Frauen. Die Darstellung entspricht nach Schulz eindeutig der 
Zusammenfassung im Korintherbrief, den eucharistischen 
Einsetzungsberichten und dem Petruszeugnis Apg. 2-4. 

Die Entstehung dieser Passionsgeschichte datiert Pesch als 
Evangelium der Urkirche vor 37 n. Chr. Der abrupte Schluss 
verweist nach Pesch auf die Osterliturgie in Jerusalem, wel-
che noch parallel zur jüdischen Paschaliturgie gestaltet war. 
Christus wird als Paschalamm, das geschlachtet wurde und 
uns von Sünde befreit hat, gefeiert. Mit den Juden, die einen 
königlichen Messias erwarteten, erwartete man um Mitter-
nacht den wiederkommenden Herrn. Nicht die Auferstehung 
steht in dieser Osterliturgie und dem Urevangelium im Mit-
telpunkt, sondern das Osterlamm und die Erlösung. Darum 
endet das Markusevangelium mit den Frauen am Grab. Kei-
nesfalls darf man daraus die Schlussfolgerung ziehen, wie sie 
die rationalistische Evangelienkritik zieht, dass die Erschei-
nungen später erfunden worden seien. Für den so genannten 
Verldärungsprozess und die Erhebung des geschichtlichen 
Jesus zum Christus des Glaubens fehlt jede Zeit. Übrigens 
bezeugt der Korintherbrief bereits Erscheinungen des Aufer-
standenen. 

4. Die Leugnung der Auferstehung 
Kreuzestod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus 
bilden neben der Selbstoffenbarung Gottes durch seinen Sohn 
das Zentrum unseres Glaubens. In Kreuzestod und Auferste-
hung konzentriert sich das Erlösungsgeschehen, das Gott im 
AT eingeleitet hat und mit der Menschwerdung seines Soh-
nes, seinem Erlösungstod und seiner Auferstehung zur Voll-
endung bringt. Wir haben vorausgehend festgestellt, dass 
Kreuzestod und Auferstehung nicht nur frühzeitig, sondern 
auch eindeutig bezeugt und überliefert werden. Gerade 
Menschwerdung, Kreuzestod und Auferstehung werden 
trotzdem immer wieder geleugnet. Die Begründung hat dabei 
gewechselt, nicht aber der Unglauben, aus welchem die 
Leugnung hervorgeht. 
• Der Leichendiebstahl 

Die älteste Begründung, welche noch zur Zeit des Gesche-
hens selbst und zur Zeit der Urkirche verwendet wurde, war 
der Leichendiebstahl. Er wird behauptet, nicht weil es 
Gründe dafür gab, sondern weil man nicht an Jesus Christus 
als Gottessohn und seine übernatürliche Macht glauben 
wollte. Die Wächter am Grab und das Geschehen am Oster-
morgen, als die Frauen zum Grab eilen, zeigen das Gegenteil. 
Außerdem waren die Apostel und Jünger verwirrt, hatten sich 
im Abendmahlsaal eingesperrt und wollten auseinander 
gehen, wie uns die Emmausgeschichte deutlich zeigt. Sie 
waren nach dem Tod Christi ohne Führung, eine Herde ohne 
Hirt, unfähig einen Betrug zu planen, der ihnen zudem nichts 
einbringen konnte als Verfolgung und den Tod. 
• Auferstehung als mythologische Darstellung 

Seit der Zeit der Aufklärung und des Modernismus, also 
seit dem 17. Jahrhundert, leugnet man mit der sogenannten 
historisch kritischen Theorie Wunder, die Möglichkeit einer 
Offenbarung Gottes und sogar die Übernatur. Aus den Evan-
gelien soll dann alles entfernt werden, was nicht überprüfbar 
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ist. Man setzt die Naturgesetze absolut, in Wirklichkeit aber 
stellt man sich die Natur immer noch primitiv wie ein Uhr-
werk vor, in welches man nicht eingreifen kann, ohne das 
ganze zu zerstören. 

Rudolf Bultmann, ein protestantischer Exeget, behauptet, 
dass die Evangelien ein mythologisches Weltbild enthalten 
und märchenhaft, mythologisch erzählen, daher müsse man 
sie von allem Außer- und Übernatürlichen reinigen. Die Auf-
erstehung möchte Bultmann existentiell verstehen, sie besteht 
in einer Hoffnung der Apostel über den Tod hinaus. Braun, 
ein anderer Exeget fasst zusammen, was Bultmann meint: 
Auferstehung heißt: „Die Sache Jesu geht weiter in uns!" Wie 
Mythen entstehen können in der kurzen Zeit bis zur Nieder-
schrift der Ereignisse und bei einer historisch denkende 
Bevölkerung3  kann uns Bultmann allerdings nicht erklären. 
• Leugnung des leeren Grabes 

Exegeten behaupten heute teilweise, dass das leere Grab 
legendär sei und erst als Illustration für die Aussagen des 
Korintherbriefes erfunden worden sei. Der historische Jesus-
glaube ging, dieser Ansicht nach, allein von den Erscheinun-
gen aus. Wobei man unter Erscheinung recht verschiedenes 
verstehen kann. Rationalistisch gesehen sind Erscheinungen 
seelische Vorgänge, bei denen man vom Unbewussten aus 
Geborgenheit erfährt. Seinsfülle und absolute Liebe. Dieses 
seelische Erleben überträgt man dann auf eine Symbolgestalt, 
in unserem Fall auf Christus. Nicht Christus als Auferstande-
ner, der den Tod überwindet, erscheint, sondern wir machen 
ihn zum Zeichen unserer Hoffnung. Das leere Grab gehört 
aber trotz aller Einwände zusammen mit der Grablegung, der 
Auffindung des leeren Grabes und der Passion nach Ansicht 
von Exegeten zur Tradition und kann nicht geleugnet werden, 
ohne dass man geschichtliches Denken verlässt und Ideolo-
gien verfällt.4  
• Auferstehung als unfassbares, übernatürliches Geschehen 

Zweideutig ist eine andere Auslegung, die rechtgläubig, 
aber auch atheistisch verstanden werden kann. Es wird 
behauptet: Die Auferstehung ist kein geschichtlich fassbarer 
Vorgang, sondern etwas geheimnisvolles, übernatürliches, 
das wir nicht feststellen und keinesfalls beweisen können. 
Richtig ist an dieser Argumentation nur der erste Teil, näm-
lich, dass es sich bei der Auferstehung Jesu um einen überna-
türlichen Vorgang handelt, der von Gott und dem Gottessohn 
ausgeht. Der Vater erweckt in der Kraft des Heiligen Geistes 
den Sohn nach drei Tagen vom Tode, darum sprechen viele 
Stellen der Schrift von der Auferweckung am 3. Tag. Der 
Sohn, der Gott ist, bewirkt seine Auferstehung aus eigener 
Kraft und daher sprechen wir auch von der Auferstehung. 
Christus selbst überwindet den Tod, der göttliche Logos ver-
eint die Seele wieder mit dem Leib und der Herr ersteht aus 
dem Grab und kehrt mit Gottheit und Menschheit in den 
Himmel zurück. Selbstverständlich besteht zwischen der 
Erweckung durch den Vater und den Geist und der Auferste-
hung des Sohnes keinerlei Widerspruch, denn bei der Aufer-
stehung des Herrn handelt es sich um ein Handeln Gottes 
nach außen und dies wird immer von allen drei Personen 
gemeinsam vollzogen. 

Dieser übernatürliche Vorgang der Auferstehung ist unse-
ren Sinnen und unserem Denken tatsächlich verborgen. Er 
wird uns aber zugänglich durch das leere Grab, das die 
Frauen am Ostermorgen vorfinden und durch die vielen 

3  vgl. dazu, z. B. die Einleitung zum Lukasevangelium. 
4  P. Stuhlmacher, in Hans-Joachim Schulz, Zur Entstehung der Evangelien, 

a. a. 0. S. 27. 
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Erscheinungen des Auferstandenen vierzig Tage lang. 
Ebenso wie das leere Grab sind auch diese Erscheinungen in 
der Schrift eindeutig bezeugt. Wer die Erscheinungen und das 
leere Grab leugnet oder behauptet, dass es unwichtig sei, oder 
gar, dass der Leichnam im Grab verwest sei, leugnet damit 
einschlussweise die Gottheit Jesu Christi und das ganze Erlö-
sungsgeschehen. 

Die drei Tage von Kreuzestod, Grabesruhe und Auferste-
hung gehören zusammen. Man kann das eine nicht verstehen 
ohne das andere. Opfer, Hingabe und Auferstehung bilden 
eine Einheit auch in unserem Leben. Nur wer sich hingibt in 
Glauben und Liebe kann auf Auferstehung hoffen. 

5. Der Tod Jesu Christi als Erlösungstod 

5.1 Direkte oder indirekte Leugnung der Erlösung 

Neueren Datums ist die Leugnung der Erlösung durch Chris-
tus. Diese Leugnung kann vom modernen Menschenbild aus-
gehen und mit Rousseau behaupten, dass der Mensch von 
Natur aus gut sei und keinesfalls eine Erbschuld auf sich 
geladen habe. Da der Mensch das Maß aller Dinge ist und 
deshalb unbedingt auch glücklich werden muss, hat er, wenn 
es Gott und einen Himmel gibt, einen Anspruch darauf, in 
den Himmel zu kommen. Ein weit verbreiteter Slogan heute 
lautet: „Alle Menschen kommen in den Himmel". Die 
Ansicht wird auch mit der Theorie der Allversöhnung vertre-
ten und ist auch in der Überzeugung enthalten, dass alle Reli-
gionen zum Heil führen. Die Bibel dagegen leugnet weder 
die Erbsünde noch die persönliche Sünde und fordert Bekeh-
rung und Christusnachfolge zum Heil. Ohne Christus kann 
niemand gerettet werden. 

Die Leugnung der Erbsünde kann aber auch vom Gottes-
bild ausgehen, wie bei der Auslegung des Korintherbriefes 
unter dem Aspekt „für uns" bereits besprochen, und die 
Gerechtigkeit Gottes zu Gunsten der Liebe leugnen, dann 
wird behauptet, dass Gott Liebe und nichts als Liebe sei und 
dass diejenigen ein falsches Gottesbild haben, welche anneh-
men, dass Gott so grausam sei, dass er den Tod seines eige-
nen Sohnes verlange als Sühne, damit er den Menschen ver-
zeihen kann. Die Bibel jedoch spricht eindeutig von solcher 
Sühne und der Hingabe des Sohnes für uns. Darum muss man 
richtiger fragen, wie ungeheuer die Sünde ist, dass Gott sol-
che Sühne verlangt und auch von der Gerechtigkeit ausgehen 
und nicht bloß von der Liebe, wenn man das Erlösungsge-
schehen verstehen will. 

5.2 Die Botschaft von Sünde und Sühne im Zeugnis der Schrift 

• Die Sünde als Unheilsmacht 
Paulus spricht von der Sünde als einer den Menschen zer-

störenden Macht, die das Leben gefährdet. Daher verwendet 
er auch immer den Singular „die Sünde". „Die Sünde wohnt 
dem Menschen inne, nimmt Besitz von ihm, so dass er nicht 
mehr seinen eigenen Willen tut, sondern den der Sünde" 
(Röm. 7,20). Der Mensch ist Sünder: „alle haben gesündigt, 
alle entbehren der Herrlichkeit Gottes" (Röm. 3,23). Die Erb-
sünde als Unheilsmacht, der Hang zur Sünde und die Sünde 
als Grundhaltung stehen bei Paulus im Mittelpunkt. 

Johannes verwendet in seinem Evangelium die drei 
Begriffe Sünde, Finsternis und Tod, um dem Unheil das Heil 
gegenüberzustellen. Christus führt aus dem Dunkel ins Licht 
aus dem Tod ins Leben und aus der Sünde zur Erlösung. 

Während Paulus und Johannes in ihren Schriften Theolo-
gie betreiben und dabei die Heilswahrheiten von Sünde und 
Erlösung, von ICreuzestod und Auferstehung hervorheben, 
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beschäftigen sich Matthäus, Markus und Lukas mehr mit der 
Heilsgeschichte, mit Leben, Leiden, Tod und Auferstehung 
Jesu, also mit den geschichtlichen Gegebenheiten. Das 
Unheil erscheint dabei in Krankheit und Not von Menschen, 
die bei Jesus Heilung suchen und von ihren Sünden befreit 
werden. Aber auch in der Botschaft Jesu, in den Gleichnissen 
vom Verlorenen. Lukas (15. Kap), z. B. zeigt in drei Gleich-
nissen vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und 
vom verlorenen Sohn, was es für den Menschen heißt, ohne 
Gott in der Welt zu leben. 

Von der Bibel aus gesehen kann man die Sünde nicht leug-
nen, ohne einem Irrtum zu verfallen. „Wenn wir sagen, dass 
wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die 
Wahrheit ist nicht in uns" 1. Joh. 1,8. 
• Das Heil im NT 

Der Sünde des Menschen steht bei Paulus das von Gott 
gewirkte Heil, die Gerechtmachung oder Heiligung gegen-
über. „Gerechtigkeit, Heil und Erlösung ist Christus für uns 
geworden" (1. Kor. 1.30). Im Kreuzestod hat Christus uns 
von der Sünde erlöst und in seiner Auferstehung den Himmel 
geöffnet. Drei sich ergänzende und vertiefende Gedanken 
bieten sich im NT zum Verstehen des Erlösungsgeschehens 
an: 
1. Die Satisfaktionstheologie 

Jesus nimmt die Schuld auf sich und zahlt im Kreuzestod 
als Opferlamm den Sühnepreis: 
„Wie ein Lamm wird er, unserer Sünden wegen, zur 
Schlachtbank geführt" Jes. 53,7-17. „Christus hat uns 
geliebt und hat sich für uns hingegeben, als Gabe und 
Opfer, das Gott gefällt" Eph. 5,2; „Ohne es verdient zu 
haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die 
Erlösung in Christus Jesus. Ihn hat Gott dazu bestimmt, 
Sühne zu leisten" Röm 3,25; (vgl. auch: Röm 8,32; Hebr 
9,1-10,28; Mk 10,45). 
In der Satisfaktionstheologie steht die Beleidigung Gottes 
durch die Sünde und die Sühne, die Christus für uns leistet 
im Mittelpunkt. Deswegen wird diese Theologie heute 
manchmal angegriffen. Was man von Menschen, die 
Schuld auf sich geladen und andere verletzt haben, durch-
aus erwartet, nämlich Entschuldigung und Wiedergutma-
chung, will man Gott nicht zugestehen. Er wird für lieblos 
erklärt, wenn er Sühne fordert. Das ungeheure Ausmaß der 
Sünde und ihrer Lieblosigkeit und Gottferne wird dadurch 
sichtbar, dass nur Gott selbst würdige Sühne leisten und 
die Sünde beseitigen kann. Darum hat sich Christus als 
Gottes Sohn dieser Aufgabe unterzogen. 
In dieser Theologie wird die Bedeutung der Sünde und 
ihre Unheilsmacht einerseits und die Liebe Gottes zum 
Menschen andererseits sichtbar. 

2. Die Solidaritäts- und Beispieltheorie 
Die Zuneigung Gottes zu den Menschen wird in Jesus zum 
heiligen Zeichen (Sakrament). Durch Jesus Menschwer-
dung solidarisiert sich Gott mit den Menschen und kommt 
ihnen in Liebe nahe. Gleichzeitig zeigt uns Jesus, wie der 
Mensch Sünde, Leid und Tod bewältigen kann und soll. 
Jesus ist das große Beispiel für unser Leben, denn nur in 
der Kreuzesnachfolge kann man die Unheilsituation von 
Sünde, Leid, Not und Tod durchstehen und Freiheit gewin-
nen. 

Für Lukas ist der gesamte Lebensweg Jesu heilsbedeutend 
und beispielhaft. Lukas schildert vor allem die Zuwendung 
zu den Kleinen und zu kurz Gekommenen, z. B. Lk 
4,18-21 Apg 5,30 f. Die Leiden Jesu sind ein Durchgangs-
stadium zur Herrlichkeit. Im Abendmahlsbericht ist auch 
bei ihm die Wahrheit vom Sühnetod enthalten. 

3. Befreiungstheorie, heiliger Tausch 
Bei Paulus findet sich noch ein drittes Bild, das auch Ire-
näus und Athanasius verwenden, um das Wesen des Kreu-
zestodes und der Auferstehung darzustellen, das Bild von 
der Befreiung und vom heiligen Tausch. Jesus befreit uns 
im Kreuzestod von Not, Sünde und Tod. Er wurde 
Mensch, damit wir Söhne Gottes werden. Er hat den, der 
keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir 
in ihm Gerechtigkeit Gottes würden 2 Kor 5,21. 
Die Gerechtigkeit Gottes will durch den Kreuzestod Jesu 

den Erlass der Sünden, das heißt aber, dass Gottes Gerechtig- 
keit nicht nur eine Sühne einfordernde Gerechtigkeit ist, denn 
sie ist begleitet von der Barmherzigkeit, wenn Jesus am 
Kreuz sich für uns hingibt und stirbt. 

Wer wird erlöst? 

Auf wen ist die Gnade der Gerechtmachung gerichtet? 
• Auf alle Menschen virtuell, denn Gott will, dass alle Men-

schen gerettet werden. 
• Auf die Israeliten im Alten Bund besonders, denn sie sind 

das ersterwählte Volk. 
• Auf alle Getauften im Neuen Bund der Kirche tatsächlich, 

denn nicht alle lassen sich erlösen. 
Kreuzestod und Auferstehung sind das zentrale geschichtli-
che Ereignis, das die Erlösung bewirkt. Dieses Ereignis muss 
verkündet werden! Vgl. Röm. 3,21 ff. Die Erlösung wird dem 
einzelnen Menschen durch die Kirche und in den Sakramen-
ten zuteil." Wer nicht wieder geboren wird aus Wasser und 
Heiligem Geist, kann nicht ins Reich Gottes eingehen" Joh. 
3,5 sagt Jesus zu Nikodemus. Paulus beschreibt die Erlösten: 
„Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht 
geworden im Namen des Herrn Jesus Christus und durch den 
Geist unseres Gottes" 1. Kor 6,11. 

Der Glaube ist Vorbedingung zur Erlösung: „Wer glaubt 
und sich taufen lässt wird gerettet" Mk. 16,16. Vgl. Röm. 
10,4; 1,16 f. „Der Gerechte lebt aus dem Glauben" 1. Kor. 
6,11. Zur fides qua, zum Glaubensvertrauen (vgl. Abraham) 
kommt im neuen Bund die fides quae, der Glaubensinhalte 
(vgl. Glaubensbekenntnis) dazu. Außerdem kommt der 
Glaube vom Hören — Fides ex auditu, wie Paulus sagt, daher 
muss das Evangelium verkündigt werden; der Glaube bedarf 
der Tat, ein Glaube ohne Taten ist tot, es fehlt ihm die Betäti-
gung und deswegen die Lebenskraft; schließlich gehören 
Glaube und Liebe zusammen, denn im Hauptgebot verbindet 
Christus die Gottzuwendung mit der Menschenliebe. Vor 
allem aber ist der Glaube Gnadengabe, darum sagt Paulus: 
„Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, doch bin ich 
dadurch noch nicht gerechtfertigt, der Herr ist es, der mich 
richtet" 1. Kor. 4,4. 
Anschrift des Autors: Walter Lang, Studiendirektor 

Erzb. Geistlicher Rat 
Aindorfer Str 129, 80689 München 

- 177 - 	 - 178 - 



BUCHBESPRECHUNG  

Dr. Herbert Vorgrimler: Fundamente des Glaubens geleug-
net. Rezension des Buches „GOTT — Vater, Sohn und Hl. 
Geist". Verlag Aschendorff (Münster, 2003) 128 Seiten; 9,80£ 
ISBN 3-402-03431-X. 

Dr. Herbert Vorgrimler, Priester und em. Dogmatik-Professor 
in Münster, hat kürzlich wieder ein Buch veröffentlicht. Der 
Titel erweckt den Eindruck eines frommen, zumindest recht-
gläubigen Werkes. Das Buch enthält jedoch eine Absage an 
wesentliche Glaubenswahrheiten. Der Schein trügt also. Ist 
der Buchtitel nur ein kommerziell begründeter Köder für 
kirchlich gesinnte Käufer? 

Die authentische (biblisch-kirchliche) Dreifaltigkeitslehre 
von dem einen Gott in drei Personen wird von Dr. Vorgrimler, 
der sich als Rahner-Schüler einen Namen gemacht hat, aus-
drücklich abgelehnt, die Gottheit Christi geleugnet und seine 
Präexistenz „neu" ausgelegt in der Weise, dass Gott von so 
manchen Dingen und Menschen (so auch von Jesus) schon 
vorher einen Plan gehabt habe, dass einiges also insofern 
schon vorher „in Gott" existierte (vgl. S. 40/41). 

Fundamentale Irrlehren dieser Art äußerte der Dogmatiker 
bereits in früheren Werken, so etwa in seiner 1985 erschiene-
nen „Theologischen Gotteslehre" (Patmos-Verlag), wenn-
gleich teilweise etwas verklausulierter als heute, wo er als 
Emeritus offenbar die „Narrenfreiheit" besitzt, Häresien ganz 
ungeschützt zu formulieren. Freilich distanzierte sich Prof. 
Vorgrimler bereits in seiner „Theologischen Gotteslehre" von 
der kirchlichen Trinitäts-Botschaft, indem er erklärte, der 
Personbegriff könne nicht in der Dreizahl auf Gott angewandt 
werden bzw. Gott sei nur als eine einzige Person zu betrach-
ten (vgl. S. 127 f.). 

Außerdem wandte sich Vorgrimler schon 1985 dagegen, 
die Gotteslehre allein auf biblischen Gottesbildern aufzu-
bauen. Erstaunlich vor allem seine Begründung hierfür: „Ab-
gesehen davon, dass sie (die biblischen Gottesbilder) in 
ihren historischen Schichten zu uneinheitlich sind, lassen 
sie sich mit unseren Erfahrungen des Alleingelassenseins 
durch Gott, der nichterhörten Gebete, der vermeintlichen 
Unwirksamkeit Gottes in der Geschichte nicht vermit-
teln." 

In seinem nunmehr erschienenen Buch zur Trinität ver-
wirft Vorgrimler eindeutig den Glauben an die Gottheit 
Christi. Zu diesem Zweck werden biblische Texte umgedeu-
tet. Im Christushymnus von Philipper 2,5-7 gehe es, so der 
Autor, kaum um christologische Aussagen, sondern „in erster 
Linie" darum, die Gesinnung Jesu zu besitzen (zu dienen statt 
zu herrschen): „Für die Zeugung eines Gottessohnes durch 
den göttlichen Vater vor aller Zeit kann der Text nicht in 
Anspruch genommen werden." (S.41) 

Auf Seite 45 wird Jesus lediglich als „unser Lehrer und 
guter Weggefährte", „verlässlicher Bruder und Freund" 
bezeichnet, der „eben ‚nur' der Bote und Mittler sein 
wollte" und seine Bitten an den Vater gerichtet habe. „Die-
sem Beispiel folgend sollten wenigstens in den gottesdienst-
lichen Versammlungen die Gebete der Gemeinde und 
ihrer Amtsträger an Gott den Vater gerichtet werden." 

Was der Autor unter „Dreieinigkeit" versteht, läuft auf 
eine Umdeutung von der substantiellen in die „funktionale" 
Ebene hinaus, wonach es „drei Gegebenheitsweisen des 
göttlichen Geheimnisses gibt, nämlich Vater, Wort und 
Geist". Diese „Glaubenstradition" gäbe es auch im Juden-
tum. 
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(Wenn man die Dreieinigkeitslehre derart „versteht", kann 
man natürlich leicht zu einem Konsens mit Juden kommen.) 

Der Autor vertritt letztlich jenen sog. „Modalismus", den 
die Kirche schon im 2. Jahrhundert abgelehnt hat; er 
beschreibt diese Auffassung mit Rahnerschem Vokabular und 
erweckt fast den Eindruck, als hätte er bzw. sein Übervater 
Rahner das Rad neu erfunden. 

Auf S. 55 wird nochmal deutlich, dass der Hl. Geist nicht 
als göttliche Person, sondern lediglich funktional verstanden 
wird, nämlich als die den Menschen zugedachte Liebe Gottes 
(also praktisch nur eine Begriffsmetapher): 

„Man darf sich nicht vorstellen, sagen so unterschied-
liche Theologen wie Karl Rahner und Walter Kasper, dass 
der Geist ,von sich aus' wirkt, von sich aus etwas bewirkt, 
etwas von Eigenem mitteilt. Es ist Gott der Vater, der 
durch ihn wirkt und schenkt." 

Das widerspricht dem kirchlichen Credo über den Hl. 
Geist, „der vom Vater und vom Sohne ausgeht", übernimmt 
also einerseits den orthodoxen Irrtum (= nur vom Vater aus-
gehend), leugnet aber zugleich die Personalität des Hl. Geis-
tes (was die Orthodoxie nicht tut). Der Hl. Geist ist demnach 
lediglich Gottes Kraft und Liebe, die in der Schöpfung wirkt, 
womit sich auch jeder Jude und Moslem anfreunden könnte. 

Genauso umgedeutet wird der Logos, das „Wort", das 
nicht als göttliche Person betrachtet wird, sondern nur als das 
von Gott (dem Vater) ausgehende Verkündigungswort in die 
Geschichte hinein. Kolosser 1,15 wird auf S. 59 falsch zitiert 
(wie bei Zeugen Jehovas), indem es bei Vorgrimler heißt: 
Christus „... der Erstgeborene der ganzen Schöpfung" statt 
zutreffend: „vor aller Schöpfung". 

Auf S. 60 schreibt Dr. Vorgrimler, der Begriff „Mensch-
werdung Gottes" sei ebenso „missverständlich" wie „Gott-
mensch" in Bezug auf Jesus, weil sie die Meinung „nahele-
gen" würden, „Gott habe sich in einen Menschen verwan-
delt". 

Immerhin ist der Autor wenigstens so „konsequent" und 
stellt Jesus, dessen Gottheit er verneint, als unvollkommenen 
(!) Menschen dar. (Vollkommen ist ja nur Gott allein.) Damit 
denkt er sein System, wenngleich auf falscher Grundlage, fol-
gerichtig zu Ende. Dazu passt, dass aus seiner Sicht „das 
Neue Testament keine Beschreibung des Lebens, keine 
Chronik der Taten, keine wörtliche Wiedergabe der Reden 
Jesu" sei, sondern vielmehr „Historisches vermischt mit 
Deutungen, Reflexionen und Appellen" (S. 64). Demgegen-
über hat die Kirche (auch das 2. Vatikanum) stets betont, dass 
das NT glaubwürdig und zuverlässig über die Worte und 
Taten Christi berichtet. 

Da Jesus aus Vorgrimlers Sicht nicht göttlich ist, kann er 
sich natürlich auch irren (S. 66): „Jesus war nicht absolut 
konsequent, sondern schwankte auch einmal. Er war 
imstande, seine Meinung zu ändern." — S. 67: Der „Kern 
seiner Forderungen", das „Geheimnis seiner Wirkung auf 
andere" liege in Jesu Appell: „Trau Dich doch, Du kannst, 
wenn Du nur willst." (Das liegt auf der ziemlich flachen Psy-
chotrip-Ebene von Managertips und Erfolgstrainings-
Büchern.) 

S. 69: Zudem habe Jesus die weibliche Dimension in sich 
selbst nicht verdrängt (Franz Alt lässt grüßen!): „Er war ein 
menschlicher, zärtlicher Mann." — Vorgrimler fährt fort: 
„Wenn Jesus hier als „gelungener" oder „ganzheitlicher" 
Mensch bezeichnet wird, dann ist damit nicht ein „voll- 
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kommener" Mensch gemeint. Eine bestimmte christliche 
Tradition, die schon im NT ansetzt, sagt von Jesus, er sei 
von Geburt an und sein ganzes Leben hindurch ohne 
Sünde gewesen. Wie verträgt sich das mit wahrem 
Menschsein?" 

Statt von „Sünde" solle man bei Jesus (und allgemein bei 
Menschen) besser von „Schatten" sprechen, wie das eine 
Richtung der „neueren Psychologie" begrifflich praktiziere. 
Vorgrimler (S. 70): „Jesus hat selber von seinem „Schat-
ten" gewusst, wenn er es weit von sich weist, „gut" genannt 
zu werden. (Mt. 19,17)". — Damit missdeutet Vorgrimler 
diese Bibelstelle, in der Jesus ja gerade (indirekt) auf seine 
Gottheit verweist. 

Vorgrimler weiter auf S. 70: „Jesus war von seiner 
Geburt und Erziehung her vielfach festgelegt und nicht in 
jeder Hinsicht hat er diese Festlegung überwunden." 

S. 71 kommt es knüppeldick: „In dieser Begrenztheit 
muss Jesus, muss seine Sprache nicht jedem möglichen 
Vergleich standhalten. Er muss nicht alle anderen großen 
religiösen Persönlichkeiten übertrumpfen können. Die 
Sprache Jesu ist an Worten und an poetischer Schönheit 
nicht gerade reich. Der Struktur nach ist seine Botschaft, 
verglichen etwa mit der des Buddha, nicht eine überra-
gende denkerische Leistung". 

Aber nicht nur dichterisch und intellektuell war Jesus 
offenbar nicht ganz auf der Höhe, sondern auch ethisch: 
„Einen ‚Schatten' könnte man darin sehen, dass Jesus völ-
lig auf die Gegenwart fixiert, der Zukunft gegenüber 
extrem sorglos war. Ginge es nach Jesus, dürften weder 
Sparkassen noch Versicherungen noch Lebensmittelde-
pots existieren." (Das ist nun wirklich eine dümmliche Aus-
legung der Bergpredigt!) 

Auf S. 71 heißt es abschließend: „Ein weiteres Manko 
besteht vielleicht darin, dass die Schöpfung als Natur, die 
Welt der Tiere und Pflanzen, nicht Gegenstand seiner 
besonderen Aufmerksamkeit war. Er verhielt sich zu ihr 
nicht in „kosmischer Sympathie" wie der Buddha, er war 
auch kein Vegetarier. Solche „Ausfälle" zeigen, dass Jesus 
ebenfalls seine Grenzen hatte. Sie machen nur deutlich, 
wie menschlich die Menschlichkeit Jesu war." 

Auf S. 78 schreibt Dr. Vorgrimler, Jesu „parteiliche 
Liebe" habe gerade den Verachteten gegolten, den „öffent-
lichen Sündern, die Gottes Gebote nicht respektieren". Er 
habe verkündet, dass die „untadelig und korrekt lebenden 
Menschen keinen Anspruch auf Belohnung" hätten. 

Hierbei wird unterschlagen, dass Christus die „öffent-
lichen Sünder" usw. zur Umkehr gerufen hat und dass er sehr 
wohl in vielen seiner Reden und Gleichnisse himmlischen 
Lohn für gute Werke und das Einhalten der Gebote versprach. 
Zum reichen Jüngling sagte er lt. Matth.-Evangelium: „ Willst 
Du zum Leben eingehen, so halte die Gebote!" 

Vorgrimler sieht den Tod Jesu im Zusammenhang seines 
allgemeinen „Daseins für andere" und lehnt es ab, die Kreu-
zigung Jesu als „Opfertod" oder „Sühne" anzusehen (S. 89): 
„Bestimmte Jesusanhänger haben diese ureigenste 
Absicht Jesu ausgeweitet zu einem eigentlichen Sühneop-
fer, auf das allein es Jesus von Anfang angekommen sei." 

Der Autor bezeichnet diese Opfertheologie als „spätere 
Hilfskonstruktion" (S. 99), muss aber einräumen, dass sie 
schon im Hebräerbrief zugrundegelegt ist. Süffisant spielt er 
den Hebräerbrief gegen Gott selber aus: „Die Opfervorstel-
lungen, die im Neuen Testament, besonders ausführlich im 
Hebräerbrief, an den Tag kommen, haben den Willen Got- 
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tes des Vaters nicht außer Kraft gesetzt, den er eindeutig 
mitgeteilt hat: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer." 

Ab S. 91 bis zum Schluss des Buches befasst sich Vor-
grimler vorwiegend mit der Dreieinigkeitslehre. Das nizäani-
sche Credo gefällt ihm bezüglich Christus überhaupt nicht. 
Sein biologistisch geprägter Kommentar hierzu (S. 92): 

„Wie kann der göttliche Vater gebären? — Wie kann 
man diesem Vater eine Art Zeugung zuschreiben, da doch 
die Zeugung einen Anfang in der Zeit hat, ein kurzer Akt 
ist und ein Produkt hervorbringt, das vom Erzeuger losge-
löst ist?" 

Das „große" (nizäanische) Credo bietet aus seiner Sicht 
„keine Verständnishilfen", denn: „Christen wollen und 
müssen am Glaubensbekenntnis Jesu selber, am einen und 
einzigen Gott festhalten und dürfen nicht einen zweiten, 
durch Abspaltung oder Zeugung entstandenen zweiten 
Gott bekennen." 

Den Credo-Text über den Hl. Geist beurteilt der große 
Meister etwas gnädiger: „Dieser Text ist nicht so kompli-
ziert, nicht so fragwürdig wie derjenige über Jesus Chris-
tus." (S. 93) 

Auf S. 101 gibt es einen Abstecher zu den „Letzten Din-
gen" bzw. der Wiederkunft Christi. Auch hier schreibt der 
Autor nicht ohne Ironie gegenüber der Bibel, aber mit viel 
Triumphalismus in Bezug auf sich und Rahner: „Die Warte-
situation (auf die Parusie) hat sich in den zweitausend Jah-
ren seither nicht verändert. So konnten Karl Rahner und 
ich 1961 in dem kleinen theol. Wörterbuch im Artikel 
„Parusie" schreiben: Er wird wiederkommen, indem wir 
alle nacheinander bei ihm ankommen, in der Stunde unseres 
Todes. — Den Satz, dem nicht widersprochen wurde, habe 
ich in der Neuausgabe des Wörterbuchs im Jahr 2000 wie-
derholt. 

Damit wird der Glaubensatz von der Wiederkunft Christi 
in der Endzeit bis zur Unkenntlichkeit umgedeutet und de 
facto geleugnet. 

Vorgrimler behauptet, durch die kirchliche Lehre von dem 
einen Gott in drei Personen werde einem Dreigötter-Glauben 
Vorschub geleistet (S. 110): „Die beiden bedeutenden Theo-
logen im 20. Jahrhundert, Karl Barth auf evangelischer 
und Karl Rahner auf katholischer Seite, haben mit großem 
Nachdruck festgestellt: Die Anwendung des modernen 
Personenbegriffs auf Gott führt unweigerlich zu drei Göt-
tern." 

Wieder einmal hat Rahner den Stein der Weisen gefunden: 
„Rahner sprach von dem einen Gott in drei unterschied-
lichen Gegebenheitsweisen. Selbstbewusstsein und Selbst-
bestimmung sind in Gott eins, sie kommen nur einmal 
vor." — Ähnlich auf S. 124: „Der Glaube Israels und damit 
auch der Glaube Jesu hielt daran fest, dass dieses göttliche 
Geheimnis ein einziges ist. Wer diesem Glauben konse-
quent treu ist, der spaltet den Einen nicht in Drei auf." — 
Damit wird der einpersönliche Gott gelehrt (der sich lediglich 
in dreifacher Weise gezeigt bzw. geoffenbart habe), nicht der 
dreieinige Gott in drei Personen, wie Bibel und kirchliches 
Lehramt ihn bezeugen. 

Was dann aber auf Seite 122 geboten wird, lässt den Ein-
druck entstehen, der Verfasser habe nicht nur den authen-
tischen Glauben, sondern auch den gesunden Menschenver-
stand verloren: 

„Die Redeweise, Gott sei eine Gemeinschaft von Dreien, 
bezeugt auf ihre Art die Trennung, ja die furchtbare Feind-
schaft von Juden und Christen, die in letzter Konsequenz 
nach Auschwitz geführt hat." 
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Es ist zweifellos mal eine andere, bislang ungewohnte 
Holocaust-Variante, dass die Nazis erbitterte Anhänger der 
kirchlichen Trinitätslehre waren, die sie dann in Auschwitz 
gewissermaßen vollstreckten. 

Vielleicht müssen wir nicht nur den 2000-jährigen Glau-
ben der Kirche, sondern auch die Zeitgeschichte der letzten 
70 Jahre in einem ganz neuen Licht betrachten, das Karl Rah-
ner und Herbert Vorgrimler uns aufgesteckt haben. 
Anschrift des Autors: Felizitas Küble 

Schlesienstr. 78, D-48167 Münster 

WOLFGANG B. LINDEMANN 
Klonen 

Zu Jahresbeginn 2003 rauschten Meldungen durch die 
Medienwelt, erstmals sei ein geklonter Mensch geboren wor-
den. Die aus Frankreich stammende Sekte der Raelianer 
behauptete, Forscher der Sekte hätten in den USA ein geklon-
tes Baby zur Welt gebracht. Ein italienischer Fortpflanzungs-
mediziner kündigte ebenfalls für die nächsten Monate die 
Geburt eines von seiner Arbeitsgruppe geklonten Kindes an. 

Mit dem Fachausdruck „Klonen" wird im wissenschaft-
lichen Sprachgebrauch die künstliche Vermehrung von Erb-
gut verstanden: Alle Lebewesen bestehen aus lebenden Zel-
len. Jede Zelle trägt eine Kopie ihres eigenen Bauplans, der 
bei der Zellteilung an die Tochterzellen weitergegeben wird. 
Der Bauplan oder das Erbgut ist in der Desoxyribonuclein-
säure (DNS) niedergelegt. Die einzelnen „Informationsein-
heiten" der DNS, die z. B. den Aufbau eines einzelnen Eiwei-
ßes bestimmen, heißen Gene. Bei der geschlechtlichen Fort-
pflanzung paaren sich eine mütterliche Eizelle und eine 
väterliche Samenzelle, die beide je die Hälfte des Erbgutes 
enthalten. Man kann heute einzelne Gene isolieren, verändern 
und in Zellen wie Hefe oder Bakterien einführen. Dies 
ermöglicht etwa die Produktion von Arzneimitteln: So produ-
zieren Menschen, die an Zuckerkrankheit leiden, zuwenig 
körpereigenes Insulin. Die Therapie besteht im Prinzip darin, 
das nötige Insulin von außen zuzuführen. Früher war man zur 
kostspieligen Aufreinigung von tierischen Insulinen aus 
Bauchspeicheldrüsen von Rindern oder Schweinen gezwun-
gen. Heute kann man menschliches Insulin in den erforderli-
chen Mengen erhalten, indem das Insulingen in Bakterien 
eingeführt, sodass diese Insulin herstellen. 

Etwas völlig anderes ist es, nicht ein einziges Gen, sondern 
einen ganzen Organismus zu klonen, ihn künstlich und unge- 
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schlechtlich zu vermehren Das Wort „Klonen" ist durch die 
moderne Gentechnik bekannt geworden. Es sei aber hinge-
wiesen, dass Klonen bereits seit Jahrtausenden betrieben 
wird: natürliche Klone sind eineiige Zwillinge, die entstehen, 
wenn sich eine befruchtete Eizelle im Mutterleib in zwei 
nicht-zusammenhängende Tochtereizellen teilt. Im Elsass 
sind von jährlich 13 500 Geburten stets einige Hundert ein-
eiige Zwillinge. Künstliches Klonen ist eine Standardme-
thode in der Landwirtschaft, als „Ablegerbildung" bezeich-
net. Viele Pflanzen können aus einem ihrer Teile eine neue 
Pflanze regenerieren, z. B. sprossen aus einem auf dem 
Boden aufgebrachten Blatt Wurzeln ins Erdreich und Triebe 
in die Luft. Apfelbäume und andere Obstbäume werden so 
kultiviert. Wenn das Wort Klonen in das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit gerückt ist, dann wegen der in der Tat brand-
neuen Verbindung mit gentechnischen Methoden, die Klonen 
in einem Ausmaß ermöglichen, wie es bisher technisch 
unmöglich war. 

Das sensationelle Schaf „Dolly" war das erste im eigent-
lichen Sinne geklonte Tier, das menschliche Erfindungskraft 
hervorgebracht hat. Seitdem wurden andere Tierarten erfolg-
reich geklont, u. a. Rinder und Mäuse. Der letzte Erfolg ist 
die Klonierung des Schweines. Am 18. 8. 2000 berichtete 
eine japanische Arbeitsgruppe', dass einem erwachsenen 
Schwein Zellen aus der Haut entnommen und deren Zellkern 
in eine Eizelle eingeführt wurde. Stromstöße regten sie an, 
sich zu teilen, sie wurde einem weiblichen Schwein einge-
pflanzt und führte zur Geburt des ersten geklonten Schweines 
namens Xena. 

Etwas völlig anderes als das Klonen eines Tieres ist das 
Klonen eines Menschen. Entsprechende Ankündigungen und 
Vorversuche häuften sich schon seit einiger Zeit: 

Im Dezember 1998 machte eine südkoreanische Forscher-
gruppe von sich reden, als sie auf einem Fachkongress angab, 
weltweit erstmals einen Menschen geklont zu haben23 4. Die 
Wissenschaftler berichteten, sie hätten einer Frau eine Eizelle 
entnommen, deren Zellkern entfernt und durch einen anderen 
Zellkern einer Körperzelle derselben Frau ersetzt. Die ent-
standene neue Zelle wurde von ihnen anschließend dazu 
angeregt, sich wieder zu teilen, sodass ein Embryo entstand. 
Nach 2 Teilungen, als der Embryo 4 Zellen besaß, wurde das 
Experiment abgebrochen und der Embryo abgetötet. Die For-
scher gaben als ihre Motivation an, sie hätten grundsätzlich 
erproben wollen, ob die bisher nur bei Tieren wie Schafen 
und Mäusen beschriebenen Klonierungstechniken auch beim 
Menschen anwendbar seien. Eine künstliche Erzeugung eines 
geklonten Menschen — was die Wiedereinführung in die 
Gebärmutter einer Frau und die Austragung der Schwanger-
schaft bis zur Geburt erfordert hätte — sei von ihnen nicht 
beabsichtigt worden. 

In Südkorea erhob sich auf diese Nachricht ein Sturm der 
Entrüstung. Bürgerbewegungen formierten sich und verlang-
ten das gesetzliche Verbot solcher Experimente, das Parla-
ment wurde aufmerksam. 

Das Klonierungsexperiment wurde von einem Wissen-
schaftlerteam unter der Leitung von Kim Bo Sung und Lee 
Bo Yeon am Zentrum für künstliche Befruchtung (In-vitro- 

I  Onishi A, Iwamoto M et al., Pig cloning by microinjection of fetal fibroblast 
nuclei, Science 289, p. 1101 (18. 8. 2000). 

2  Korean report sparks anger and inquiry, Science 283, S. 16 f. (1. 1. 1999). 
3  Reports casts doubt on korean experiment, Science 283, S. 618 f. (29. 1. 

1999). 
4  Wolfgang B. Lindemann, Erstmals Menschen geklont, Der Fels 9/1999, 

p. 257 f. (September 1999). 

— 184 — 



Fertilisation) am Kyunghee Universitätskrankenhaus in Seoul 
durchgeführt. In Südkorea existieren landesweit etwa 80, mit-
einander in scharfer wirtschaftlicher Konkurrenz stehende 
Zentren für künstliche Befruchtung. Es wurde daher ver-
schiedentlich der Verdacht geäußert', das Zentrum wolle in 
den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken, um mehr Kundin-
nen anzuziehen. Dies ist ein schönes Beispiel, welche Vielfalt 
von oft wenig edlen Motiven Wissenschaftler leiten kann. 

Im Jahre 2000 berichtete die US-Biotechnikfirma ACT, 
sieben Frauen, die sich freiwillig als „Eizellspenderinnen" 
zur Verfügung gestellt hatten, nach einer aufwendigen Hor-
montherapie in einer Operation insgesamt 71 Eizellen ent-
nommen zu haben, von denen sie 39 für üble Experimente 
nutzten. (Die Frauen hatten keinen medizinischen Vorteil). 
Mehreren dieser Eizellen entfernten sie den Zellkern und 
setzten den Kern einer Zelle eines anderen Menschen ein. 
Unter Verwendung derselben Technik wie bei der Erzeugung 
von „Dolly" brachten sie sie dazu, sich im Reagenzglas zu 
teilen, sodass Embryonen entstanden, denen Firmenchef 
Michael D. West das Menschsein absprach. (Dies hört man 
oft von entsprechenden Forschern). Die auf diese Weise 
geklonten Embryonen sollten von vorneherein nicht in einer 
normalen Schwangerschaft ausgetragen werden, sondern als 
Quelle für menschliche Embryonale Stammzellen genutzt 
und dabei getötet werden5. 

Im Frühjahr 2001 kündigte der italienische Forscher Anti-
nori an, kinderlosen Ehepaaren zu einem Kind verhelfen zu 
wollen, indem er einen der Ehepartner klone. Er hat sich 
schon 1994 einen traurigen Ruf erworben, indem er eine 62- 
jährige Frau durch künstliche Befruchtung schwanger werden 
ließ6. Mittlerweile kündigt er die Geburt eines geklonten 
Babys für die nächste Zeit an, und die Sekte der Raelianer 
will — ohne allerdings einen schlüssigen Beweis zu erbringen 
— bereits ein geklontes Baby zur Welt gebracht haben. 

Neben ethischen Gründen wird die Klonierung von Men-
schen schon deswegen auch in Fachkreisen abgelehnt, da sie 
(derzeit?) technisch sehr schwierig ist, und bei Tieren die 
allermeisten geklonten Nachkommen vor der Geburt sterben 
und die geborenen meistens krank sind. Biologie ist letztlich 
zu kompliziert um sie mit derart doch vergleichweise simplen 
Techniken manupulieren zu können. Die italienische Ärzte-
kammer drohte Antinori unverzüglich mit Berufsverbot, 
wenn er auf italienischem Boden Klonierungsexperimente 
durchführe. Der Deutsche Ärztetag lehnt die Forschung an 
menschlichen Embryonen und embryonalen Stammzellen ab, 
während die „Deutsche Forschungsgemeinschaft" dazu neigt, 
dies zu billigen. 

Neben diesen gravierenden rein medizinischen Problemen 
stellen sich natürlich tiefergehende moralische Bedenken in 
den Weg, die das kirchliche Lehramt in mehreren Stellung-
nahmen8 9 19  zum Ausdruck gebracht hat und die hier zusam-
mengefasst dargestellt werden sollen: 

Menschliches Leben ist von der Empfängnis an zu schüt-
zen. Im Moment der Befruchtung der weiblichen Eizelle  

durch die männliche Samenzelle entsteht ein neuer Mensch, 
dessen Rechte, und an erster Stelle das Lebensrecht, absolut 
zu respektieren sind. Die Klonierung von Menschen ist ihrer 
Methode nach die tyrannischste und ihrem Zweck nach 
zugleich die sklavischste Form von Gen-Manipulation. Sie 
will die Zweigeschlechtlichkeit zu einem rein funktionellen 
Rest machen, der an die Tatsache gebunden ist, dass man eine 
Eizelle braucht, deren Kern entnommen wurde, um dem 
Klon-Embryo Platz zu schaffen, und die — zumindest bis jetzt 
— eine weibliche Gebärmutter benötigt, in der sich ihre 
gesamte Entwicklung vollzieht. 

Es kommt zur radikalen Instrumentalisierung der Frau, die 
auf wenige rein biologische Funktionen (Eizellen- und 
Gebärmutterverleih) reduziert wird. 

Durch Klonierung entarten die grundlegenden mensch-
lichen Beziehungen: Kindschaft, Blutsverwandtschaft, Fami-
lie und Elternschaft. Eine Frau kann Zwillingsschwester ihrer 
Mutter sein, sie braucht keinen biologischen Vater zu haben 
und kann Tochter ihres Großvaters sein. 

Die menschliche Klonierung ist auch im Hinblick auf die 
Würde der klonierten Person negativ zu beurteilen, kommt 
sie doch zur Welt aufgrund ihres Kopie-Seins eines anderen 
Wesens. Diese kann ein tief wurzelndes Leiden des klonier-
ten Menschen verursachen, dessen Identität durch die Gegen-
wart seines „anderen Ich" in Frage gestellt wird. 

Menschliches Klonen zerstört die Voraussetzung, die für 
jedes menschliche Zusammenleben nötig ist: den Menschen 
immer als Ziel und Wert und niemals nur als reines Mittel 
oder Objekt zu behandeln. 

Leider sind unter Wissenschaftlern Meinungen wie die des 
Vizepräsidenten des Verbandes Deutscher Biologen, Dr. 
Rüdiger Marquardt häufig, die dieser in der Vereinszeitschrift 
„Biologen heute" 1997 (damals in Bezug auf „Dolly") ausge-
sprochen hat: „Leider gingen in der kollektiven Empörung 
über Horden geklonter Mindermenschen die nachdenklichen 
Töne völlig unter. Erst Wochen später wurde die Frage disku-
tiert, ob das Klonen nicht dann in Erwägung gezogen werden 
müsse, wenn es die einzige Möglichkeit für kinderlose Ehe-
paare darstellt, Kinder mit ihrem Erbgut zu haben. Eine 
Frage, deren Beantwortung gar nicht so einfach ist". 

Als Biologe müsste Herr Marquardt wissen, dass durch 
Klonen nur die Kopie eines Ehepartners erzeugt werden 
kann — aber nicht Nachkommen mit dem Erbgut des Ehe-
paares, d. h. ein von Vater und Mutter gemischtes Erbgut. 
Das ist ein qualitativer Unterschied. Es sei auch daran erin-
nert, dass nach katholischer Lehre die Eltern nur den Körper 
des Kindes zeugen, die Geistseele12  wird von Gott bei jeder 
Zeugung neu erschaffen13. 

Nach Ansicht des Autors dieses kann die (von der Öffent-
lichkeit scharf verurteilte) Klonierung von Menschen nicht 
unabhängig von der von weiten Kreisen befürwortete Ver-
wendung menschlicher embryonaler Stammzellen gesehen 
werdenI4 15  und es sollte bei der Suche nach den beiden 
gemeinsamen geistigen Hintergrund für diesen Zerfall der 

11 

12 

13 

14 

15 

5  Anonymus, Company gets funds to clone Baby, Science 289, p. 2271 (29. 9. 
2000). 

6  John Pickel, Experts assail plan to help childless couples, Science 291, 
p. 2061 (16. 3. 2001). 

7  Rudolf Jaenisch, Ian Wilmut, Don't clone Humans!, Science 291, p. 2552 
(30. 3. 2001). 

8  Kongregation für die Glaubenslehre, Donum vitae, Rom 1987. 
9 vgl. auch Johannes Paul II., Enzyklika Evangelium vitae Nr. 60-63, Vatikan 

1994. 
1°  Academia pontifica pro vita „Reflexionen über Klonierung" Nr. 4, Rom 

1997. 

Biologen heute, Mitteilungen des Verbandes Deutscher Biologen e. V. und 
biowissenschaftlicher Fachgesellschaften, 3/97, p. 2. 
ihrer Existenz als Glaubensgut siehe z. B. das Athanasische Glaubensbe-
kenntnis: .... nam, sicut anima rationalis et caro unus est homo, ita Deus et 
homo unus est Christus". 
Kongregation für die Glaubenslehre, Donum vitae 5, Rom 1987. 
siehe z. B. G. Klinkhammer, „Embryonale Stammzellforschung, Unter-
schiedliche Wertvorstellungen", Deutsches Ärzteblatt Jg. 98, Heft 39 p. 1986 
(28. 9. 2001). 
Wolfgang B. Lindemann, Stammzellenforschung — Fluch oder Segen?, Der 
Fels 2/2002, p. 48-50 (Februar 2002). 
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öffentlichen Moral der Einfluss der Evolutionstheorie auf 
Wissenschaftler nicht unterschätzt werden, die keinen Raum 
mehr lässt für eine prinzipielle Scheidung von Mensch und 
Tier und von Befürwortern der geschilderten Missbräuche als 
Mit-Rechtfertigung angeführt wird und jedenfalls keinesfalls 
„gleichgültig" für die katholische Religion ist16. Als das erste 
Schaf „Dolly" geklont wurde, lautete die Schlagzeile einer 
deutschen Boulevardzeitung „Schafe geklont — sind jetzt 
Menschen dran?". Der Autor gibt zu, dies damals für über- 

16  Wolfgang B. Lindemann, Ist die Evolutionstheorie gleichgültig für die katho-
lische Religion?, Theologisches, Jahrgang 30 Nr. 5/6, p. 175-186. 

trieben gehalten und die Mächte des Bösen unterschätzt zu 
haben. Bleibt zu hoffen und zu beten, dass sich Gesetzgeber 
finden werden, die die Königsherrschaft Christi über die 
Gesellschaft'' respektieren und solche Aktivitäten einem 
Ende zuführen 
Anschrift des Autors: Wolfgang B. Lindemann 

22, rue d'Anjou, F-44000 Nantes 
Email: LINDEWB9@AOL.COM  

17  Papst Leo XIII., Enzyklika „Immortale Dei" über die christliche Staatsord-
nung; Papst Pius XI., Enzyklika „Quas Primas" über das allgemeine König-
tum Christi. 

ANNELIE FUNKE 

KUNST und KIRCHE als „zwei autonome Ausdrucksweisen des Menschen bei der Suche 
nach Sinn und Selbsterfahrung". 

Zu einer neuen Buchveröffentlichung des Schnell + Steiner Verlags in Regensburg 

Kirchliche Kunstführer sind seit Jahrzehnten der erfolg-
reichste und weit verbreitetste Druckartikel des Verlagshau-
ses Schnell und Steiner im gesamten deutschsprachigen 
Raum. Das bedeutet, dass das Haus über einen umfangrei-
chen Schatz qualitätvoller Texte und Bildzusammenhänge in 
der christlichen Kunst verfügt. 

Als man sich, vor allem in der Nachkriegszeit, neu auf eine 
christliche Kunst besann und mancher Verein für christliche 
Kunst, beispielsweise der im Erzbistum Köln und Bistum 
Aachen bestehende, festlich sein 100-jähriges Bestehen 
beging, wie es für Köln der Festvortrag von Alfred Verbeek, 
gehalten am 3. Juli 1954, bezeugt, war der Verlag Schnell 
und Steiner weit davon entfernt, Kunst und Kirche als „zwei 
autonome Ausdrucksweisen des Menschen bei der Suche 
nach Sinn und Selbsterfahrung" zu begreifen so wie heute in 
seinem Nachwort zum neuesten Kunstführer der Kunst-Sta-
tion St. Peter in Köln. 

Was geschah in der Zwischenzeit? 
Der Kölner Verein für christliche Kunst, der auch der Träger-
verein des Kölner Diözesanmuseums war, löste sich Ende der 
achtziger Jahre nicht deshalb auf, weil es keine christliche 
Kunst mehr gab, sondern weil ihre Befürworter immer weni-
ger geworden waren. 

Zu verführerisch war der Gedanke, Kunst könne etwas 
ganz Autonomes sein, frei von jeglichen Regeln und Zwän-
gen und total in die Beliebigkeit von Künstlern und Kunstbe-
trachtenden gestellt. 

Sie könne nun endlich ein Feld sein, in dem alle Gesetz-
mäßigkeit, in dem alle Gebote (und Verbote) aufgehoben 
seien und in dem endlich grenzenlos erlaubt sei, was gefällt. 

Die Besucher der Kunst-Station St. Peter werden denn 
auch in dieser Hinsicht im Grußwort „Liebe Besucher dieser 
Kirche!" aufgeklärt. 

1. Die Geschichte der christlichen Ikonographie als Illustra-
tion des Glaubens ist abgelaufen. 

2. Nur die Leere kann dem Kunstwerk die Chance eröffnen, 
in den Raum hinein zu wirken. 

3. Der Sinn neuer Kunst besteht in einer atmosphärischen 
Aufladung des sakralen Raums. 

4. Neue Kunstwerke sollten nur zeitlich begrenzt in die Kir-
che Eingang finden. (Georg Baselitz: „Bilder, die nicht neu 
sind, sieht man nicht!") 
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5. Jedes neue Werk braucht die Vermittlung einer kritischen 
Auseinandersetzung. 

6. Kunst und Glaube sollten sich gegenseitig in Frage stellen, 
eher robust als zimperlich. 

7. Im erneuerten Sehen hat die Kunst ihr Ziel, nicht im Besitz 
eines oder mehrerer Werke. P. Friedhelm Mennekes S. J. 
Pater Dr. Friedhelm Mennekes S. J. ist der Pfarrer der Pfar-

rei St. Peter, und seine Pfarrkirche ist genau die Kunst-Sta-
tion. 

Für sie wurde im vergangenen Jahr der neue Kunstführer 
verfasst, der den Titel „Offenes Zueinander" trägt, womit 
eben das Zueinander von Religion und Kunst gemeint ist 
bzw. Kunst und Kirche, bzw. Kunst und Glaube. 

Der Pfarrer von St. Peter, Pater Mennekes, schrieb das 
Vorwort. Er bemerkt darin, die Jesuiten seien „heute eigent-
lich keine Bilderfreunde mehr" und „mit der Musik haben die 
neuen Jesuiten auch die Bilder aus dem Sinn verloren" 
(S. 9), weshalb nun „neue Kunst entschieden in die alten Kir-
chen zu holen" sei. Zwar sei der „gemeinsame Boden" von 
Kirche und Kunst „verwildert" (S. 10/11), aber man müsse 
ihn „neu roden und zweimal einen hortus conclusus auslegen, 
ihn aber nahe beieinander halten." 

Auf den Seiten 51 und 52 gewährt der Verfasser des Büch-
leins, das in der Kunst-Station ausliegt, Einblick in den 
„römischen" Umgang mit diesem neuen Kunstverständnis: 
Der Hl. Vater habe im Wesentlichen „ein vormodernes Ver-
ständnis von Kunst", „einen metaphysischen Begriff von 
Schönheit, der für die aktuelle Gegenwartskunst absolut irre-
levant ist" und bei Kardinal Ratzinger gar könnten die jüngs-
ten pessimistischen Bewertungen der Kunst „eher wie ein 
Gesprächsabbruch wirken". „Ungeachtet des gegenwärtigen 
Diskussionsstandes geht er (der Kardinal) von einer quasi 
objektiven sakralen bzw. christlichen Kunst aus und polemi-
siert gegen die von ihm als ,gegenstandslos im wörtlichen 
Sinn' beurteilte Kunst: ,Kunst wird Experimentieren mit 
selbstgeschaffenen Welten, leere „Kreativität", die den Crea-
tor Spiritus — den Schöpfergeist — nicht mehr wahrnimmt.' 
Sie versuche, seine Stelle einzunehmen, und könne dabei 
doch nur das Willkürliche und das Leere produzieren, dem 
Menschen die Absurdität seines Schöpfertums zu Bewusst-
sein bringen." 

Soweit zum „römischen" Umgang mit dem neuen Kunst-
verständnis, der uns in aller Irritation, die total gegenwartsbe- 
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zogene, total zeitbezogene „Kunstwerke" oft genug in uns 
bewirken, Gott sei Dank wieder zu den Quellen der transzen-
dentalen Schönheit zurückführt, mit dem Hinweis auf den 
Schöpfergeist, in dem in der Dreifaltigkeit die HERRLICH-
KEIT GOTTES und damit auch SCHÖNHEIT begründet 
sind. 

Kein geringerer als Hans Urs von Balthasar, berühmter 
Ordensbruder von Pater Friedhelm Mennekes, schrieb in sei-
ner mehrbändigen Theologischen Ästhetik, dass der Begriff 
von GOTTES HERRLICHKEIT nicht von einer innerwelt-
lichen Schönheitslehre abgekoppelt werden darf, wenn man 
Kunst und Schönheit hier auf der Erde noch wesensmäßig in 
den Blick bekommen möchte. 

Da, wo Kunst nur noch innerweltlich verstanden wird, 
autonom, wie in der Kunst-Station St. Peter in Köln, wird sie 
sich also vergeblich mühen, den Glanz tranzendentaler 
Schönheit zu vermitteln. Aber das soll sie dort ja auch gar 
nicht. Sie soll stattdessen „den Glauben ,eher robust als zim-
perlich' in Frage stellen" (s. u. P. 6 der Besucherinformation). 
Und das tut sie dort auch wahrhaftig, wenn man an all die 
surrealistisch anmutende Vergänglichkeitssymbolik mit toten 

Vögeln, Knochengehängen (wie zur Zeit) kopflosen Men-
schenherden in Bronze, Tonnen gefüllt mit unzähligen alten 
Brillen (wie im vergangenen Jahr) denkt und viele, viele 
andere Werke ähnlichen Charakters und ähnlicher Art. 

Einen Trost gibt es aber dennoch in dieser schaurigen, 
befremdlichen Gesellschaft: man darf dort wieder kniend 
anbeten und es gibt wieder Bänke vor dem Tabernakel, gleich 
im Eingangsbereich, vor einer sehr eng eingegrenzten Abgit-
terung, hinter dem er sich befindet als Entgegenkommen des 
wahren Hausherrn dieses geweihten Raumes, GOTT selbst. 

Von einer Altarweihe innerhalb der Kunststation selbst 
hörten wir noch nichts. Ist dieses neue Kunstwerk, aus kreuz-
förmigen Bruchstücken bestehend, vielleicht doch nicht ganz 
als Altar für das hl. Messopfer anzuerkennen? 

Oder ist seine Umgebung vielleicht doch nicht würdig 
genug ausgestaltet mit den vielen toten Dingen? 

Die Frage bleibt bestehen und wird auch im neuen Kir-
chenführer des Verlages Schnell und Steiner nicht beantwor-
tet. 
Anschrift des Autors: Dr. Annelie Funke 

Hauptstraße 2a, 53604 Bad Honnef 

NORBERT CLASEN 

Zum Vortrag: „Vom sachgerechten Umgang mit Texten — Plädoyer gegen den Geist 
modernistischer Willkür" Katholische Universität — Eichstätt, Donnerstag den 20. 2. 

Veranstalter: Initiativkreis katholischer Priester und Laien im Bistum Eichstätt 

Theologie, speziell die Bibelexegese, hat es wesentlich mit 
der Ausdeutung von Texten zu tun. Es gehört nun zu den Ein-
sichten moderner Hermeneutik, dass jedes Verstehen und 
Interpretieren vom Vorverständnis des Interpreten geprägt ist, 
der seine eigenen geschichtlichen Voraussetzungen in die 
Interpretation einbringt. Im Zusammenhang damit hat sich 
nun seit geraumer Zeit ein Paradigmenwechsel vom „objekti-
ven Text" zum „deutenden Subjekt" vollzogen. Die moderne 
an Heidegger und insbesondere Gadamer sich orientierende 
hermeneutische Konzeption, nach welcher der Leser bzw. 
Interpret den Sinn eines Textes immer entscheidend mitkons-
tituiert, hat sich speziell in der Theologie und Bibelexegese 
folgenreich ausgewirkt. Vor allem um diese Problematik ging 
es beim Vortrag „Vom sachgerechten Umgang mit Texten — 
Plädoyer gegen den Geist modernistischer Willkür" in der 
KU-Eichstätt. Referent war der Altphilologe Dr. Hans-Lothar 
Barth, Universität Bonn. In der heutigen Theologie sei es lei-
der, wie der Referent meinte, immer wieder zu beobachten, 
dass einzelne Autoren verkürzte und isoliert betrachtete 
Bibelzitate anführten, um ihren von der traditionellen Lehre 
abweichenden Standpunkt auf einen angeblichen Schriftbe-
weis stützen zu können. Oft genug stehe jedoch hinter einem 
solchen Verfahren, das jeder gesunden Textinterpretation 
Hohn spreche, ein System. Nach der das neue theologische 
Denken stützenden hermeneutischen Konzeption nämlich 
könne der Mensch, so Barth, zu einem Erfassen des Objektes 
an sich sowieso nicht gelangen, sondern bleibe stets in den 
Vorgaben des Subjektes gefangen. Nach dieser Konzeption, 
deren Wurzeln bei Dilthey, Heidegger, Bultmann und vor 
allem Hans-Georg Gadamer lägen, gäbe es gar keinen vom 
Leser oder Hörer unabhängigen überzeitlichen Sinn eines 
Textes, oder zumindest lasse sich die Intention des Autors, 
soweit man von einer solchen überhaupt sprechen könne, in 
keiner Weise rekonstruieren. Vielmehr ständen der Interpret 
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als Subjekt und der Text als Objekt in einer dialektischen 
Spannung zueinander: Die Auslegung sei immer zum einen 
durch den Text mitsamt seiner Geschichte, zum andern durch 
die zeitliche Einbindung des Rezipienten, durch seine „Vor-
urteile" bedingt, die aber ihrerseits überhaupt erst eine sinn-
volle, weil lebensnahe Deutung ermöglichen sollen. Folge 
einer solchen hermeneutischen Konzeption sei eine nicht 
mehr kontrollierbare Beliebigkeit des Textverständnisses, 
welche der Neigung zu einem grenzenlosen Subjektivismus 
entgegenkomme. Damit ginge jedoch das Vertrauen in das 
geschriebene und überlieferte Wort und seine sichere Deut-
barkeit verloren. Besonders für die Theologie habe dies 
katastrophale Folgen: Wenn sich nämlich in einem Text prin-
zipiell kein eindeutig bestimmbarer Sinn mehr konstituiere, 
dann gäbe es weder für eine auf den biblischen Schriften 
gründende zeitlose Botschaft noch für eine überzeitliche 
Glaubenslehre eine Existenzgrundlage. Eine derartige Posi-
tion sei leider, wie Barth bemerkte, in den letzten Jahrzehnten 
beinahe zum Gemeinbesitz in der Theologie geworden. Diese 
Entwicklung würde von Rom sogar teilweise noch gefördert. 
So werde in einem 1994 erschienenes Dokument der Päpstli-
chen Bibelkommission mit dem Titel „Die Interpretation der 
Bibel in der Kirche" die moderne Hermeneutik als Wegwei-
ser bei der Bibelexegese empfohlen. Mit Staunen lese man in 
einem offiziellen Text des Lehramtes, dass dem Menschen 
ein gesicherter, objektiv gültiger Zugang zur Botschaft Chris-
ti aus einem doppelten Grund verwehrt sei: einerseits, weil es 
schon den biblischen Zeugnissen selbst, an unbedingter 
Zuverlässigkeit mangle, andererseits, weil das Verständnis, 
mit denen wir jene aufnehmen, keinen Anspruch auf objek-
tive Gültigkeit erheben könne. Richtig sei zwar, dass solch 
fehlende Eindeutigkeit in Wort und Schrift zweifellos vor-
komme. Grundsätzlich vermöge man aber mit Hilfe einer 
sauberen philologisch-historischen Methode — wenn auch 
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nicht in jedem einzelnen Fall — durchaus eindeutig festzustel-
len, was bestimmte Autoren in vergangenen Zeiten haben 
sagen wollen. In der Tat könnten einzelne Wörter oder Sätze 
gelegentlich verschieden auslegbar sein, das gesamte Bezugs-
system, in das sie gehörten, sichere aber in der Regel eine 
objektiv fixierbare Eindeutigkeit: Schließlich habe man, wie 
Barth betonte, zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass es 
sich bei der grundlegenden These der modernen Hermeneutik 
um nicht mehr als um einen „Glaubenssatz" handele. Wie 
eine solche hermeneutische Konzeption nicht nur den christ-
lichen Glauben, sondern auch die Glaubwürdigkeit und 
Ernsthaftigkeit von Wissenschaft und Unterricht untergräbt, 
verrate folgender Hinweis in einer renommierten Fachzeit-
schrift im Jahr 1993: Statt im Lateinunterricht auf möglichst 
wortgetreues, exaktes Übersetzen zu achten, sollten die Schü-
ler die Texte „paraphrasieren" und ihr subjektives Empfinden 
einfließen lassen. 
Anschrift des Autors: Norbert Clasen 

Marktplatz 5, 85072 Eichstätt 

NORBERT CLASEN 

Homosexualität in Bistumszeitungen 

Homosexualität widerspricht der biblischen „Idee" des 
Menschseins bzw. der Natur des Menschen, den Gott „als 
Mann und Frau geschaffen hat". Auf Grund ihrer Überzeu-
gung, dass das Mann- und Frau-Sein nicht das Produkt einer 
blinden Evolution, sondern Plan und Wille Gottes ist, lehnt 
die Kirche die heute massiv propagierte Vorstellung strikt ab, 
Homosexualität könne „natürlich" und ein „Teil der Person" 
sein. Praktizierte Homosexualität zählt zu den Handlungen, 
die in der moralischen Tradition der Kirche „in sich schlecht" 
genannt wurden, deren „Schlechtigkeit" also eine gute 
Absicht und besondere Umstände zwar abschwächen, aber 
nicht aufheben oder gar in einen sittlich vertretbaren Akt ver-
wandeln können. Wenn die Kirche nun das Bestehen solch 
irreparabel schlechter Handlungen lehrt, welche an und für 
sich nicht auf Gott und auf das Gut der menschlichen Person 
hinzuordnen sind, greift sie vor allem die Lehre der Heiligen 
Schrift auf: Der Apostel Paulus stellt u. a. in 1. Kor, 6,9.10 
kategorisch fest: „Täuscht Euch nicht! Weder Unzüchtige 
noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben . . . 
werden das Reich Gottes erben." Die bekannte Psychothera-
peutin Christa Meves hat vor kurzem zu Recht vor einer 
„Homosexualisierung der Gesellschaft" gewarnt, die mittler-
weile auch kirchliche Kreise erfasse. So haben bekanntlich 
verschiedene protestantische Kirchen bereits die Segnung 
sog. „homosexueller Lebensgemeinschaften" eingeführt und 
damit für scharfe Konfrontation im deutschen Protestantis-
mus gesorgt (vgl. 1K-Nachrichten Nr. 3, S. 4), Ein sehr zen-
trales Argument für die Neubewertung der Homosexualität 
ist im Zuge der modernistischen biblischen Hermeneutik die 
Uminterpretation der einschlägigen Bibelstellen geworden. 
Auch unter den Katholiken breitet sich diesbezüglich immer 
mehr „Verwirrung" und „Blindheit" aus, zu der auch kirch-
liche Medien wie Kirchenzeitungen beitragen: Ein Jüngstes 
Beispiel bietet der „Bonifatiusbote", Kirchenzeitung für das 
Bistum Fulda, welche — wie auch zehn weitere Bistumsblätter 
(Osnabrück, Hamburg, Hildesheim, Berlin bis zum 31. 3. 
2003, Dresden-Meißen, Erfurt, Görlitz, Magdeburg, Mainz, 
Limburg) — ihren „Mantel" von der Zentralredaktion in Osna-
brück erhält. Im Mantelteil der Nr. 9, S. 65 erschien am 
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2. März unter der Rubrik „Stolpersteine — Suchen. Und Fin-
den. 2003. Das Jahr der Bibel" der Artikel „Warum soll 
Homosexualität ein Gräuel sein?". Darin „klärt" der Autor, 
ein evangelischer Kirchenhistoriker und Pfarrer, über den 
„Befund" der relevanten biblischen Stellen zur Homosexuali-
tät auf: Die Verdammung von Homosexualität im „Ersten 
Testament" geht ihn ähnlich viel an, wie „ersttestamentliche 
Kleider-, Reinheits-, Sklaven- und Strafgesetze". Die Aussa-
gen des „Ersten Testamentes" seien aus historischer Perspek-
tive verständlich und blieben in historischen Kategorien 
gefangen. Für Völker auf Wanderung. . . und unter dem Zug-
zwang der aktiven oder reaktiven Militarisierung sei sie 
unnütz. Sie erhöhe den Bestand und die potentielle Kampf-
kraft nicht. In der bekannten Römerbriefstelle hingegen sei 
das wichtigste Wort „darum". Es verweise darauf, dass sich 
(auch) im Zusammenhang mit Homosexualität Abwendung 
von Gott manifestieren kann. Das gelte für alles, „was den 
Menschen einen kleineren oder größeren Götzen zwischen 
sich und Gott aufrichten lässt. (. . .) Der homosexuelle 
Mensch ist gefährdet — wie jeder Mensch." 

In der vorhergehenden Nummer 8 des „Bonifatiusboten" 
hatte bereits eine „lesbische Christin" Gelegenheit, unter der 
Rubrik „Meine Bibel" ihre Vorstellungen auszubreiten: „Als 
mir klar wurde, dass Gott mich dazu gemacht hat, Frauen zu 
lieben, haderte ich lange mit den Bibelstellen, die angeblich 
Homosexualität verbieten. Bei meiner Bibellektüre fand ich 
heraus, dass die Stellen in einen Zusammenhang gehören, die 
nicht Frauen- und Männerliebe verdammt, sondern den nicht 
verantwortlichen Umgang mit Sexualität." (Bonifatiusbote v. 
23. 2., S. 18) 

Beide Artikel sind beispielhaft für eine „interessengelei-
tete", willkürliche Hermeneutik, welche den biblischen 
Befund auf den Kopf stellt. Das zweifache „Darum" in Röm. 
1,24 und 26 etwa zeigt zum einen, dass Paulus die Homo-
sexualität als Gericht über die Sünde der von Gott abgefalle-
nen Menschen sieht. Zum andern zeigen aber auch die For-
mulierungen in Röm 1, dass der Apostel hier Homosexualität 
als Ausdruck des Aufbegehrens des Menschen gegen Gott 
versteht und damit als Schuld. Im Hinblick auf Homosexuali-
tät wird von „Unreinheit" (1,24), „Schändung der Leiber" 
(1,24), „schändlichen Leidenschaften" (1,26), „unnatürli-
chem Umgang" (1,27), „Bekommen eines verworfenen Sin-
nes" (1,28) u. a. gesprochen. Der Zusammenhang von Röm 1, 
legt es nahe, bei den Begriffen „Natur" bzw. „natürlich" an 
die Schöpfungsordnungen zu denken, so wie diese aus den 
ersten Kapiteln der Hl. Schrift hervorgehen. Wenn es heißt, 
dass die Gottlosen die Herrlichkeit des unvergänglichen Got-
tes mit der Nachbildung eines vergänglichen Menschen flie-
gender und kriechender Tiere vertauscht und pervertiert 
haben (Röm. 1,23) und Gott sie deshalb „einem verwerfli-
chen Sinn preisgibt, dass sie tun, was wider die Ordnung ist" 
(Röm, 1,28), so ist dieser Sachverhalt die genaue Verdrehung 
dessen, was in Mos. 1,26 geschrieben steht: Es war Gott, der 
den Menschen in seinem Bild und Gleichnis schuf. Paulus 
stellt das Verbot homosexueller Handlungen somit nicht in 
den Kontext jüdischer Sitten und Kultur, sondern argumen-
tiert, indem er an die Schöpfung erinnert, transkulturell und 
damit universal. In 1 Kor. 6, 9. ff. wird das Verbot schließlich 
eschatologisch begründet. In das Reich Gottes kann niemand 
eingehen, der gleichgeschlechtliche Handlungen begeht. 

Übrigens: Auch wenn Homosexualität angeboren wäre, 
folgte daraus nicht, dass die gleichgeschlechtliche sexuelle 
Beziehung eine „gottgewollte" Variante der Schöpfung ist. 
Wäre diese Folgerung zwingend, müsste man ebenso sagen: 
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Gott will, dass Kinder behindert auf die Welt kommen. 
Behinderungen und falsche Neigungen sind nur als „Zulas-
sung" Gottes in Folge der Sünde zu begreifen, nicht als 
Ergebnis seines schöpferischen Wollens (Weihbischof Laun). 
In Widerspruch zur öffentlichen Meinung sagt hingegen eine 
Reihe von Wissenschaftlern, dass Homosexualität nicht gene-
tisch bedingt sei, sondern durch komplexe Entwicklungsstö-
rungen meist in der Kindheit entstehe. „Einen Menschen trotz 

seiner homosexuellen Orientierung zu lieben, ist gut und 
christlich" (Weihbischof Laun). Die Bejahung seiner homo-
sexuellen Neigung dagegen ist eine ganz andere Sache, näm-
lich eine falsche und gefährliche. Was der Einbruch der 
Homosexualität in der Kirche anzurichten vermag, haben 
nicht zuletzt die Skandale vor allem in den amerikanischen 
Priesterseminaren gezeigt (vgl. DT v. 8. 3. 2003, S. 5). 

Norbert Clasen 

Gewidmet dem Herrn Lackel und jedem stolzen Zwackel! 

Herr Lackel! Ach ich bin ja so glücklich, 
denn sie finden es höflich und schicklich, 
mit mir zu schweigen, 
um mir zu zeigen, 
wie hoch, wie hoch sie gestellt 
in dieser, in ihrer Welt! 

Herr Lackel! Ach ich bin ja so glücklich, 
denn sie finden es höflich und schicklich, 
ja sozusagen 
sie überragen 
uns alle als großes Tier, 
doch Menschsein, 
wie unfein, 
das überlassen sie mir! 

Herr Lackel! Ach ich bin ja so glücklich, 
denn sie finden es höflich und schicklich, 
daß ihre Ehren 
mich nicht beschweren. 
Ja leider, nicht einmal Neid 
hat für sie ein wenig Zeit! 

Herr Lackel! Ach ich bin ja so glücklich, 
denn sie finden es höflich und schicklich, 
mit mir zu schweigen, 
um mir's zu zeigen. 
Doch ach, ich muß es gestehen, 
es drängt mich nichts, sie zu sehen! 

Leo Wendel (1964) 

Jawohl 
Jawohl, die Haken zusammenschlagen! 
Wer wollte auch denken? Ein Nein gar sagen? 
Jawohl, jawohl, so albern und hohl, 
jawohl! 

„Jawohl" ist geschickt, er weiß zu vergessen, 
Er dient, wenn es sein muß, allen Interessen. 
Jawohl, jawohl, so albern und hohl, 
jawohl! 

Was immer auch kommt, er heult mit der Meute. 
Was auch geschieht, er nimmt teil an der Beute. 
Jawohl, jawohl, so albern und hohl, 
jawohl! 

Treten nach unten und schmeicheln nach oben; 
andere tadeln, sich selbst aber loben. 
Jawohl, jawohl, so albern und hohl, 
jawohl! 

Zackig und forsch für den preußischen Kaiser; 
doch auch für den „Führer" schreit er sich heiser. 
Jawohl, jawohl, so albern und hohl, 
jawohl! 
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Als Demokrat schützt er die Republiken 
und läßt sich gern auf jeden Sessel schicken. 
Jawohl, jawohl, so albern und hohl, 
jawohl! 

Zum Schnüffeln, zum Töten, zum Kontrollieren 
immer geeignet. Sie können's probieren. 
Jawohl, jawohl, so albern und hohl, 
jawohl! 

Dienst und Mensch sind fein sauber geschieden, 
ein Selbst zu sein hat er bestens vermieden. 
Jawohl, jawohl, so albern und hohl, 
jawohl! 

Wer ist so töricht und wollte 'was wagen? 
Jawohl, die Haken zusammengeschlagen. 
Jawohl, jawohl, so albern und hohl, 
jawohl!!! 

Leo Wendel (1964) 

Ein gelehrter Pfarrer schreibt 

Zu MK 3,21 
Mk 3,21 spricht von Menschen, die Jesus festnehmen wollen. 
Dies geschieht durch die substantivierte präpositionale Wen-
dung oi nocp' airroii / die von ihm. Die Einheitsübersetzung 
gibt es wieder mit Angehörige, meine englische Bibel mit 
friends/Freunde. Wem soll ich mehr glauben? Zunächst 
schaue ich in das AT. oi, nocp' flirr& kommt vor allem im 
1. Buch der Makkabäer vor. In der Septuaginta bezeichnet es 
die Gefährten der Mal(kabäer. Die Wiedergabe dieses Aus-
drucks in der syrischen Bibel ist beachtenswert. Sie übersetzt 
mit „Leute aus seinem Haus" (6x) und „Leute aus seinem 
Volk" (11x). Der syrische Übersetzer hat keine Scheu, oi 
Eap' U1sYCOil auf die ganze Stammesgemeinschaft oder Volks-
gemeinschaft auszudehnen. Da ich wegen der unterschied-
lichen Übersetzung der dt. und engl. Bibel grundsätzlich 
keine zwingende Notwendigkeit für die eine oder andere 
Übersetzung erkennen kann, erlaube ich mir oi nap' airrof) 
in Mk 3,21 auf den Stamm Juda auszudehnen, zu welchem 
Stamm Jesus und seine Gegner gehören. Damit eröffnet sich 
die Möglichkeit, in den oi nap' Otirt0i3 Schriftgelehrte und 
Pharisäer zu sehen, wie es schon die alten lateinischen Über-
setzungen tun. 

Pfarrer Paul Hildenbeutel 

Zu Joh 2,4 
1) „Was mir und dir?" Diese Redewendung kann unterschied-
lich aufgefasst werden. a) Subjektbezogen: Sie beschränkt 
sich dann auf die im Dialog stehenden Partner und ist eine 
Aussage über ihr Verhältnis zueinander: Was habe ich mit dir 
zu tun? b) Objektbezogen: Sie meint dann ein Geschehen 
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außerhalb der Dialogpartner. Die Redenden sprechen da-
rüber. Und einer von ihnen sagt: Was haben ich und du (wir) 
damit zu tun? Joh 2,4 in diesem letzteren Sinne besagt: Was 
machen wir uns Sorgen darüber, dass den Brautleuten der 
Wein ausgeht. Das ist kein Grund zur Beunruhigung, denn 
der himmlische Vater hat 'es so gewollt. 2) „Denn meine 
Stunde ist noch nicht gekommen". Auch diese Aussage kann 
auf zweifache Weise verstanden werden. a) Als Aussage mit 
Blick auf die Zukunft: Die Stunde wird irgendwann zu einem 
späteren Zeitpunkt eintreffen, etwa beim Tod Jesu am Kreuz, 
b) Als Aussage mit Blick auf die Gegenwart: Meine Stunde 

war bis jetzt noch nicht gekommen. Bis in das Jetzt der 
Gegenwart war die Stunde für ein großes Wunderzeichen 
nicht gegeben. Aber jetzt ist diese Stunde da. Daher die sorg-
lose Reaktion Jesu auf den Mangel an Wein. Bisher hat der 
himmlische Vater seinem Sohn noch nicht die Stunde 
geschenkt und eröffnet, ein gewaltiges Zeichen zu wirken. 
Aber im Augenblick, als der Wein ausgeht, ist diese Stunde 
für Jesus gekommen. 
Anschrift des Autors: Pfr. Paul Hildenbeutel 

Klosterweg 13, 
55411 Bingen-Dromersheim 

KLAUS M. BECKER 
„Ich glaube an . . . die Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben" 

Vortrag in Osnabrück, am 13. November 2002 

I. Das Glaubensbekenntnis 
„Credo in. . . carnis resurrectionem et vitam aeternam", sagt 
das Apostolische Glaubensbekenntnis wörtlich, wenngleich 
die landläufige Übersetzung heute nur von „Auferstehung der 
Toten" spricht. Das ist nicht falsch, schließlich bekennt das 
nizenokonstantinopolitanische Glaubensbekenntnis auch die 
Hoffnung auf „die Auferstehung der Toten und das Leben der 
kommenden Welt" — „A expecto resurrectionem mortuorum, 
et vitam venturi saeculi". Dennoch möchte ich auf dem Hin-
tergrund zeitgenössischer Auffassungen präzise die Auferste-
hung des Fleisches betonen als wesentlichen Inhalt dieses 
Glaubensartikels, zumal uns das große Symbolum Athanasia-
num zur endzeitlichen Wiederkunft des Herrn ausdrücklich 
sagt: „Bei seiner Ankunft werden alle Menschen mit ihren 
Leibern auferstehen und Rechenschaft ablegen über ihre 
eigenen Handlungen, Und die, welche Gutes getan haben, 
werden eingehen zum ewigen Leben, die aber Böses getan 
haben, ins ewige Feuer. Das ist der katholische Glaube. Wer 
ihn nicht treu und fest umfasst, kann nicht selig werden." — 
„Ad cuius adventum omnes homines resurgere habent cum 
corporibus suis: et reddituri sunt de factis propriis rationem. 
Et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam: qui vero mala, in 
ignem aeternum. . . Haec est fides catholica, quam nisi quis-
que fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit."1  
„Ein Glaubensartikel" — in unserem Fall der zwölfte des 
Apostolischen Glaubensbekenntnisses — „ist gleichermaßen 
das, was dem menschlichen Geist Licht gibt", sagt Bonaven-
tura, „und kraft dessen er die göttliche Wahrheit wahrnehmen 
kann, und was in uns die Sehnsucht weckt, sie zu besitzen."' 

Dass diese Glaubenswahrheit immer gilt und somit auch 
heute Lehre der Kirche ist, zeigt uns der Katechismus der 
Katholischen Kirche. Dort hören wir folgerichtig: — „Was 
heißt ‚auferstehen'? Im Tod, bei der Trennung der Seele vom 
Leib, fällt der Leib des Menschen der Verwesung anheim, 
während seine Seele Gott entgegengeht und darauf wartet, 
dass sie einst mit ihrem verherrlichten Leib wieder vereint 
wird. In seiner Allmacht wird Gott unserem Leib dann end-
gültig das unvergängliche Leben geben, indem er ihn kraft 
der Auferstehung Jesu wieder mit unserer Seele vereint. — 

1  Henricus Denzinger (bearbeitet von Adolfus Schönmetzer S. I.) Enchiridion 
Symbolorum, Barcelona-Freiburg-Rom-New York, 1967. (in Zukunft zitiert 
als DS mit nachfolgender Nummer) 76,40-41) 

2  Bonaventura, Commentum in 111. librum Sentiarum, d.24 a. 3, q.2. 
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Wer wird auferstehen? Alle Menschen, die gestorben sind: 
,die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen, 
die das Böse getan haben, zum Gericht' (Joh 5,29). — Wie? 
Christus ist mit seinem eigenen Leib auferstanden . . . Des-
gleichen werden in ihm , alle . . . mit ihren eigenen Leibern 
auferstehen, die sie jetzt tragen' (4. Konzil im Lateran, DS 
801). Ihr Leib wird aber in ,die Gestalt (eines) verherrlichten 
Leibes' verwandelt werden (Phil 3,21), in einen ,überirdi-
schen Leib' (1 Kor 15,44)."3  

Der heilige Josefmaria Escrivä schrieb 1973: „Seid zutiefst 
davon überzeugt, dass sich nicht Jesu Lehre den Zeiten 
anpassen muss, sondern dass sich die jeweilige Zeit dem 
Licht des Heilands öffnen muss. Heute scheint. . . das gegen-
teilige Kriterium zu herrschen, und leicht kann man die sau-
ren Früchte solcher Haltlosigkeit ernten."4  Denn „die Wahr-
heit hat einen Namen", sagte Papst Johannes Paul II. am 
Brandenburger Tor „Jesus Christus!" 

II. Widerstände oder die Flucht vor der Wirklichkeit 
Dichter haben nicht selten ein seismographisches Gespür für 
die Befindlichkeiten der Menschen. Rainer Kunze zum Bei-
spiel skizziert treffend die Flucht unserer Zeitgenossen an die 
Oberfläche und in den Lärm der Zerstreuungen: „Die men-
schen meiden die stille — Sie könnten in sich sonst die schuld 
knien hören." Und Ilse Aichinger charakterisiert die acedia 
spiritualis, die geistige oder auch geistliche Trägheit des 
modernen Menschen mit einer Fabel: „Dann und wann dringt 
helleres Licht durch die Ritzen, das mich vermuten lässt, ich 
könnte hier hinaus, aber ich gebe mich dieser Vermutung 
nicht hin, ich hege sie nicht" (so spricht die Maus in der 
Falle): „Ich hege die Angst, das ist besser, sie verlangt nicht 
mehr von mir als mich selbst."5  

In Altenheimen kann man erleben — von eher seltenen 
Ausnahmen abgesehen —, wie viele Menschen, auf die sich 
bereits der Schatten der Ewigkeit legt, die Zeit totschlagen 
am Morgen mit nörglerischer Kritik an der Heimleitung 
wegen des Essens oder an ihren Nachbarn, und für den Rest 
des Tages bis spät abends mit pausenlosem Gaffen ins Fern- 

3  Katechismus der Katholischen Kirche (= KKK), München 1993, Nr. 997-999. 
" Brief vom 28. März 1973, nicht offizielle, provisorische Übersetzung. 
5  Ilse Aichinger, „Die Maus" in: Spiegelungen moderner deutscher Kurzge-

schichten, texte, bd. 21 (Buchner) Hamburg o. J. S. 7. 
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sehen, egal, was kommt. Und doch spürt man immerfort die 
geheime Angst vor dem Leben und vor dem verdrängten Tod 
bei ihnen. Wie anders klingt da das Wort des alten P. Reginald 
Garrigou Lagrange OP an einen meiner Kommilitonen, der 
bei ihm promovieren wollte mit einer Arbeit zur Theodizee: 
„Ihr Thema ist höchst wichtig, und ich würde mich gern 
damit befassen. Aber ich habe jetzt etwas noch wichtigeres 
zu tun: ich muss mich auf den Tod vorbereiten." 

Der Mensch ist das einzige Wesen in dieser Welt, das um 
seinen Tod weiß, sofern er das Wissen nicht verdrängt wie die 
Maus den Lichtblick in der Falle. Er weiß um den Tod als 
Grenze, selbst wenn er nicht weiß, was jenseits der Grenze 
ist. Doch jedes Wissen um Grenzen weiß jedenfalls immer 
soviel, dass jenseits der Grenze eine Wirklichkeit herrscht, 
auch wenn man sie als solche — noch — nicht kennt. Ebenso 
weiß auch jeder Mensch, dass er sich nicht selbst gemacht 
hat, sondern einem Ursprung verdankt, der sowohl seinem 
Leben einen Sinn vorgibt, als auch irgendetwas mit dem zu 
tun haben muss, was ihn jenseits der Todesgrenze erwartet. 

Beide Einsichten kann der Mensch wider besseres Wissen 
willentlich verdrängen, entweder durch die Flucht in perma-
nente Zerstreuungen und hedonistische Oberflächlichkeit, 
oder, falls er ein intelligenter Kopf ist, in eine weltanschau-
liche Verstiegenheit wie Jean Paul Sartre: „Es ist sinnlos, dass 
wir geboren wurden; es ist sinnlos, dass wir sterben; es ist 
absurd, dass wir leben; alles ist eine unnütze und sinnlose 
Leidenschaft,"6  so sagt er. „Das auf sich selbst zurückge-
beugte Herz" des Menschen, der sich selbst zum Maß der 
Dinge setzt,' „stöhnt (dann) unter der unerträglichen Last sei-
nes Eigenwillens, statt das süße Joch, die leichte Bürde der 
Liebe zu tragen."8  Schließlich zum Nihilisten geworden 
urteilt der nur auf sich bezogene Mensch „von der Welt, wie 
sie ist, . . . sie sollte nicht sein, und von der Welt, wie sie sein 
sollte, . . . sie existiert nicht."9  

Just hier kippt die sophistisch hochgezüchtete Intellektua-
lität in den ganz banalen Illusionismus permanenter Zerstreu-
ungen um, von dem nicht nur eine gigantische Vergnügungs-
industrie profitiert, der vielmehr unseren gesamten livestyle 
beherrscht von der Reklame (für eine Margarine „frisch wie 
der Morgen") bis zu den Gesetzen des Bundestages (etwa 
Homo-Partnertschaften etc.), vom Glückwunsch „Haupt-
sache Gesundheit!", bis zur anonymen Seebestattung. Das 
seinerzeit vom FAZ-Magazin an Prominente gerichtete Fra-
geschema nach Proust erhielt in den meisten Fällen auf die 
Frage Wie möchten sie sterben? solche oder ähnliche Antwor-
ten: „Plötzlich, kurz und schmerzlos!" Wie anders lautet die 
Bitte der Allerheiligen-Litanei: „Vor einem plötzlichen und 
unvorbereiteten Tod — bewahre uns, o Herr!" 

III. Tod und Ewigkeit 
Die unausweichliche Wirklichkeit des Todes aus dem täg-
lichen Bewusstsein zu verdrängen ist einer der größten Tri-
umphe des „Menschenmörders von Anbeginn" (Joh 8,44) in 
unserer Gesellschaft. Der Grund ist klar: Mit dieser Verdrän-
gung schwindet der Teufel selbst aus unserem Bewusstsein. 
Denn „Gott hat den Menschen zur Unsterblichkeit erschaffen 
. . . Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die 
Welt, und ihn erfahren alle, die ihm angehören." (Wsh 

2,23-24) Auch der Schwund an Sündenbewusstsein ist eine 
Folge der Verdrängung des Todes, denn „der Tod ist der 
Sünde Sold." (Röm 6,23) 

Jeder ehrliche Mensch erkennt die Todesgrenze, indem er 
sie noetisch transzendiert. Er transzendiert sie, weil sein 
Geist — seine Geistseele — nicht absolut an die Materie gebun-
den und folglich unsterblich ist. Damit wird der Tod immer 
auch als Widerspruch zum ursprünglichen Schöpfungsplan 
unseres Menschseins empfunden. Instinktiv wehren wir uns 
dagegen. Zu Recht bemerkt deshalb Tertulian: „Der Tod ist 
nicht von Natur aus dem Menschen gefolgt . . . und niemals 
ist er so sanft, dass er nicht mit Gewalt geschähe."19  Infolge 
der Sünde unterliegt der Mensch dem von Paulus immer wie-
der betonten „Gesetz des Todes". Die Philosophia perennis 
begreift den Menschen — wie übrigens alle geschaffenen 
Dinge — als compositum von Leib und Seele (auch von 
Dasein und Wesen usw.). Zu jeder Leibhaftigkeit gehört 
Materie, die — nach der Lehre des hl. Thomas — „signata 
quantitate" — also behaftet mit ihrem ihr notwendig folgen-
den Akzidens der Quantität — den Körper teilbar und damit 
zerstörbar macht. Der ursprüngliche Schöpfungswille Gottes 
nahm den Menschen von der Zerstörbarkeit aus." Das war 
die ihm zugedachte Unsterblichkeit im Paradies. 

Übrigens erscheint Christus als der physisch real Aufer-
standene von den Toten u. a. in dieser Dimension seinen Jün-
gern: „Der Tod hat keine Macht mehr über ihn" (Röm 6,9) 
Diese neue und bleibende Dimension des Auferstandenen 
entzieht sich freilich unserer Erfahrung. Wir kennen aus 
Erfahrung nur den Menschen und diese Welt unter dem 
Gesetz des Todes. Die Konfrontation mit dieser völlig außer-
halb unserer Erfahrung liegenden Dimension des Auferstan-
denen ist wohl mit eine der Ursachen der immer wiederkeh-
renden Perplexität unter den Jüngern zwischen Ostern und 
Christi Himmelfahrt. 

Das Gesetz des Todes, dem wir vorläufig in dieser Welt 
unterliegen, besagt ein Auseinanderfallen, ein Zerstören der 
Einheit (im Verlust der Kräfte, in Krankheit usw.), schließlich 
als das definitive Auseinanderdriften von Leib und Seele im 
Tode eben. Eine Zerstörung. Es gilt jedoch zweierlei festzu-
halten: 

1. — Weder Tod noch Zerstörung sind Vernichtung. Josef 
Pieper macht das u. a. sehr deutlich. Er spricht von „Vernicht-
sung"12  und erklärt, dass eine Reduktion der Schöpfung zum 
Nichts nicht nur der Treue des Schöpfers zu sich selbst radi-
kal widersprechen würde, sondern auch schlechterdings 
unvorstellbar wäre; es würde absolut in der „Vernichtsung" 
nichts geschehen, nicht einmal eine Katastrophe würde sich 
ereignen. Es bliebe einfach nichts. Nichts aber ist ein reines 
Gedankending, keine Realität. Jede Zerstörung hingegen hin-
terlässt Teile, Trümmer, irgendetwas, ggf. recht unterschied-
licher Natur. 

2. — Da der materielle Leib getrennt von seinem Gestal-
tungsprinzip der Geistseele im Tode vorerst nur der Gesetz-
mäßigkeit materieller Dinge unterliegt, kann er und wird er in 
der Regel weiterhin zerfallen. Er wird verwesen. Die Geist-
seele aber bleibt ewig bestehen. Sie gehorcht den Gesetzen 
der Geistnatur. Dazu gehört u. a. Folgendes: Sie ist Raum und 
Zeit enthoben, denn beides sind Dimensionen, die allein der 

6  Jean Paul Sartre, L'etre et le neant, Paris 1943, S. 631. 
7  Vgl. Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiket; Hamburg 1957, I°  Tertulian, De anima, 52 — PL 2,738. 

S. 122: Protagoras Fragm. 1. 	 I I  Vgl. Thomas von Aquin, In Metaphysicam Aristotelis V,6 lect. 8 & parall.; In 
8  Bernhard von Clairvaux, Brief 11, 5. 	 Boethii de Trinitate, 4,2 c et ad 3.4.5. 
9  Friedrich Nietzsche, Der Wille zur Macht, 585 A. 	 12  Josef Pieper, Über das Ende der Zeit, München 1950, S. 70 ff. 
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materiellen Welt zugehören.13  Sie hat Erkenntnisvermögen 
und freien Willen, jedoch ist beides nicht mehr an die Bedin-
gungen des Leibes geknüpft. Daraus ergibt sich zunächst 
bezüglich des Erkennens: Sie erkennt auf einen Blick die 
Realität ohne gedanklichen Diskurs. Sie kann nicht anders 
und kann ihre Erkenntnis — selbst wenn sie wollte — nicht ver-
drängen. M. a. W., sie kann sich nicht mehr „zerstreuen", 
ablenken,14  auch wenn sie in sich ihr natürlich Verwandtes 
und Untergeordnetes und folglich ihre bisherigen Beziehun-
gen zu anderen und zu dieser Welt während ihres Lebens total 
und umfassend erkennt, d. h. sie begreift alles, was sie in 
ihrem Leben gemacht hat mitsamt den Folgen.I5  Ihre 
Erkenntnis ist zudem endgültig und unwiderruflich ihr per-
sönliches Gericht. 

Der Seele stehen in dieser Situation drei Möglichkeiten 
offen: Sie sieht entweder nur sich selbst, weil es zur Natur 
einer geistigen Substanz gehört, sich immateriell zu besitzen, 
d. h. sich selbst zu durchschauen. Oder sie sieht sich dank des 
lumen gloriae und reiner Gnade ganz erfüllt von Gottes Herr-
lichkeit, woraufhin sie geschaffen ist, was sie aber von sich 
aus nie bewirken oder erfassen kann. Sie sieht jetzt den leben-
digen Gott in sich. Das ist die Herrlichkeit des Himmels. 
Oder sie sieht sich noch nicht erfüllt von Gottes Herrlichkeit, 
aber dennoch offen dafür und in einem brennenden Verlangen 
danach. 

Dem Erkennen folgt das Wollen. Wenn die Seele nur sich 
selbst sieht, bleibt sie mit sich absolut allein. „ Vae soli! — 
Wehe dem, der alleine ist!" (4,10) Die Seele verfällt extremer 
Einsamkeit, weil ihre Natur nicht auf sich selbst bezogen ist. 
— „Gott, du hast uns für dich geschaffen, und unruhig ist 
unser Herz, bis es ruht in dir."I6  — Dieses Mutterseelen-
Alleinsein ist absolut frustrierend. Das Ziel des Daseins ist 
abhanden gekommen, denn „jeder ungeordnete Geist ist sich 
selbst zur Strafe."17  Dieser Zustand verleitet die Seele dazu, 
sich und ihr Dasein zu verfluchen, sich selbst, alles Sein und 
den Schöpfer abgrundtief zu hassen, obgleich Gottes Treue 
und Liebe, kraft welcher sie existiert, sie ewig tragen und 
erhalten, denn „er ist ein unbeirrbar treuer Gott, er ist gerecht 
und gerade" (Deut 32,4) „und nicht Ja und Nein zugleich." 
(2 Kor 1,19) „Die Hölle ist von innen verschlossen, nicht von 
außen", bemerkt einmal Josef Pieper. 

Schaut die Seele in sich Gott, wird sie ewig glücklich sein, 
denn „was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, was kein 
Menschenherz je erdacht, das hat Gott denen bereitet, die ihn 
lieben." (1 Kor 2,9). Und wie Gott alles in sich erkennt, so 
wird auch die glückselige Seele alles erkennen, was immer 
Gott ihr von seiner Erkenntnis mitteilt. Im Himmel wird sie 
alles im Lichte Gottes sehen. In souveräner Freiheit, weil in 
der Fülle ihrer Wirklichkeit, kann sie nicht anders, als unend-
lich glücklich sein und den Schöpfer preisen. (Es ist ein Irr-
tum, anzunehmen, die Freiheit bestünde primär und ihrem 
Wesen nach darin, auch eine negative Entscheidung, also auf 
das Nichts hin treffen zu können. Gott ist absolut frei und 
kann gerade deshalb nichts Böses wollen. Desgleichen die 
Engel, nachdem sie sich ein für alle Mal für Gott entschieden 
haben.) 

Wenn die Seele unausweichlich und ohne jede Ablen-
kungsmöglichkeit ihre noch vorhandene Unlauterkeit und 

13  Vgl. Thomas von Aquin, Summa Theologiae,1-11, 53, 3 ad 3. 
14  Vgl. Thomas von Aquin, Summa contra gentes, II, 97; Quaestio disputata de 

anima, 17. 
18  Vgl. Thomas von Aquin, Summa Theologiae, I, 89, 2 c. 
16  Augustinus, Confessiones I, 1,1 — PL 32,659. 
17  Ebd. I, 12, 19. 
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zugleich ihr liebendes Verlangen nach Gott gewahrt, wird sie 
voll Sehnsucht auf Läuterung brennen. Diesen Prozess, den 
wir Fegefeuer nennen, können wir uns nur zeitlich vorstellen, 
obgleich er streng genommen außerhalb der kosmischen 
Kategorie der Zeit liegt. Hier versagt unsere Phantasie. Wir 
kennen diesen vorübergehenden Prozess, von dem die Kirche 
lehrt: „Wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber 
noch nicht vollkommen geläutert ist, ist zwar seines ewigen 
Heiles sicher, macht aber nach dem Tod eine Läuterung 
durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die 
Freude des Himmels eingehen zu können."18  

3. Mannigfache Weltanschauungen und darunter vor allem 
Dualisten wie die Manichäer, die Gnostiker, Buddhisten und 
viele asiatische Mystiken, bejahen zwar die Unsterblichkeit 
der Geistseele, betrachten aber den Leib, die Materie über-
haupt, als Produkt eines bösen oder zumindest negativen 
Prinzips. Auch Platon sieht die Seele im Leib wie in einem 
Gefängnis. Die Byzantiner, die wir im Westen meist für Pla-
toniker halten, betrachten Platon als den Häretiker schlecht-
hin. Thomas von Aquin betont mit Nachdruck, dass der 
Mensch nur als Ganzes, als Einheit von Leib und Seele wirk-
lich ist. Der Leib und die materielle Welt überhaupt sind nicht 
nur Gottes Geschöpfe und deshalb von Natur aus gut, sie sind 
darüber hinaus durch das Mysterium der Inkarnation in ein-
zigartiger Weise geheiligt.I9  Jetzt gilt es vor allem im Blick zu 
bewahren, dass die Geistseele nach dem Tode als vorläufig 
vom Leib getrennt in sich eine höchst unvollkommene Subs-
tanz ist, wie der hl. Thomas lehrt. Sie bleibt ja ihrem Wesen 
nach das Gestaltungs- das Formprinzip des Leibes. Ihrer 
innersten Tendenz folgend strebt sie nach der Gestaltung des 
Leibes, d. h. nach dem ihr adäquaten Aufbau von Materie. 

An diesen Gedanken ließen sich nicht nur höchst auf-
schlussreiche Reflexionen knüpfen über das Verhältnis des 
Menschen zur Welt, über seinen Kulturauftrag von Schöp-
fungs wegen (vgl. Gen 2,15). Vor allem aber wird daran deut-
lich, dass der Tod als Trennung von Leib und Seele eine Ver-
gewaltigung des Menschen ist, und die Seele ihrer Natur nach 
unbedingt nach Wiedervereinigung mit dem Leibe strebt. 
Freilich ist sie von sich aus nicht in der Lage, diese Wieder-
vereinigung zu bewirken, sie ist ja nur die causa formalis, 
nicht die causa efficiens, die Wirkursache kann einzig der 
Schöpfer selbst sein. Was nun der Glaube uns verheißt, ist, 
dass Gott am Jüngsten Tag die Wiedervereinigung der Seelen 
mit ihren Leibern bewirkt. Das ist die Auferstehung des Flei-
sches. 

Mit Absicht habe ich bis hierhin versucht, nach einer kur-
zen Darstellung der Glaubenslehre (I) eine induktive Spur 
hinsichtlich der letzten Dinge zu verfolgen (II—III) nicht ohne 
bewussten Rückgriff auf allgemein gültige philosophische 
und theologische Einsichten. Es gilt ja auch für den Glauben, 
dass die Gnade die Natur voraussetzt. Und nach klassischer 
Lehre der Kirche ist Theologie eine Wissenschaft, deren For-
malobjekt quo, d. h. deren erkenntnistheoretisches Kriterium 
die ratio illummatafide ist, d. h. die Vernunft erleuchtet durch 

18  KKK, 1030, vgl. auch die nachfolgenden Punkte mit den Hinweisen auf lehr-
amtliche Entscheidungen. 

19  Man denke nur an die „Materie der Sakramente", die gleichsam das Geheim-
nis der Inkarnation fortsetzen. Mit welcher unbedingten Konsequenz diese 
Realität von der Kirche wahrgenommen wird, veranschaulicht etwa die Tat-
sache, dass der Leib des Menschen und seine Sexualität die Materie des 
Sakramentes der Ehe darstellen. Das widerspricht mit aller Klarheit jeder kir-
chenfeindlichen und antichristlichen Propaganda und Verleumdung, die von 
leib- und sexualfeindlichem Obskurantismus reden. 
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den Glauben.2°  Wo die illummatio fidei fehlen würde, han-
delte es sich im günstigsten Falle um Religionswissenschaft, 
wenn überhaupt noch um Wissenschaft, jedenfalls nicht um 
Theologie. 

In folgendem will ich jedoch eine andere Spur verfolgen, 
d. h. ich will nicht weiter induktiv vorgehen, sondern, was uns 
der Glaube vorstellt, reflektieren und einige kurze — zum Teil 
auch auf das Heute und Jetzt unseres Unterwegsseins bezogene 
praktische — Überlegungen anstellen zu den schon skizzierten 
letzten Dingen: Gericht, Himmel, Hölle und Fegefeuer 

IV. Das Gericht 
Wie wir schon gesehen haben, bedarf es zumindest, was das 
persönliche Gericht unmittelbar nach dem Tode angeht, 
anthropologisch keines besonderen Tribunals, vor dem das 
Gericht stattfindet. Selbstverständlich wird es im Angesichte 
Gottes sein. Denn „Gottes Wort ist Richter über die Gedan-
ken und Gesinnungen der Herzen. Kein Geschöpf ist ihm ver-
borgen. Alles liegt bloß und offen vor den Augen dessen, dem 
wir Rechenschaft schulden" (Hebr 6,12). Man muss jedoch 
davon ausgehen, dass die Verdammten auch bei dieser Gele-
genheit keine Anschauung Gottes gewinnen, denn kein 
Geschöpf kann von sich aus Gott sehen. Eine Anschauung 
Gottes würde auch dem Wesen der Verdammnis grundsätz-
lich widersprechen, ja, sie geradezu aufheben. Das Jüngste 
Gericht, das allgemeine Weltgericht, dürfte da anderen Krite-
rien folgen, einmal, weil es vor aller Weltöffentlichkeit 
geschieht, und zweitens, weil die Menschen den von den 
Toten auferstandenen Menschensohn bei seiner Wiederkunft 
auch mit leibhaften Augen sehen werden freilich sogleich 
ganz verschieden: die einen sehen voll Freude ihren Erlöser, 
die anderen mit Entsetzen den gerechten Richter (vgl. Mt 
26,64). Persönliches Gericht und Weltgericht unterscheiden 
sich jedoch absolut nicht im ein für alle Mal gefällten Urteil. 

Dieweil wir in dieser „ regio dissimilitudinis", 21  in der 
Zone der Ungleichheit leben, bietet sich uns die wunderbare 
Chance der Vorwegnahme des persönlichen Gerichts, wann 
immer wir uns unter das Gericht des Kreuzes im Sakrament 
der Buße stellen.22  Und da erhalten wir den Freispruch von 
unserer Schuld. Zudem lehrt uns Paulus: „Gingen wir mit uns 
selbst ins Gericht, so würden wir nicht gerichtet." (1 Kor 
11,31). M. a. W.: wir täten gut daran, jeweils ernsthaft und 
sorgfältig Gewissenserforschung zu halten. Der Teufel „rich-
tet freilich immer schon sein Bemühen und seine Anstren-
gung darauf, dass wir nur ja unser Herz nicht erforschen; 
denn er weiß sehr genau um die Wohltaten, die die Seele mit 
ihren täglichen Gewissenserforschungen erlangt."23  

Eine ehrliche Gewissenserforschung ist nur dem Demüti-
gen möglich. Demut ist die einzige Chance, dem Diktum der 
Schrift zu entgehen, die uns sagt: „omnis homo mendax — 
Jeder Mensch ist ein Lügner." (Ps 116,11; vgl. Röm 3,4) 

20 Hier verweise ich auf die wahrhaft epochale Enzyklika Johannes Pa'uls II. 
Fides et ratio. Im klassischen wie in hoch aktuellem Sinn macht sie den 
wechselseitigen Bezug von Glauben und Vernunft deutlich gerade im Sinne 
des Axioms, dass die Gnade die Natur voraussetzt. Die Enzyklika bietet eine 
großartige Chance, den neuzeitlichen Hiatus von Glauben einerseits und pri-
mär rationaler Intellektualität, die sich vor allem auf wissenschaftlicher 
Ebene betätigt, andererseits zu überwinden gerade im Hinblick darauf, dass 
sich der zeitgenössische Säkularismus und die neuheidnische Kultur diesem 
Hiatus verdanken. 

21  Bernhard von Clairvaux, In Canticum canticorum, 82, 5, vgl. Augustinus, 
Confessiones VII, 10, 16; Platon, Politikos, 273 D. 

22  Vgl. Leo Scheffczyk, „Die spezifische Heilswirkung des Bußsakraments" in: 
K. M. Becker (Hrsg.) Erneuerung durch Buße, St. Augustin 1978, S. 17-45. 

23  Hesychius, De temperantia et virtute, 1, 30 — PG 93, 1489. 
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Demut hingegen ist Wahrhaftigkeit. Eine ehrliche Gewissens-
erforschung verlangt Gedächtnistreue, nicht im Sinne der 
mentalen Kapazität, sondern in rückhaltloser Aufrichtigkeit. 
„An keiner Stelle sonst ist die Gefahr so groß wie hier, an der 
tiefsten Wurzel des geistig-sittlichen Geschehens, dass die 
Wahrheit der wirklichen Dinge verfälscht werde durch das Ja 
oder Nein des Willens." bemerkt Pieper: „Und die Gefähr-
lichkeit dieser Gefahr liegt in ihrer Unmerklichkeit. Auf 
keine andere Weise setzt sich ein unsachliches und ungerech-
tes ‚Interesse' so unkontrollierbar durch wie gerade in der 
Verfälschung des Gedächtnisses — durch leiseste Retuschen, 
Verschiebungen, Verfärbungen, Auslassungen, Akzentverrü-
ckungen. Solche Verfälschung pflegt sich auch einer ernsten 
Gewissenserforschung keineswegs unmittelbar zu enthüllen. 
Nur eine die geheimsten Wurzelgründe des Wollens reinigende 
Rechtheit des ganzen menschlichen Wesens vermag eine Bürg-
schaft zu sein für die Sachlichkeit des Gedächtnisses."24  

Die Gewissenserforschung steht in engem Bezug zum 
Bußsakrament. Der Schwund der Beichtpraxis in unseren 
Gemeinden ist ein erschreckendes Symptom von pharisä-
ischer Selbstgerechtigkeit. Christus konnte mit den Pharisä-
ern nichts anfangen, wohl aber mit den Sündern. Wenn wir 
uns ehrlich und aufrichtig als Sünder bekennen und zugleich 
anerkennen, dass jeder Einzelne von uns in seiner ganz kon-
kreten einmaligen, unwiederholbaren und unverwechselbaren 
persönlichen Geschichte von nichts anderem lebt als vom 
Erbarmen Gottes, wird auch jeder von uns im persönlichen 
Empfang des Bußsakraments unter dem Gericht des Kreuzes 
„rein gewaschen im Blut des Lammes" (Apk 7,14). Hier 
erfahren wir unsere Rechtfertigung. 

„Brennt in deiner Seele nicht der Wunsch, deinem Vater 
Gott Freude zu machen, wenn Er dich richten soll?"25  fragt 
einmal der hl. Josefmaria Escrivä. Das Gericht hat der Vater 
dem Sohn in die Hand gegeben. Wenn wir uns immer wieder 
und ständig vertrauensvoll in das offene Herz des Erlösers 
flüchten, das „dem Sünder eine rettende Zuflucht und dem 
Getreuen ein sicherer Hort" ist,26  dann gilt auch der Trost des 
Heiligen: „Fürchte dich nicht vor der Gerechtigkeit Gottes. — 
In Gott ist die Gerechtigkeit ebenso bewundernswert wie das 
Erbarmen: beide sind Beweise seiner Liebe."27  Wenn wir uns 
wirklich bemühen zu leben, wie wir sollen, „. .wird Er kein 
Richter im strengen Sinne des Wortes sein, sondern einfach 
Jesus."28  „Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, 
damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn 
gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht 
glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen 
Sohnes Gottes nicht geglaubt hat" (Joh 3,17-18). 

V. Der Himmel 
Trotz der Sehnsucht unseres Herzen nach dem Himmel, ver-
sagt unsere Phantasie völlig, uns eine Vorstellung von Gottes 
Herrlichkeit und unserer Teilnahme daran zu machen. „Wel-
che Zunge vermag zu sagen, welcher Verstand es zu verste-
hen, wie groß die Freude des Himmel ist, dort unter den 
Engeln zu stehen zusammen mit den Heiligen in der Herr-
lichkeit des Schöpfers und das Antlitz Gottes zu schauen, 
sein unendliches Licht, . ." so schreibt Papst Gregor d.Gr., 
„Schon davon zu hören, entzündet den Geist und spornt das 

24  Josef Pieper, Das Viergespann, München 1964, S. 30. 
25  Josemarfa Escriva, Der Weg, Köln 1983, Nr. 746. 
26 Präfation vom Heiligsten Herzen Jesu im Missale Pius' V. von 1967. 
27  Josemarfa Escriva, Der Weg, Nr. 431. 
28  Ebd. Nr. 168. 
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Verlangen an, dort zu sein, wo wir uns endlos zu freuen hof-
fen."' Und voller Zuversicht schreibt der Evangelist Johan-
nes: „Liebe Brüder, jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber was 
wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir wis-
sen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar 
wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist." (1 Joh 3,2) 
Auch Paulus sagt uns: „Jetzt schauen wir in einen Spiegel 
und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir 
von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkom-
men, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie 
ich auch durch und durch erkannt worden bin." (1 Kor 13,12) 

Das lumen gloriae. Licht der Herrlichkeit, wird uns im Him-
mel zuteil. Das ist ein übernatürlicher Habitus, der zu innerst 
unserem geistigen Erkenntnisvermögen gnadenhaft eingegos-
sen wird, ihm dauerhaft zu Eigen bleibt, es stärkt und erhebt, 
Gott intuitiv zu schauen. Die visio beatifica übersteigt unend-
lich jedes geschaffene intellektuelle Erkenntnisvermögen, sie 
steigert dieses nicht nur, sondern ist eine wesentlich neue und 
ganz und gar gnadenhafte Qualität.30  Papst Clemens V. und das 
Konzil von Vienne verurteilten im Jahre 1312 die These, dass 
es ohne dieses lumen gloriae in irgendeiner Form möglich sei, 
Gott zu schauen.31  Aus dieser Lehre der Kirche zogen die gro-
ßen Meister des geistlichen Lebens, wie etwa der hl. Johannes 
vom Kreuz, ganz kategorisch den Schluss, dass es unsinnig sei, 
von einer so genannten mystischen „Gotteserfahrung" zu 
reden, weil dieser psychologische Sprachgebrauch stets den 
Gnostikern zuzurechnen war und ist. Was sich in diesem 
Leben aufgrund gnadenhaft eingegossener Kontemplation 
dann und wann ereignet, lässt sich nicht als „Erfahrung Got-
tes" im eigentlichen Sinne, höchstens als mystisches Phäno-
men beschreiben, reduziert sich jedenfalls nicht auf eine 
irgendwie geartete psychologische Empirie. 

Papst Benedikt XII. definierte 1334 feierlich, dass die See-
len aller Heiligen, die keiner weiteren Läuterung bedürfen, 
unmittelbar nach ihrem Tode bereits vor der Auferstehung 

29  Gregor d. Gr., Homilia in Evangelium, 2,17,1 — PL 76,876. 
3°  Vgl. Thomas v. Aquin.. Summa contra gentes, III, c. 53. 
31  Vgl. DS 895. 

des Fleisches am jüngsten Tag Gott in seinem Wesen intuitiv 
schauen dürfen ohne Vermittlung irgendeiner Kreatur, und 
dass darin ihre unendliche Glückseligkeit besteht.B  Das Kon-
zil von Florenz lehrt zudem im Jahre 1439 in der Unionsbulle 
mit den Griechen, dass es auch unterschiedliche Grade der 
Glückseligkeit je nach Verdienst des Einzelnen gibt.33  Da-
riiber hinaus ist es allgemeine Lehre der Kirche, dass die Hei-
ligen im Himmel zugleich auch viele andere Dinge klar 
erkennen jedoch immer im Lichte Gottes. So etwa auch alles 
das, was wir ihnen im Gebet empfehlen. 

Der Apostel Johannes sagt uns, dass der Blick auf die zu 
erwartende Herrlichkeit des Himmels für unser praktisches 
Leben von entscheidender Bedeutung ist. Er schreibt: „Jeder, 
der dies von Gott erhofft, heiligt sich, so wie Er heilig ist." 
(1 Joh 3,3) 

Zunächst kommt es selbstverständlich darauf an, alles in 
unserem Leben sub specie aeternitatis zu betrachten vom 
Aufstehen am Morgen an: unsere konkreten Begegnungen 
mit unseren Mitmenschen, unsere Arbeit, bis zum Einschal-
ten des Fernsehens am Abend und gleichermaßen alles 
andere. Was nicht unter dieser Perspektive, d. h. was nicht für 
und in Gott getan ist, wozu nützt es, wenn allein in ihm alles 
Bestand hat (vgl. Kol 1, 17)? Es wird verbrannt, und wenn's 
unsterblich ist, wird's ewig brennen. Daran zu denken schafft 
nicht nur in manchen Köpfen Besorgnis, sondern auch in 
manchen Herzen Gelassenheit. Unseren ganzen Tag im Licht 
der Ewigkeit sehen, das bedeutet nicht, permanent einer tief 
greifenden Betrachtung der letzten Dinge zu obliegen, das 
bedeutet vielmehr, intentional all das, womit wir uns in jedem 
Augenblick mit ganzer Aufmerksamkeit beschäftigen, im 
Hinblick auf Gott, unser letztes Ziel, zu tun, also aus Liebe zu 
Gott und aus Liebe zu unseren Nächsten. Die dazu erforder-
liche geistige Spannkraft ist uns gnadenhaft geschenkt als 
Talent, mit dem es Wucher zu treiben gilt. Das Talent heißt 
Hoffnung und ist eine eingegossene göttliche Tugend. 

(Dr. Klaus M. Becker) 
(Fortsetzung folgt) 

32  Vgl. DS 1000. 
33  Vgl. DS 1305. 

ULRICH-PAUL LANGE 
„. . und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen." 

Kirche und Papsttum 

„Ob Päpste klug, fromm, kunstsinnig, herrschsüchtig, eng-
herzig, großmütig, kleinlich, ängstlich, tapfer, weise, scharf-
sinnig, demütig waren und sie also alle Eigenschaften und 
Eigenarten hatten, die wir bei Menschen finden können, ob 
sie stark oder schwach waren, den Felsen Petri konnten die 
Pforten der Hölle bisher 2000 Jahre lang nicht überwälti-
gen." 

Das Papsttum ist die einzige Institution Europas oder gar 
der Welt, welche die apostolische mit der atomaren Zeit ver-
bindet. Es hat mächtige Reiche, bedeutende Völker und Zivi-
lisationen erlebt und überlebt. Der „Papst (papa = Vater), der 
rechtmäßige Nachfolger des hl. Petrus als römischer Bischof 
u. Oberhaupt der Kirche Christi. Ihm kommt nicht nur ein 
Vorrang (Primat) der Ehre (primatus honoris), sondern auch 
ein Vorrang der Machtvollkommenheit (primatus iurisdictio-
nis) über die gesamte Kirche, auch über die anderen Bischöfe 

1  E.-M. L. in dem Beitrag „Spannend, aufregend und tröstlich zugleich", in: 
Theologisches, Febr./März 2003, Spalte 141 f. 
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zu, weil Christus seine Kirche auf Petrus als den Felsen 
gebaut und ihm die Leitung seiner Lämmer und Schafe, d. h. 
seiner gesamten Herde (Kirche), anvertraut hat und will, dass 
diese Kirche bis ans Ende der Welt besteht. Petrus muss also 
als Fundament und Hirt der gesamten Kirche in seinen Nach-
folgern fortleben. Das allgemeine Konzil im Vatikan (1870) 
hat über die Stellung des P. feierlich definiert: 1. „Wenn 
jemand sagt, der Apostel Petrus sei nicht von Christus dem 
Herrn zum Fürsten aller Apostel und zum sichtbaren Haupt 
der ganzen streitenden Kirche bestellt worden, oder er habe 
nur einen Ehrenvorrang, nicht aber den Vorrang wahrer und 
eigentlicher Machtvollkommenheit (primatum iurisdictionis) 
von demselben Jesus Christus, unserem Herrn, direkt und 
unmittelbar empfangen, der sei im Banne"; 2. „Wer sagt, der 
hl. Petrus habe nicht auf Grund der Einsetzung durch Chri-
stus den Herrn und auf Grund göttlichen Rechtes in dem Vor-
rang (Primat) über die gesamte Kirche dauernde Nachfolger, 
oder der römische Bischof sei nicht der Nachfolger des 
hl. Petrus in diesem Vorrang, der sei im Banne"; 3. „Unter 
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Gutheißung des heiligen Konzils lehren und definieren Wir 
(Pius IX.) als von Gott geoffenbartes Dogma, dass der römi-
sche Bischof, wenn er ex cathedra spricht, d. h, wenn er als 
Hirt und Lehrer aller Christen kraft seiner höchsten apostoli-
schen Autorität endgültig festlegt (definiert), dass eine Lehre 
bezüglich des Glaubens oder der Sitten von der gesamten 
Kirche zu halten ist, durch den göttlichen Beistand, der dem 
hl. Petrus verheißen ist, die Unfehlbarkeit besitzt, die nach 
dem Willen des göttlichen Erlösers seine Kirche bei der Defi-
nierung einer Glaubens- oder Sittenlehre haben sollte, und 
dass deshalb derartige Definitionen des römischen Bischofs 
aus sich, nicht aber (erst) infolge der Zustimmung der Kirche, 
unabänderlich sind."2  

Die letzte feierliche Verkündigung eines Dogmas erfolgte 
nach Befragung des Weltepiskopates am 1. November 1950 
durch Papst Pius XII. mit dem Glaubenssatz von der leib-
lichen Aufnahme Mariens in den Himmel. 1954 eröffnete 
Papst Pius XII. das marianische Jahr zur Erinnerung an die 
hundert Jahre vorher, also vor der Dogmatisierung der 
Unfehlbarkeit auf dem I. Vatikanum 1870, erfolgte dogmati-
sierte Lehre von der Unbefleckten Empfängnis Mariens. 
Diese war von der ganzen Katholischen Kirche in Einsicht 
und Gehorsam mit Freude aufgenommen worden. Wenn 
Päpste im ersten kirchlichen Jahrtausend unter dem Druck, ja 
geradezu der Verfolgung der weltlichen Macht gelegentlich 
zu unklaren oder missverständlichen Äußerungen sich drän-
gen ließen, so waren dies niemals dogmatische, feierliche 
Grundsatzentscheidungen, die der Papst in voller Freiheit, 
mit Wissen und Willen für die ganze Kirche verbindlich und 
unabänderlich kraft seiner vom Heiligen Geist geleiteten 
Vollmacht fällt. Und so unangenehm und wohl auch ärgerlich 
es ist, wenn ein Papst, wie es im Mittelalter vorkam, seine 
irrende private Meinung in Predigten äußert, so ist dies noch 
lange nicht ein Verstoß gegen die Unfehlbarkeit. Übrigens hat 
dieser Papst, wir sprechen noch davon, aufmerksam gemacht, 
selbst eine Untersuchung der Angelegenheit eingeleitet. 

Das erste Allgemeine Konzil fand statt in Nicäa, einer Stadt 
in Kleinasien, das freilich damals (325) ganz von Griechen und 
griechisch sprechenden Menschen besiedelt war. Es verurteilte 
die Lehre des alexandrinischen Priesters Arius, der die Gott-
heit Christi leugnete. In der gleichen Stadt Nicäa wurde dann 
787 das 7. Allgemeine Konzil veranstaltet, das die Bilderver-
ehrung rechtfertigte. Das 2. Allgemeine Konzil in Konstanti-
nopel (381) verteidigte die Gottheit des Heiligen Geistes gegen 
Mazedonius. Konstantinopel, die Hauptstadt des oströmischen 
Reiches am Bosporus, beherbergte auch das 5. Allgemeine 
Konzil 553, das die so genannten "Drei Kapitel" (d. h. die 
nestorianisch angehauchten Schriften des Theodor von Mop-
suestia und des Theodoret von Cyrus und den Brief des Ibas 
von Edessa) verurteilte. 680/81 fand wiederum das 6. Allge-
meine Konzil hier in Konstantinopel statt gegen die Monothe-
leten, die nur einen Willen in Christus annahmen und damit die 
wahre, unverkürzte Menschheit in Christus leugneten. Schließ-
lich wurde 869/70 in dieser Stadt das 8. Allgemeine Konzil 
gegen den Patriarchen Photius abgehalten. 

Das auf dem 1. Allgemeinen Konzil aufgestellte (325) und 
auf dem 2. Allgem. Konzil (381) ergänzte — später wurde, um 
Missverständnisse zu vermeiden, noch das „filioque" hinzu- 

2  Nach Sichtung mehrerer Vorlagen entschloss ich mich das Katholische Hand-
lexikon von Bernhard Brinlunann S. J., 2. verbesserte und vermehrte Aufl. 
1960, Verl. Butzon u. Bercker, Kevelaer, u. a. in einer für Nichthistoriker all-
gemeinverständlichen, schlichten aber korrekten Weise darstellend, zu Rate 
zu ziehen. Auf diese Art folgt dann auch eine nicht verwirrende Aufstellung 
von Konzilien und einiger nötiger Erklärungen. 
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gefügt — Glaubensbekenntnis, das in der überlieferten Heili-
gen Messe jeden Sonntag gebetet wird, nennen wir nach sei-
nen Entstehungsorten das Nicäno-Konstantinopolitanische 
Glaubensbekenntnis. Es fehlen noch die wichtigen Konzils-
städte Ephesus und Chalcedon. Das 3. Allgemeine Konzil 
von Ephesus (431) lehrte gegen Nestorius, dass in Christus 
nur eine, und zwar die zweite göttliche Person ist. Maria ist 
darum in Wahrheit Gottesmutter. 

Das 4. Allgemeine Konzil von Chalcedon (451) lehrte 
gegen Eutyches, dass in Christus die göttliche und mensch-
liche Natur unvermischt sind. Man nennt die Anhänger des 
Eutyches Monophysiten, da eben Eutyches meinte, dass in 
Christus nicht nur eine Person, sondern auch nur eine Natur 
sei, so dass er kein wahrer Mensch gewesen wäre. — Eine 
chronologische Aufzählung aller 21 Allgemeinen Konzilien 
folgt als Anhang zum Gesamtbeitrag. Sinnvollerweise sei 
noch eine Erklärung des Begriffes der Hypostatischen Union 
(unio hypostatica = personale Einheit) erklärt. Es ist die Ver-
bindung der menschlichen Natur Christi mit der zweiten gött-
lichen Person, so dass in Christus nur eine, und zwar die 
zweite göttliche Person ist. Diese aber besitzt auf Grund der 
hypostatischen Vereinigung neben der göttlichen auch die 
menschliche Natur. Darum ist Christus wahrer Gott und wah-
rer Mensch in einer Person (ist er der Gottmensch) und Maria 
Gottesmutter bzw. Gottesgebärerin. (Vgl. die Konzilien von 
Ephesus 431 und von Chalcedon 451.) 

Die anscheinend schöne Einheit, die auf dem 1. Allgemei-
nen Konzil von Nicäa erreicht worden war, hielt nicht lange 
an. Die subordinatianischen (nicht wesensgleich, sondern 
unterordnenden) Ansichten der Arianer über den Sohn Gottes 
waren im Osten des Römischen Reiches weit verbreitet. Dazu 
kam, dass Kaiser Konstantin selbst durch seine Schwester 
Konstantia für die subordinatianische Richtung gewonnen 
wurde. Schon auf dem Konzil von Nicäa war der hl. Athana-
sius als Diakon und Begleiter seines Bischofs in seiner Geg-
nerschaft zur Lehre des Arius hervorgetreten. Nun war er 
Bischof von Alexandrien und es begann ein Spiel gemeinster 
Intrigen und Verleumdungen gegen ihn. 

„Arius erlangte vom Kaiser durch ein zweideutiges Glau-
bensbekenntnis die Erlaubnis zur Rückkehr nach Alexan-
drien. Dagegen musste Athanasius auf Befehl des Kaisers vor 
einer Synode zu Tyrus (335) erscheinen, um sich zu verant-
worten. Er brachte 48 ägyptische Bischöfe mit; aber die Aria-
ner hatten mit den Subordinatianern die Mehrheit unter den 
anwesenden Bischöfen. Sie führten eine Buhlerin vor, die den 
Athanasius anklagte; er schwieg, aber sein Priester Timo-
theus rief dem Weibe zu: „Habe ich je mit dir gesprochen? 
Bin ich einmal in deinem Hause gewesen?" Die Dirne ent-
gegnete: „Ja, du warst es, du hast mir Gewalt angetan." Damit 
war sie entlarvt. Dass aber die Anstifter dieser abscheulichen 
Mache bestraft würden, konnte Athanasius nicht durchsetzen; 
es ist ein trauriges Bild von Parteileidenschaft und Knechtes-
sinn, das uns hier, wie so oft, die orientalische Kirche darbie-
tet. Athanasius sah, dass die Versammlung ihm feindlich 
gesinnt sei, und eilte darum zu Schiff nach Konstantinopel, 
um den Schutz des Kaisers anzurufen. Die Bischöfe begaben 
sich von Tyrus zunächst nach Jerusalem zur Einweihung der 
eben vollendeten Kirche des Heiligen Grabes; dann kam eine 
Abordnung von ihnen auf Verlangen des Kaisers gleichfalls 
nach der Hauptstadt. Diese Bischöfe klagten nun den Athana-
sius an, er habe gedroht, die Getreidezufuhr von Alexandrien 
nach Konstantinopel zu hindern, und der Kaiser verbannte 
ihn nach Trier. Jetzt (336) sollte Arius zu Konstantinopel 
gegen den Willen des dortigen Bischofs durch Eusebius von 
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Nikomedien in die Kirche aufgenommen werden; aber bei 
einem Umzuge, den seine Anhänger mit ihm tags zuvor 
durch die Stadt machten, wurde er unwohl, zog sich in ein 
Haus auf den Abort zurück und verschied hier. Sein Tod 
wurde von seinen Gegnern als ein Gottesgericht angesehen. 

Im nächsten Jahre starb auch der Kaiser, und alle verbann-
ten Bischöfe konnten wieder zu ihren Sitzen zurückkehren. 
Aber Konstantius, der im Osten auf Konstantin folgte, trat 
noch mehr wie sein Vater auf die Seite der Arianer. Dabei 
wollte er die Kirche in brutaler Weise beherrschen. Er erhob 
den Eusebius von Nikomedien unter Absetzung des rechtmä-
ßigen Bischofs auf den Bischofsstuhl der Hauptstadt und 
bestätigte den Beschluss einer arianischen Synode von Antio-
chien, die den Athanasius absetzte, der sich diesmal nach 
Rom zu Papst Julius begab. Im Jahre 343 fand eine gemein-
same Synode des Ostens und Westens zu Sardika (Sofia) 
statt. Die meisten Bischöfe, die hier erschienen, waren 
Abendländer und für Athanasius; sie erreichten, dass die Sy-
node zwei Gesandte an Kaiser Konstantius nach Antiochien 
schickte, unter ihnen einen Bischof Euphrates von Köln; 
Athanasius konnte 346 nach Alexandrien zurückkehren und 
wurde glänzend empfangen. 

Die schlimmsten Zeiten kamen für die Rechtgläubigen, als 
Kaiser Konstantius nach dem Tode seines Bruders Konstans 
im Jahre 351 auch die Herrschaft des Westreiches antrat, in 
welchem bisher der Arianismus wenig verbreitet gewesen 
war. Auf dem Konzil zu Mailand 355 bedrohte der Kaiser 
jeden Bischof mit Verbannung, der nicht in die Absetzung 
des Athanasius willigte, und so groß war der Schrecken, dass 
fast alle unterschrieben; die andern mussten in die Verban-
nung gehen, so Papst Liberius nach Thrazien und der 
hl. Hilarius, Bischof von Poitiers, nach Phrygien; der letztere 
tat aber den Arianern in Kleinasien solchen Abbruch, dass sie 
selbst seine Rückberufung beantragten; er konnte 360 in 
seine Diözese zurückkehren. Am schlimmsten erging es wie-
der dem Athanasius. Während des Gottesdienstes wurde er 
von Soldaten überfallen; sie schlossen die Türen der Kirche, 
richteten ein Blutbad an, da das Volk sich zur Wehr setzte, 
rissen den Athanasius von seinem Throne und schleiften ihn, 
dass er wie tot liegen blieb; von Mönchen in Sicherheit 
gebracht, rettete er sich dann in die ägyptische Wüste, wäh-
rend der rohe Kappadozier Georg seine Stelle erhielt. 

Die Verwirrung erreichte ihren Höhepunkt in den nächsten 
Jahren. Eine Synode zu Sirmium an der Save nahm eine For-
mel an, in welcher der Sohn wesensähnlich dem Vater genannt 
wird; diese unterschrieb sogar der verbannte Papst Lib e-
ri u s, allerdings mit dem Zusatze, er exkommuniziere jeden, 
der leugne, dass Gott Vater und Sohn nicht ein Wesen und in 
allem sich ähnlich seien; er konnte darauf nach Rom zurück-
kehren. Im Jahre 359 waren zwei Synoden, die eine zu Rimini 
in Italien, die andere zu Seleukia in Cilizien; an beiden Stellen 
ließen sich die Bischöfe durch den Druck des Kaisers zu einer 
ähnlichen Formel bewegen, die dann fast von allen Bischöfen 
des Reiches unterschrieben wurde; man war sich nicht klar 
darüber, dass das „wesensähnlich" von dem „wesensgleich" 
des Nicänums grundverschieden war, weil es die numerische 
Einheit des Wesens in Gott verneinte. Mit Recht konnte später 
der hl. Hieronymus von jener Zeit schreiben: „Der Erdkreis 
seufzte auf und bemerkte, dass er arianisch geworden sei."3  

3  Aus: Illustrierte Kirchengeschichte. Herausgegeben von Dr. G. Rauschen, 
Professor in Bonn; Dr. J. Marx, Professor in Trier und Dr. J. Schmidt, Profes-
sor in Mainz. Wien (ohne Jahr) — Verlag der Leo-Gesellschaft. (Nicht vor 
1911 erschienen, spätestens 1914!) Seite 112/113. 
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Kaiser Julian Apostata (der Abtrünnige, der das Heiden-
tum erneuern wollte), ließ die verbannten Bischöfe zurück-
kehren. Ihm konnte es ja nur recht sein, wenn die Christen 
sich in ihren Lehrstreitigkeiten selbst zerfleischten. Aller-
dings hat er Athanasius später erneut verbannt. Es erfolgte 
eine fünfte Verfolgung unter dem arianerfreundlichen Kaiser 
Valens. Athanasius verbarg sich vier Monate im Grabmonu-
ment seines Vaters, bis ihn der Kaiser auf Drängen des Volkes 
zurückrief. Dann blieb er bis zu seinem Tode am 2. Mai 373 
unangefochten. Aber nicht um Athanasius geht es hier, son-
dern um Papst Liberius, der kein Held war und sich ein-
schüchtern ließ. Da es hier nicht um eine chronologische 
Abhandlung zur Papstgeschichte geht, vielmehr um 
Schwachpunkte bei der Verteidigung des unverfälschten, von 
den Aposteln überlieferten Glaubens, werden auch nur solche 
Beispiele vorgestellt. Papst Vigilius und dann auch Papst 
Honorius I. machen dabei keine sehr glücklichen Figuren. 
Aber es ist leichter im Nachhinein zu kritisieren als selbst im 
eigenen Leben immer alles recht zu bewältigen. Deswegen 
bewundern wir ja Athanasius! 

„Auf dem dritten allgemeinen Konzil zu Ephesus waren 
mit Nestorius auch seine Schriften verurteilt worden. Nesto-
rianische Lehren fanden sich aber auch in den Schriften des 
Theodor von Mopsuestia, des Theodoret, Bischof von Cyrus, 
und in einem Briefe des Priesters Ibas von Odessa an den per-
sischen Bischof Maris. Diese Schriften waren den Monophy-
siten ein Dorn im Auge, da die nestorianische Lehre der 
monophysitischen gerade entgegengesetzt war. Aber die Ver-
fasser jener Schriften waren im Frieden mit der Kirche 
gestorben; Theodor starb nämlich schon vor dem Konzil zu 
Ephesus, Theodoret und Ibas aber waren auf dem Konzil zu 
Chalcedon persönlich als rechtgläubig anerkannt worden. 
Eine Verurteilung ihrer Schriften erschien darum vielen als 
eine zu große Nachgiebigkeit gegen die Monophysiten und 
als ein Schlag gegen das Konzil zu Chalcedon. Trotzdem ließ 
sich Kaiser Justinian bewegen, durch einen Erlass jene 
Schriften nebst der Person des Theodor von Mopsuestia als 
nestorianisch zu verwerfen. Der sich daran anknüpfende 
Streit heißt Dreikapitelstreit, wahrscheinlich weil die Verur-
teilung in drei Sätzen geschah. 

Die traurigste Rolle hat in dieser Angelegenheit Papst 
Vigi 1 iu s gespielt. Er hat wiederholt seine Meinung geän-
dert, je nachdem die Stimmung des Abendlandes oder das 
Drängen des Kaisers mehr Eindruck auf ihn machte; man 
kann sagen: Dem mächtigsten byzantinischen Kaiser hat der 
schwächlichste Papst gegenübergestanden. Der Papst wollte 
zunächst die Verwerfung der drei Kapitel nicht annehmen; 
dafür ließ ihn der Kaiser nach Konstantinopel bringen und 
erreichte, dass der Papst in einem Schreiben (Judicatum) 
seine Zustimmung gab, allerdings mit dem Beifügen, dass 
damit der Autorität des Chalcedonense kein Abbruch gesche-
hen solle. Die Kirchen Oberitaliens und Nordafrikas kündig-
ten infolgedessen dem Papste die Gemeinschaft. Als nun der 
Kaiser zur endgültigen Regelung der Angelegenheit ein all-
gemeines Konzil berief, ohne die Zustimmung des Papstes 
dazu erlangt zu haben, verweigerte dieser die Teilnahme an 
dem Konzil, ja, er veröffentlichte jetzt eine Denkschrift 
(Constitutum), in der er seine Verwerfung der drei Kapitel 
zurücknahm. Das Konzil wurde 553 zu Konstantino-
pel unter dem Vorsitze des Patriarchen Eutychius gehalten, 
es ist das fünfte allgemeine. Die drei Kapitel wurden auf dem 
Konzile verurteilt; der Papst, der jetzt mit anderen Bischöfen 
in die Verbannung wandern sollte, stimmte schließlich zu, 
starb aber gleich danach auf der Rückreise nach Italien. 
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Die afrikanischen Bischöfe traten in den nächsten Jahren, 
die oberitalischen aber erst gegen Ende des Jahrhunderts wie-
der in Verbindung mit Rom; da der Patriarch von Aquileja am 
längsten im Schisma verblieb, gaben die Päpste dem dieser 
Stadt benachbarten Bischofe von Grado ebenfalls den Patriar-
chentitel. Dieses Patriarchat von Grado ist im 15. Jahrhundert 
nach dem Untergange Aquilejas nach Venedig übertragen 
worden. 

Das Bestreben, die Monophysiten zu versöhnen, hat auch 
die Irrlehre der Monotheleten hervorgerufen, d. h. die 
Lehre, dass Christus nur einen Willen gehabt habe. Im sie-
benten Jahrhundert waren gerade die monophysitischen Pro-
vinzen an der Ostgrenze des Reiches, nämlich Ägypten, 
Armenien und Syrien von Seiten der Perser und dann des 
Islams sehr gefährdet; man begreift daher, dass die Kaiser 
ihre Aussöhnung mit der Reichskirche für ein dringendes 
Bedürfnis hielten. Unter dem Kaiser Heraldius (610-641) 
drang der Perserkönig Chosroes sogar bis Jerusalem vor und 
schleppte das hl. Kreuz von dort weg; der Kaiser hat es später 
zurückerobern können und hat es feierlich in der Grabeskir-
che wieder aufgestellt (Fest Kreuzerhöhung am 14. Septem-
ber). Demselben Kaiser Heraldius riet der Patriarch Sergius 
von Konstantinopel, er möge die Monophysiten durch die 
Formel gewinnen, dass es in Christus nur eine gottmensch-
liehe Wirksamkeit gebe. Christus hat infolge seiner doppelten 
Natur zwei natürliche Willenskräfte und zwei Willensbetäti-
gungen; weil aber sein menschlicher Wille in allem dem gött-
lichen folgt, gibt es in ihm nur eine Willensrichtung, und in 
diesem Sinne könnte man auch von einem Willen und von 
einer Wirkungsweise (Energie) bei ihm sprechen. 

Der Kaiser hatte mit der neuen Formel in Ägypten Glück: 
ein Teil der Monophysiten vereinigte sich mit der Kirche. 
Allein der Mönch Sophronius aus Palästina, der gleich da-
nach Patriarch von Jerusalem wurde, wies auf die monophy-
sitische Färbung der Formel hin und ließ auf einer Synode zu 
Jerusalem die Lehre verurteilen, dass Christus nur einen Wil-
len habe. Jetzt wandte sich der Patriarch Sergius von 
Konstantinopel an Papst Honorius 1.; er übertrieb die 
Erfolge in Ägypten und schlug vor, weder von einer noch von 
zwei Energien in Christus zu sprechen. Und der Papst ging 
arglos auf diesen Gedanken ein; er lobte in einem uns erhalte-
nen Schreiben den Sergius, tadelte den Sophronius und leis-
tete damit der monotheletischen Sache Vorschub. Seine 
Begründung zeigt, dass er den einen Willen Christi im Sinne 
von Willensrichtung verstand, also in der Lehre nicht irrte; 
das tat aber wohl Sergius, der eine physische Einheit des Wil-
lens Christi verfocht. Der Fehler des Papstes bestand also 
darin, dass er in dem Streite keine klare Stellung nahm und 
dadurch veranlasste, dass Sergius und sein Nachfolger Pyrr-
hus ungestört ihre falsche Auffassung ausbreiten konnten. 
Auch die Kaiser griffen wieder in den Streit ein, indem sie 
verboten, von einer oder zwei Energien Christi zu sprechen. 
Die Nachfolger des Honorius traten entschieden gegen die 
monotheletische Lehre auf, besonders Papst Martin I., der 
dafür nach Konstantinopel gebracht, misshandelt und dann 
nach der Krim verbannt wurde, wo er starb (653). Noch 
schlimmer erging es dem Abte Maximus mit zwei Begleitern; 
nachdem ihnen in Konstantinopel die Zunge und die rechte 
Hand abgeschnitten worden waren, wurden sie an die Ostkü-
ste des Schwarzen Meeres verwiesen. 

Ein Umschwung kam erst unter Kaiser Konstantin Pogo-
natas, der sich mit Papst Agatho in Verbindung setzte und ein 
allgemeines Konzil nach Konstantinopel 680 berief. 
Die Versammlung hat fast ein Jahr gedauert; sie verurteilte 

— 209 — 

die Irrlehre und exkommunizierte noch im Grabe den Patriar-
chen Sergius, aber auch den Papst Honorius, weil er der 
Anschauung des Sergius gefolgt und dessen gottlose Lehren 
bestätigt habe. Diese Verurteilung des Honorius war zu hart; 
besser hat Papst Leo II., der Nachfolger Agathos, bei der 
Bestätigung der Beschlüsse des Konzils sich ausgedrückt, er 
sagt, Honorius „habe die römische Kirche nicht mit der Lehre 
der apostolischen Überlieferung geheiligt, sondern zugelas-
sen, dass sie, die fleckenlose, durch profanen Verrat befleckt 
wurde". Papst Honorius kann nur insofern Irrlehrer genannt 
werden, als er die Irrlehre begünstigt hat. Monotheleten 
erhielten sich bis ins Mittelalter hinein auf dem Libanon im 
Kloster des hl. Maro, daher Maroniten genannt."4  

Es folgt nun, wie oben schon angekündigt, der private Irr-
tum eines Papstes im Spätmittelalter, der in Predigten irrtüm-
liche Aussagen über die letzten Dinge machte. Die Abhän-
gigkeit des Papsttums von Frankreich, das sich Niederlassen 
in Avignon, Nepotismus und ein spitzfindiges Finanzgebah-
ren schadeten dem Ansehen der Päpste erheblich. Das sich 
dann daraus entwickelnde große Schisma ist sicherlich ein 
Tiefpunkt der Papstgeschichte. Schließlich war es unklar für 
viele wo und wer der richtige Papst sei. Ein Erzbischof von 
Toledo ersetzte den Papstnamen im Messkanon durch die 
Formel': „Für jenen, der der richtige Papst ist." 

Der zweite dann in Avignon verweilende Papst war Johan-
nes XXII. 

„Erst zwei Jahre nach dem Tode Klemens' V. wurde ein 
neuer Papst gewählt, der Kardinalbischof von Porto, Jakob 
Dueza aus Cahors als Johannes XXII. (1316-1334); die 
italienischen Kardinäle hatten einen Papst verlangt, der nach 
Rom zurückkehren wolle, fanden aber unbezwingbaren 
Widerstand. Während dieser Zeit war in Deutschland wieder 
eine Doppelwahl erfolgt. Friedrich von Österreich, der Erko-
rene der Habsburgischen Partei, und Ludwig der Bayer, den 
die Luxemburgische Partei unter Führung Balduins von Trier 
erhoben hatte, früher in inniger Jugendfreundschaft verbun-
den, standen sich seit dem 25. November 1314 in Waffen 
gegenüber. Ludwig hatte die Mehrzahl der Wahlstimmen 
erhalten, aber erst die goldene Bulle vom Jahre 1356 
brachte die reichsgesetzliche Bestimmung, dass die Mehrheit 
bei der Königswahl entscheide. Bis dahin galt noch Einstim-
migkeit als Rechtsgrundsatz. War Einstimmigkeit nicht zu 
erreichen, pflegte das Schwert zu entscheiden. 

Johannes XXII., ein starker und strenger Charak-
ter, forderte nach dem bisherigen Standpunkte der 
Päpste, dass ihm die Entscheidung übertragen werde. Aber 
keiner der Streitenden war dazu bereit. Ein weiteres Recht 
beanspruchte der Papst als „althergebracht", nämlich den 
Reichsverweser für Oberitalien während der Erledigung des 
Kaiserthrones zu bestellen, und erkannte daher den von sei-
nem Vorgänger als Reichsverweser aufgestellten König 
Robert von Neapel an. Tatsächlich hatte sich in der fünfzig-
jährigen kaiserlosen Zeit nach Friedrichs II. Tode allmählich 
die Gewohnheit herausgebildet, dass der Papst den Reichs-
verweser bestellte. Dieser Anspruch musste jedoch in 
Deutschland Widerstand hervorrufen, auch schon deshalb, 
weil Robert von Neapel Verwandter des französischen 
Königs war und die Maßnahme des Papstes als von Frank- 

4  Wie Anmerkung 3: Seite 120 bis 123. 
5  Josef Gelmi, Die Päpste in Lebensbildern, 1983 Verl. Styria, Graz, Wien, 

Köln, Seite 109. 

— 210 — 



reich gefordert erscheinen konnte. So kam es zum Kampfe 
zwischen dem Papste und Ludwig, der von Ludwig mit dem 
Wankelmute und unklugem Trotze und von Seiten der Päpste 
nicht ohne fehlerhafte Schritte geführt wurde, der dazu ver-
giftet wurde durch den Anschluss Ludwigs an eine mit dem 
Papste verfeindete Partei im Franziskanerorden."' 

Es ist hier nicht Thema und Aufgabe, die für beide Seiten, 
Papst und Kaiser, unerquicklichen Auseinandersetzung näher 
zu beschreiben. M. E. haben durch diese sich hinziehenden 
Kämpfe Kirche und Staat erheblichen Schaden genommen. 
Das Buch von Josef Neuner und Heinrich Roos, Der Glaube 
der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung, 2. Aufl., 
Regensburg 1948, sagt zum Lehrentscheid Papst Benedikts 
XII., des Nachfolgers von Papst Johannes XXII. über die 
beseligende Gottesschau und die letzten Dinge (1336) in der 
Konstitution ,Benedictus Deus als Einleitung bzw. Einfüh-
rung zum Dogmatischen Text das Folgende:7  

„Der Avignoneser Papst Johannes ,OCII. hatte 1331 in Pre-
digten behauptet: Die Seelen der Auserwählten werden erst 
nach dem Endgericht und der Auferstehung des Leibes der 
seligen Gottesschau sich erfreuen; vorher besitzen sie nur 
eine unvollkommene Seligkeit. 1332 predigte er die gleiche 
Auffassung über die Strafe der Verdammten. Die Predigten 
waren keine feierliche Lehrentscheidung, sondern nur private 
Meinungsäußerungen des Papstes. 

Sofort erhob sich von Seiten der Dominikaner, besonders 
in Frankreich, und der Franziskaner, vor allem der papst-
feindlichen Anhänger Ludwigs des Bayern in Deutschland, 
großer Widerspruch. Der Papst gab seine private Meinung 
zugunsten der herkömmlichen kirchlichen Lehre auf, die er in 
feierlicher Lehrentscheidung vorlegen wollte. Aber erst sein 
Nachfolger, Benedikt XII., konnte nach genauer Unter-
suchung diese feierliche Entscheidung in der Konstitution 
„Benedictus Deus" erlassen." 

Natürlich sind die hier behandelten Ausschnitte aus der 
Kirchengeschichte nur winzige Bruchstücke des Ganzen. Sie 
sagen nicht einmal viel über die seelische Qualität der in 
gewisser Weise hier kritisch-negativ Geschilderten. Aber 
eines wird doch deutlich, ein bedingungsloses Gutheißen 
auch dann, wenn es mit der Heiligen Schrift und der ebenso 
eindeutigen Tradition nur schwer vereinbar ist, erscheint 
doch recht problematisch. Richtig ist, dass jeder Petrus-
Nachfolger eo ipso Respekt und kraft seines Amtes Ehrfurcht 
erheischt. Und wer die Kirchengeschichte einigermaßen 
kennt, der weiß, dass es neben den hier doch recht passablen 
Vertretern des höchsten Amtes, die gleichzeitig viel zu leiden 
hatten, andere Gestalten gibt, die trotz der Vollmachten ihres 
Ehrfurcht erzeugenden Amtes und der Schauder erregenden 
Pflichten kaum mehr als Traurigkeit zurücklassen. Dabei 
muss man freilich wieder sagen, dass sicherlich mancher bes-
ser als die sie beherrschende und sie gewissermaßen zu-
deckende Umwelt waren. Aber alle diese sind ja nur Rand-
figuren gegenüber der Mehrheit intelligenter, sittlich hochste-
hender, oft heiligmäßiger, menschlich vorbildlicher Persön-
lichkeiten. Die Zahl der tatsächlich selig- und heiliggespro-
chener Päpste ist ja nicht unerheblich. Dennoch gilt, um 
Friedrich Schiller's „Wallensteins Lager" zu zitieren im 
6. Auftritt in einem Gespräch eines Wachtmeister mit einem 

6  Wie Anmerkung 3: Seite 268 f. 
7  Neuner/Roos, Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündi-

gung, 2. Aufl. Regensburg 1948, Seite 409. 
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Jäger (Soldaten). Letzterer sagt dort: „Wie er räuspert und 
wie er spuckt, das habt Ihr ihm (dem Feldherrn) glücklich 
abgeguckt." Schlimmer freilich ist das andere Extrem, der so 
genannte Sedisvakantismus. Leute maßen sich an, nach selbst 
erfundenen Kriterien über die Gültigkeit oder Ungültigkeit 
eines rechtmäßig Gewählten entscheiden zu können. 

Freilich, gilt für jeden Priester, nicht nur für Papst und 
Bischöfe, was wir älteren Priester im Modernisteneid 
beschworen haben. Aber gerade aus den Reihen der inzwi-
schen meist verstorbenen Kleriker kam der von vielen noch 
gar nicht begriffene Umsturz in der Kirche. Die Gläubigen, 
soweit sie überhaupt noch zur Kirche gehen, haben sich 
inzwischen — wie einst im 16. Jahrhundert die von ihren Für-
sten, oft recht hinterlistig, zwangsprotestantisierten katho-
lischen Christen — die Gläubigen haben sich also inzwischen 
an das Neue auf vielen Feldern gewöhnt. Und so wie zehn 
Jahre nach Luthers Tod ein katholischer Priester im protes-
tantischen Bereich, sofern man ihn nicht massakriert oder 
eingesperrt oder wenigstens verjagt hätte, auf absolutes 
Unverständnis gestoßen wäre, so ergeht es vielen an der Tra-
dition unverkürzt festhaltenden Priestern, auch dann wenn 
ihnen z. B. Papst und Bischof die Feier des Heiligen Mess-
opfers der Jahrtausende gerne gestattet haben. Weder in der 
eigenen Primizpfarrei, wo man alle möglichen „Sondermes-
sen" oder „Mahlfeiern" begeht, noch in geistlichen Häusern, 
wo sie früher einmal hochwillkommen waren, haben sie die 
Möglichkeit Urlaub zu machen. Und das Erschreckendste 
und Erstaunlichste ist oft der unverkennbare Hass, der ihnen 
entgegenschlägt. Verwunderlich ist dabei die ebenfalls er-
schreckende Unkenntnis, die sich leider manchmal auch bis 
in die Ordinariate erstreckt, z. B. über die sich mit päpstlicher 
Genehmigung entfaltende Pflege der alten Liturgie in Klös-
tern und zahlreichen der Kirche tief verbundenen Gemein-
schaften. 

Was also haben wir und auch die Umstürzler mit einem 
heiligen Eid (kein Scheineid wie bei vielen Politikern, son-
dern Gott zum Zeugen angerufen) bekräftigt? U. a.: „So halte 
ich denn fest und bis zum letzten Hauch meines Lebens 
werde ich festhalten den Glauben der Väter an die sichere 
Gnadengabe der Wahrheit, die in der Nachfolge des bischöf-
lichen Amtes seit den Aposteln ist, war und immer sein wird, 
so dass nicht das Glaubensgegenstand ist, was entsprechend 
der Kultur eines jeden Zeitabschnittes besser und passender 
scheinen könnte, sondern dass niemals in verschiedener 
Weise geglaubt, nie anders verstanden wird die absolute, 
unabänderliche Wahrheit, die seit Anfang von den Aposteln 
gepredigt wurde."8  

Erinnert sei auch wieder einmal was die 1. Allgemeine 
Kirchenversammlung im Vatikan (1870) in ihrer 3. Sitzung 
im 4. Kapitel zu Glaube und Vernunft lichtvoll feststellte:9  

[. 1 Die Glaubenslehre, die Gott geoffenbart hat, 
wurde dem menschlichen Geist nicht wie eine philoso- 
phische Erfindung zur Vervollkommnung vorgelegt, 
sondern als göttliches Gut der Braut Christi überge- 
ben, damit sie dieselbe treu bewahre und irrtumslos 
erkläre. Deshalb muss auch immer jener Sinn der 
Glaubenswahrheiten beibehalten werden, der einmal 
von der heiligen Mutter der Kirche dargelegt worden 
ist; nie darf man von diesem Sinn unter dem Schein 
und Namen einer höheren Erkenntnis abweichen. [. 

8  Wie Anmerkung 7: Seite 54. 
9  Wie Anmerkung 7: Seite 217. 
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In der 4. Sitzung der gleichen Kirchenversammlung (1870) 
lesen wir im 4. Kapitel über „Das unfehlbare Lehramt des 
römischen Papstes" unter anderem den folgenden Text'°: 

„. . . Auch den Nachfolgern Petri ist der Heilige Geist 
nicht verheißen, dass sie auf seine Eingebung hin eine 
neue Lehre veröffentlichen sollten. Sie sollen vielmehr 
mit seinem Beistand die durch die Apostel überlieferte 
Offenbarung, d. h. das hinterlegte Glaubensgut, heilig 
bewahren und getreulich auslegen." 

Zwar ist die unverkürzte Botschaft Jesu, des Herrn und 
Meisters, und seiner Apostel in sich selbst so überzeugend 
und leuchtend, dass man auch in den Enttäuschungen und 
Wirrnissen unserer Zeit durch alle Verunklärung und alles 
Gestrüpp, auch in der heiligen Kirche, dass man allein durch 
sie das Licht des Glaubens bewahren kann. Dennoch kam der 
Herr schon seinen Zeitgenossen mit Wundern zu Hilfe. „Die 
Werke, die ich tue", sagt der Herr, „zeugen von mir" (Jo 
5,36), „Sie legen Zeugnis über mich ab" (Jo 10,25). Es sei 
hier ausdrücklich auf meinen Beitrag in „Theologisches", 
Februar 2002, Spalte 88 bis 110: Warum glauben wir? hinge-
wiesen. Ich bin traurig, überhaupt nicht aus Eitelkeit, sondern 
wegen der vielen verpassten Gelegenheiten, die auch Leser 
von „Theologisches", die entweder entscheidende Beiträge 
nur sehr flüchtig und oberflächlich oder gar nicht gelesen 
haben, betreffen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn man 
diesen Beitrag verinnerlicht und gegebenenfalls durch die 
Lektüre genannter und anderer geeigneter Zeugnisse vertieft, 
dass man dann in der Regel - natürlich gehört immer die 
Gnade und damit das Gebet dazu - bis an sein Lebensende 
kaum Glaubensanfechtungen erleben wird. Der Herr lässt die 
Seinen nicht im Stich. Nur ein Beispiel: Die heilige Kirche 
hat hier noch nicht gesprochen, aber als Historiker muss ich 
mich den unbezweifelbaren Fakten beugen, nicht nur den 
beeidigten Erklärungen der Therese Neumann von Konners-
reuth selbst, nicht nur der Fülle von Eidesstattlichen Erklä-
rungen von Familienangehörigen, Nachbarn, Freunden und 
Bekannten, nicht nur der fünfzehntägigen Überwachung von 
vier vereidigten Schwestern unter ärztlicher Aufsicht, son-
dern auch all die anderen mit dem Phänomen Konnersreuth 
verbundenen Tatsachen lassen einen berechtigten Zweifel an 
dem menschlich nicht erklärbaren Faktum nicht zu: Therese 
Neumann hat über dreißig Jahre nur von der Heiligen Kom-
munion gelebt, ohne zu essen oder zu trinken, oder wie sie 
selber bei Befragung antwortete „vom Heiland". Dieser Herr 
und Heiland lebt in seiner Kirche und darum ist es wahr, was 
die Überschrift dieses Beitrages sagt: „Die Mächte der Unter-
welt werden sie nicht überWältigen". 

Ulrich-Paul Lange 

Anhang: 

Die Konzilien, allgemeine, wurden bisher 21 gehalten: 1. Das 1. K. von 
Nicäa (325) verteidigte die Gottheit Christi gegen Arius; -2. Das 1. K. von 
Konstantinopel (381) verteidigte die Gottheit des Hl. Geistes gegen Mace-
donius; - 3. Das K. von Ephesus (431) lehrte gegen Nestorius, dass in 
Christus nur eine, und zwar die zweite göttliche Person ist; - 4. Das K. von 
Chalcedon (451) lehrte gegen Eutyches (Monophysiten), dass in Christus 
die göttliche und menschliche Natur unvermischt sind; - 5. Das 2. K. von 
Konstantinopel (553) verurteilte die nestorianisch angehauchten Schriften 
des Theodor von Mopsuestia, des Theodoret von Cyrus und den Brief des 
Bischofs Ibas von Edessa an den Perser Maris (die so genannten Drei Kapi-
tel); -6. Das 3. K. von Konstantinopel (680/81) lehrte gegen die Monothe- 

I°  Wie Anmerkung 7: Seite 233. 
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leten, dass Christus zwei Willen, einen göttlichen und einen menschlichen, 
hat; - 7. Das 2. K. von Nicäa (787) verteidigte die kirchliche Bildervereh-
rung; - 8. Das 4. K. von Konstantinopel (868/70) verteidigte den Primat 
des römischen Papstes gegen den Patriarchen Photius von Konstantinopel, 
der mit seinen Anhängern von der Kirche ausgeschlossen wurde (Beginn 
des großen morgenländischen Schismas); - 9. Das 1. K. im Lateran (1123) 
befasste sich vor allem mit Fragen der Kirchenzucht; - 10. Ebenso das 
2. K. im Lateran (1139);- 11. Das 3. K. im Lateran (1179) ordnete u. a. die 
Papstwahl neu; - 12. Das 4. K. im Lateran (1215) lehrte u. a. die Wesens-
verwandlung (transsubstantiatio) von Brot und Wein in den Leib und das 
Blut Christi und schrieb die jährliche Beichte und österliche Kommunion 
vor; - 13. Das 1. K. von Lyon (1245) erklärte u. a. Friedrich II. in den Kir-
chenbann;- 14. Das 2. K. von Lyon (1274) ordnete für die Papstwahl das 
Konklave an und brachte vorübergehend eine Wiedervereinigung der 
getrennten griechischen Kirche mit Rom zustande; - 15. Das K. von Vienne 
(1311/12) befasste sich u. a. mit der Exemption der Orden und verurteilte 
15 Sätze der Begarden und Beginen und andere Zeitirrtümer; - 16. Das K. 
von Konstanz (1414/18) beendete das abendländische Schisma und verur-
teilte Wiclif und Hus; - 17. Das K. von Florenz (begonnen in Basel, von 
dort zuerst nach Ferrara und schließlich nach Florenz verlegt: 1438-1445) 
behandelte die Reform der Kirche und brachte erneut eine zeitweilige Wie-
dervereinigung der schismatischen Griechen mit Rom zustande; - 18. Das 
5. K. im Lateran (1512-1517) befasste sich mit der Reform der Kirche; - 
19. Das K. von Trient (1545-1563) stellte die katholische Lehre gegenüber 
der Reformation heraus; - 20. Das K. im Vatikan (1869/70) befasste sich 
gegenüber den Zeitirrtümern mit der natürlichen Gotteserkenntnis und der 
Offenbarung, mit der Kirche und dem Primat des Papstes und definierte die 
Unfehlbarkeit des Papstes bei Kathedralentscheidungen. 21. II. Konzil im 
Vatikan. Ein pastorales Konzil ohne dogmatische Entscheidungen. 1962 
bis 1965. 

Eine wichtige Neuerscheinung 

Walter Hoeres: Evolution und Geist (Respondeo 4). 2. 
wesentl. erweiterte Aufl. Verlag Franz Schmitt. Postfach 1831. 
53708 Siegburg. 176 S. 12,- £ ISBN-Nr. 3-87710-265-4. 

Immer noch ist der Biologismus, der die Schöpfungslehre 
nahtlos durch die Abstammungslehre ersetzen und den Men-
schen nur noch als arriviertes Tier begreifen will, eine der 
größten weltanschaulichen Herausforderungen für das christ-
lich-abendländische Menschenbild. Immer noch werden ganz 
bewusst und das auch und gerade im Schulunterricht Evolu-
tionslehre und Darwinismus gleichgesetzt, obwohl dieser mit 
seiner Behauptung, dass Zufall und Notwendigkeit für die 
Höherentwicklung verantwortlich seien, weit über die These 
hinausgeht, dass eine solche stattgefunden hat. 

Dieser - weltanschauliche - Darwinismus ist umso brisan-
ter, als er sich heute nicht mehr nur auf den angeblichen 
Nachweis beschränkt, dass sich die organischen Formen und 
damit die Anatomie bis zum Menschen hin dem puren Wech-
selspiel von Mutation und Selektion verdanken. Darüber hi-
naus zeitigt die Intelligenzforschung an Anthropoiden heute 
in der Tat überraschende Ergebnisse, die auf den ersten Blick 
tatsächlich den Eindruck erwecken, dass die Schimpansen 
denken und Begriffe gebrauchen können. Nicht zufällig wer-
den diese Ergebnisse von der zutiefst darwinistisch orientier-
ten Verhaltensforschung und hier vor allem von der „evolu-
tionären Erkenntnistheorie" aufgenommen, die uns zeigen 
will, dass wir unsere ganze Logik und unser Abstraktionsver-
mögen von tierischen Vorfahren geerbt haben. 

Dazu gesellt sich als dritte Strategie der darwinistischen 
Nivellierung der Sonderstellung des Menschen schließlich 
die eigentliche Verhaltensforschung, die den Nachweis 
erbringen will, dass die meisten unserer Ausdrucksbewegun-
gen, unser Minenspiel und Lächeln, unsere Gesten und Riten, 
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ja auch unser moralisches Verhalten aus tierischen Vorformen 
stammen. 

Demgegenüber finden sich in dieser Broschüre in unprä-
tentiöser und allgemein verständlicher Weise die entschei-
denden Argumente, die zeigen, dass der Darwinismus sowohl 
als innerbiologische Hypothese wie auch als Weltanschau-
ung, die den Menschen nur noch als arriviertes Tier begreifen  

will, versagt. Um dies zu zeigen, werden sowohl der neueste 
Forschungsstand, etwa der Paläontologie, berücksichtigt wie 
auch elementare philosophische Einsichten in Erinnerung 
gerufen, die die so genannte Intelligenzforschung an Prima-
ten und die Verhaltensforschung vernachlässigen. Der Vorzug 
dieses Büchleins liegt ganz sicher in seiner Kürze und Präg-
nanz. 

Eine gute Nachricht 

Zum zweiten Mal brachte der Sender Phönix am 2. 3. 2003 
folgende Geschichte: In Alabama, USA, sendet, über Satellit, 
ein katholischer Fernsehsender, den 40 Millionen Fernsehzu-
schauer empfangen können (sofern sie ihn einschalten). 

Die Sendestation entstand auf Initiative einer 72 Jahre 
alten Franziskanernonne. Diese, Mutter Angelika, ist Oberin 
eines Klosters mit über 20 Nonnen. 

Als sie die Idee zu ihrem Projekt bekam, sich erkundigte - 
bei Fachleuten - was man dazu brauchte, schrieb sie an die 
Bischöfe Amerikas. Sie erhielt von keinem eine Antwort. So 
fand sie Spender, die für sie bürgten und sich auf Jahre hin 
zum Abzahlen verpflichteten. 

Täglich lehrt Mutter Angelika den Katechismus und legt die 
frohe Botschaft aus. Die übrige Zeit „tankt sie im Gebet auf". 

Zu Schlüsselfragen des Glaubens 
Antworten aus der authentischen Lehre der Kirche in den Schriftenreihen 

RESPONDEO 
Prof P. Dr. H. van Straelen SVD 
Selbstfindung oder Hingabe 
Nr. 1, 4. erw. Aufl. 1997, 144 S., E 9,- 

W Schamoni 
Kosmos, Erde, Mensch und Gott 
Nr. 3, 64 S., 6,- 

Prof Dr. W. Hoeres 
Evolution und Geist 
Nr. 4, 174 S., 2. wesentlich erweiterte 
Auflage 12,- E 

Prof J. Stöhr u. Prof B. de Margerie SJ 
Das Licht der Augen des Gotteslammes 
Nr. 5, 72 S., 6,- 

Prof. Dr. L. Scheffczyk 
Zur Theologie der Ehe 
Nr. 6, 72 S., € 6,- 

P Dr. A. Günthör OSB 
Meditationen über das Apostolische 
Glaubensbekenntnis, Vaterunser und 
Gegrüßet seist du, Maria 
Nr. 7, 136 S., € 9,- 

Prof. Dr J. Dörmann 
Die eine Wahrheit und die vielen Religio-
nen 
Nr. 8, 184 S., €9,- 

Prof J. Auer 
Theologie, die Freude macht 
Nr. 9, 64 S., 6,- 

Dr. K. Witticemper MSC 
Herz-Jesu-Verehrung 
Hier und Heute 
Nr. 10, 136 S., € 9,- 

Profi Walter Hoeres 
Theologische Blütenlese 
Nr. 12, 180 S., € 10,- 

Prof Walter Hoeres 
Kirchensplitter 
Nr. 13,86 S., € 6,- 

Prof. Walter Hoeres 
Zwischen Diagnose und Therapie 
Nr. 14, 324 S., € 12,- 

Dr Heinz-Lothar Barth 
„Nichts soll dem Gottesdienst vorgezo-
gen werden" 
Nr. 15, 199 S., € 10,- 

DISrliNGU 0  
Prof Walter Hoeres 
Gottesdienst als Gemeinschaftskult 
Nr. 1, 44 S., € 6,- 
E-W Schilling v. Canstatt 
Ökumene katholischer Vorleistungen 
Nr. 2, 2. erw. Aufl., 46 S., 6,- 

Msgr Ulrich Paul Lange 
Maria, die in der Kirche nach Christus 
den höchsten Platz einnimmt und doch 
uns besonders nahe ist 
Nr. 3, 93 S., 6,- 
Dr. Richard Giesen 
Können Frauen zum Diakonat zugelas-
sen werden? 
Nr. 4, 122 S., €.8,- 

Dr Joseph Overath 
Hoffnung auf das Morgen der Kirche 
Nr. 5, 76 S., €6,- 

Prof Dr. Georg May 
Kapitelsvikar Ferdinand Piontek 
Nr. 6, 70 S., 6,- 

QUAESTIONES NON DISPUTATAE 

Prof Dr. G. May 
Die andere Hierarchie 
Bd. II, 2 unv. Aufl. 1998, 184 S., £ 12,- 

Balduin Schwarz 
Ewige Philosophie 
Bd. III, 2000, 144 S., 11,- 

Bernhard Poschmann 
Die Lehre von der Kirche 
Bd. IV, 2000, Hrsg. von Prof. Dr. G. Fittkau 
344 S., E 14,- 

Prof Walter Hoeres 
Wesenseinsicht und Transzendentalphilosophie 
Bd. V, 2001, 178 S., 12,- 

Dr G. Klein/Dr. M. Sinderhauf (Bearb.) 
Erzbischof Johannes Dyba 
„Unverschämt katholisch" 
Band VI, 592 S., 
16,5 x 23,5 cm, Festeinband, € 17,- 

W Schamoni 
Theologischer Rückblick 
1980, 184 S., 9,- € 

W Schamoni 
Die seligen deutschen Ordensstifterinnen 
des 19. Jahrhunderts 
1984, 88 S., 6,- E 

Prof Joh. Overath/Kardinal Leo Scheffczyk 
Musica spiritus sancti numine sacra 
Consociatio intemationalis musicae sacrae 
hrsg. von Dr. G. M. Steinschulte 
2001, 156 S., geb. 19,- € 
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