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Zum Geleit
Liebe Leser!
Liebe Freunde der Abtei Gerleve!
Fake-News sind Falschmeldungen,
die in der letzten Zeit in den
sozialen Medien vermehrt auftauchen: gezielt erfundene Unwahrheiten, um Haß zu schüren oder
rassistisches Gedankengut zu verbreiten. Nach der Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten
wurde der Kirche - fälschlicherweise - vorgeworfen, sie habe angesichts der Judenverfolgung nur
geschwiegen. Damit setzt sich in
dieser Ausgabe der „Briefe aus der
Abtei Gerleve“ Dr. Bernd Weber in
seinem Beitrag über Papst Pius
XII. und die Shoa auseinander.
P. Liudger Sabottka beleuchtet
aus kritischer exegetischer Sicht
den Psalm 110, der im Stundengebet der Kirche aufgrund seiner
Deutung auf Jesus Christus eine
herausragende Stellung einnimmt.
Aus Anlaß des Gedenkjahres an
die Reformation vor 500 Jahren
wird im Beitrag „Auf der Suche
nach der Einheit“ in Erinnerung
gerufen, was an Versöhnungsarbeit
inzwischen schon geschehen ist.
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ABT LAURENTIUS SCHLIEKER

Zuflucht zum Kreuz
Gläubige Hoffnung und betroffene Trauer

T

äglich erfahren wir von unerträglichen Vorgängen in der Welt –
als Folge ungerechter politischer Zustände und lang schwelender
gesellschaftlicher Konflikte: Menschen sterben bei Bombenattentaten, sie
verhungern oder ertrinken. Im orientalisch-islamischen Raum sind jene
Menschen besonders betroffen, die wegen ihrer Treue zum Glauben an
Jesus Christus auf drastische Weise an seinen Leiden Anteil haben und
ihre Überzeugung sogar mit dem Leben bezahlen müssen.
Wer kann diese Flut von Hiobsbotschaften aushalten? Auf die Großwetterlage der Welt können wir als Einzelne kaum Einfluß nehmen, jedoch auf das Klima in unserer unmittelbaren Umgebung: indem wir
nicht für Verurteilung und Ausgrenzen, sondern für Wege der Gerechtigkeit, des Vertrauens, der Integration und Besonnenheit optieren und
uns mit Entschiedenheit von Haß, Gier, Egoismus und Ausbeutung distanzieren.
Angesichts des Leidens nehmen wir Christen unsere Zuflucht zum
Kreuz. Es erinnert uns an den Tod Jesu und zugleich an seine Auferstehung. Das Kreuz wurde dadurch zum Symbol des ewigen Lebens. Der
erste Christ, der über die Form des Kreuzes nachgedacht hat, war Justin
der Märtyrer († 165). Er erinnerte an Plato, der die Welt als von Gott geschaffenes Sphärenkreuz beschrieben hatte, weil Sonne, Mond und Sterne immer wieder die Horizont-Ebene kreuzen. Nach Justin hat Gott die
Welt so geschaffen, damit wir in ihr das Zeichen unserer Erlösung erkennen. Wir haben heute für den Sonnenuntergang und die scheinbare Bewegung der Gestirne eine andere Erklärung. Aber für die frühen Christen war das Kreuz mit gleichlangen Armen Zeichen, daß im Tode Jesu
der göttliche Heilsplan erfüllt und das Universum in Christus harmonisch verbunden ist. Das Kreuz ist Zeichen für Christus, die Mitte der
Welt, von dem aus alle Himmelsrichtungen ausgehen und zu dem sie
zusammenströmen (Gregor v. Nyssa). Das sog. griechische Kreuz wurde
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deshalb nicht nur als Erinnerungszeichen an den Tod Jesu, sondern als
Abbild des Kosmos und Zeichen der Erfüllung verstanden. Beim Bekreuzigen bezeichnen wir das Lebenssymbol mit gleich langen Linien. Das
Kreuz mit gleich langen Armen ist im Gleichgewicht: gläubige Hoffnung und betroffene Trauer halten sich die Waage.

U

nter den religiösen Kunstschätzen unseres
Klosters befinden sich zwei orientalische
Kreuze. Das Segnungskreuz aus Messing (10,5 x
26 cm) stammt aus Äthiopien. Man erkennt die
Grundform des griechischen Kreuzes. Die vier
Kreuz-Enden symbolisieren die Evangelien und
Himmelsrichtungen, die drei Zacken-Enden die
göttliche Dreifaltigkeit und die zwölf Wiederkreuz-Zacken die Apostel.
Das zweite Kreuz ist ein antikes Brustkreuz
aus Bronze (4,7 x 10,1 x 1 cm). Es wird Enkolpion genannt, weil man das Kreuz auf dem
kólpos (griechisch: Brust) an einer Kette sichtbar oder unter der Kleidung trug. Die kreuzförmige Kapsel, die vor allem von Pilgern getragen
wurden, enthielt Reliquien, z.B. Erde von den
heiligen Stätten. Das abgebildete Kreuz ist byzantinischer Herkunft,
stammt vermutlich aus Syrien und wird auf das 11./12. Jahrhundert datiert. Es hat einen kugelförmigen Aufhänger. Auf der Vorderseite ist
eine einfache, strichförmige Gravur zu sehen. Die Striche, die wie zusammengefaltete Flügel oder eine stilisierte Blüte wirken, sind umgeben
von 8 Halbkugeln aus Aventurinquarz, mittig ist das Kreuz mit einer
Halbkugel aus farblosem Quarz dekoriert.
Die Rückseite stellt als Gravur eine segnende Heiligengestalt in Orantenhaltung dar. Über der mit einem langen Festgewand bekleideten Heiligenfigur befinden sich die Buchstaben HOANH. Auf der Rückseite ist
in Folge einer gewaltsamen Öffnung oben rechts ein kleines Stück herausgebrochen. Das Reliquienfach ist leer. Das Scharnier des Enkolpions
ist korrodiert. Nach gründlicher Reinigung ist das Kreuz vom Goldschmied geschlossen worden. Unter Berücksichtigung häufiger orthographischer Unsauberkeiten jener Zeit, zuweilen fehlenden Endsigmas
(= der Buchstabe S) und des üblichen Itazismus (das Eta wurde wie Ita
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ausgesprochen) ist der Name IOANE =
Johannes deutlich zu lesen. Etwas überraschend fehlt der übliche Zusatz ho hagios
(der Heilige), den der Nimbus der Person
eigentlich erfordert. Es bleibt die Frage,
um welchen Johannes es sich handelt. Es
könnte der Evangelist sein, da einige für
ihn typische ikonographische Details wie
die hohe kahle Stirn und der kurze runde
Vollbart darauf hinweisen.

W

enn ich ein Kreuz ohne Korpus betrachte, dann bringt es mich auf den
Gedanken, im Antlitz der leidenden Menschen Christus zu finden. Unter den orientalischen Christen bilden vor allem die
Kopten das Kreuz ohne Korpus ab, um
ihren Glauben an die Auferstehung zu
unterstreichen: Er ist nicht hier; denn er ist
auferweckt worden, wie er gesagt hat (Matth
28,6; vgl. Mk 16,6; Lk 26,6). Er ist auferstanden um mit seinem Geist bei uns zu
sein.
Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben,
im Kreuz ist Hoffnung! Da wir in unserer
Zeit eine fortschreitende, teilweise aggressive Ablehnung des Kreuzes und seine
Entfernung aus dem öffentlichen Raum
erleben bzw. seine Herabsetzung auf ein
modisches Accessoire, scheint es mir wichtig, uns vom Glauben her diesem Zeichen
des Heils neu zu nähern. Christus der Gekreuzigte ist Ärgernis und Torheit, für uns
aber lebendige Mitte als Spender ewigen
Lebens sowie Mitte und Herr des Kosmos.
Er zeigt uns seine unfaßbare Freiheit, damit sie auf uns überspringe. Im Blick auf
das Kreuz eröffnet sich für uns eine Zukunft, die nicht wieder dunkel wird.
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P. LIUDGER SABOTTKA

Psalm 110
Versuch einer alternativen Übersetzung

I

m Sommer 2007 erschien zum ersten Mal eine alternative Psalmenübersetzung von
P. Liudger Sabottka. Er geht davon aus, daß der im allgemeinen gut überlieferte
hebräische Konsonantentext an vielen Stellen mehrdeutig ist. Anstatt den Text an
schwierigen Stellen zu korrigieren, versucht der Autor, mit Hilfe der philologischen
Möglichkeiten des hebräischen Lexikons und der hebräischen Grammatik alternative
Übersetzungen zu erarbeiten. Im übrigen muß sich aus dem Zusammenhang ergeben,
ob eine Übersetzung sinnvoll ist oder nicht. Dazu ist die Kenntnis des Hebräischen
nicht unbedingt erforderlich.1

1 Für David, ein Psalm
Orakel Jahwes für meinen Herrn:
„Setz dich zu meiner Rechten!
Zum Thron habe ich gemacht deine Feinde,
zum Schemel für deine Füße.“
2 Das Zepter deiner Macht hat er geschmiedet,
Jahwe vom Zion hat es gehämmert.
3 Im Kampf mit deinen Feinden2 ist er dein Starker,
dein Mächtiger am Tag deines Sieges.
Wenn der Heilige erscheint, ist er dein Erbarmer,
die Morgenröte für dich, der Tau deiner Jugend.

1

Vgl. zum Ganzen M. Dahood, Psalms III, S. 112-120

2

Dieser Teil gehört im überlieferten hebräischen Text noch zu Vers 2.

Psalmen
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4 Geschworen hat Jahwe und nicht wird es ihn reuen:
„Du bist Priester des Ewigen“,
nach seinem Wort sein legitimer König.
5 Der Herr ist zu deiner Rechten.
Er zerschmettert Könige am Tag seines Zorns.
6 Er vernichtet Völker, häuft die Leichen,
zerschmettert die Köpfe in der weiten Unterwelt.
7 Der die Herrschaft verleiht, setzt ihn auf den Thron;
der Höchste, der Gerechte, erhöht sein Haupt.
Erklärung

D

ieser Psalm, am häufigsten von allen Psalmen im Neuen Testament
zitiert und im traditionellen Stundengebet sehr beliebt, gilt zu Recht
als einer der schwierigsten, zu Unrecht als einer der, was die Textüberlieferung angeht, besonders verderbten. Denn so schwierig im Einzelnen die
Übersetzung auch sein mag, es ist auffallend, daß die beiden sich deutlich
abzeichnenden Strophen (Verse 1-3; Verse 4-7) im Hebräischen gemäß der
Zahl der Silben exakt gleich lang sind (in jeder Strophe 74 Silben). Das
spricht für eine beabsichtigte Ausgewogenheit der beiden Strophen und
für eine gute Überlieferung des Textes.
Die Schwierigkeiten, die der Psalm der Übersetzung bietet, sind in
seiner archaischen Schreibweise begründet, die ursprünglich fast reine
Konsonantenschrift und darum mehrdeutig ist. Allerdings gibt der Zusammenhang genügend deutliche Hinweise für das richtige Verständnis.
Vers 1
Für David
Wenn die hier vorgelegte Deutung dieses Psalms zutrifft, handelt es sich
um ein Lied zur Thronbesteigung Davids. Daher die Übersetzung: Für
David, statt: Von David. Nach dem Hebräischen dwId"l. ist beides möglich.
Wir haben einen schönen Parallelfall in Ps 72. Statt Von Salomo müßte
man dort auch Für Salomo übersetzen. Der Psalm ist ganz offensichtlich
zur Inthronisation Salomos komponiert worden.
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Die archaische Sprache von Ps 110 und die Verwandtschaft mit Ps 2
lassen auf ein hohes Alter des Psalms schließen. Möglicherweise haben wir
hier überhaupt den ältesten uns überlieferten Psalm.
David ist zweimal König geworden. Zunächst nur über den Stamm Juda
mit Residenz in Hebron (2 Sam 2,4), dann acht Jahre später auch über die
Nordstämme (2 Sam 5,3). Das wird um das Jahr 1000 v. Chr. gewesen sein.
Wahrscheinlich handelt es sich um diese zweite Inthronisation. Als neue
Hauptstadt für das „Vereinigte Königreich“ wählt er Jerusalem, das bis
dahin eine kanaanäische Enklave war3.
Die Verheißung dieses Psalms, der Sieg über die Feinde, hat sich in
Davids Leben auf erstaunliche Weise erfüllt. Er schaffte es, sämtliche
Nachbarstaaten zu unterwerfen und tributpflichtig zu machen.
Orakel Jahwes
Diese Redewendung ist in den prophetischen Texten geläufig; in den
Psalmen kommt sie nur zweimal vor: hier und Ps 36,2. Der Psalm ist offensichtlich aus der Feder eines Hofpropheten. Davon gab es am Hof Davids
mehrere. Der einflußreichste unter ihnen war Nathan.
für meinen Herrn
„Mein Herr“ (Adoni / ynIdoa]) ist die geläufige Bezeichnung und Anrede des
Untergebenen für seinen König. Der König seinerseits redet seinen Gott
mit Adonai / yn"doa] „mein Herr“ an.
Im Stil höfischer Redeweise, wie sie uns innerhalb und außerhalb der
Bibel in altorientalischen Texten begegnet, wird der König gewöhnlich
nicht direkt angesprochen („für dich“), sondern indirekt, in der 3. Person
(„für meinen Herrn“).
Setz dich zu meiner Rechten!
Gemeint ist: „Throne zu meiner Rechten!“ Der Platz zur Rechten der
Gottheit ist der Ehrenplatz.

3

Vgl. 2 Sam 5, 6-12
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Zum Thron habe ich gemacht deine Feinde,
zum Schemel für deine Füße.
Ein Relief aus den Ausgrabungen des
Palastes des Sennacherib in Niniveh zeigt
den assyrischen König Sennacherib auf
einem Thron sitzend, während die Beute
aus der Stadt Lachisch nahe bei Jerusalem
an ihm vorbeigetragen wird. Auf der dem
Betrachter zugewandten Seite des Throns
sieht man zwölf Gefangene in den Thron
eingeschnitzt.

Der Fußschemel Tutenkamuns zeigt
ebenfalls ausländische Gefangene in
Prostration; ihre Hände sind hinter den
Rücken gebunden.

Vers 2
Das Zepter deiner Macht hat er geschmiedet,
Jahwe vom Zion hat es gehämmert.
Das Zepter der Macht ist das Siegeszepter. Mit dieser göttlichen Waffe ist
der Sieg sozusagen garantiert. Jahwe erscheint hier als ein israelitischer
Hephaistos. Die Sprache und ihre Bilder sind stark mythologisch. Der Ver-
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fasser hat in dieser Hinsicht offensichtlich keine Vorbehalte. Auch das
spricht für das hohe Alter des Psalms.
Vers 3
dein Mächtiger
Das hebräische Wort (bdn / ndb) hat die Wurzelbedeutung „antreiben“. Die
Übersetzung könnte deswegen auch sein: „dein Antreiber am Tag deines
Sieges“.
Wenn der Heilige erscheint
Gemeint ist wahrscheinlich: in der Nacht vor der entscheidenden Schlacht.
die Morgenröte für dich, der Tau deiner Jugend
Morgenröte und Tau sind mythologische Bilder für die Frische und Kraft
göttlichen Lebens.
Vers 4
Mit diesem Vers beginnt die zweite Strophe. Auch sie bringt zunächst wie
die erste Strophe das Zitat eines Gotteswortes.
sein legitimer König
Hebräisch heißt das: qd<c,-yKil.m; / malki-zedek; ohne Zweifel eine Anspielung auf den legendären Priesterkönig von Jerusalem Melchisedek, der
Gen 14 erwähnt wird.
Vers 5
Der Herr ist zu deiner Rechten.
Der Herr – im Hebräischen yn"doa] / Adonai = „der göttliche Herr“ – korrespondiert wortmäßig mit dem ynIdoa] / Adoni = „der menschliche Herr“ in
Vers 1.
Er zerschmettert Könige am Tag seines Zorns.
Tag des Zorns ist der Tag der Schlacht.

Psalmen
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Vers 6
Er vernichtet Völker4
Völker meint hier wie an vielen anderen Stellen Kriegsvölker, Armeen. Das
hier mit „vernichten“ wiedergegebene Wort (bnd / dnb=znb) hat im Hebräischen in der Wortwurzel die Bedeutung „Schwanz“, im militärischen
Sinn „die Nachhut“. Gemeint ist: „sogar die Nachhut vernichten“. In dieser
Bedeutung findet sich das Wort in Dt 25,18 und Jos 10,19.
in der weiten Unterwelt
Abweichend von den bisherigen Übersetzungen verstehe ich das hebräische Wort #r<a, /eretz, das gewöhnlich „Erde, Land“ bedeutet, als „Unterwelt = Totenwelt“. Die Belege für diese Bedeutung sind inzwischen recht
zahlreich.
Vers 7
Vor allem dieser letzte Vers hat aufgrund der archaischen Schreibweise zu
Fehldeutungen Anlaß gegeben. Dem des Hebräischen Unkundigen wird
die hier vorgetragene Übersetzung, die von allen bisherigen so vollständig
abweicht, eine Überraschung sein. Aber zum einen macht sie im Zusammenhang Sinn – was man von den bisherigen Übersetzungen nicht sagen
kann; und zum anderen läßt sie den überlieferten Konsonantentext unangetastet. Ein paar Erläuterungen sind vielleicht angebracht:
Nachal (lx;n" / nh. l) kann „Bach, Strom“ bedeuten. Ein zweites, gleichgeschriebenes Wort, das aber in der Wortwurzel verschieden ist (nh
 l) und
daher mit der ersten nichts zu tun hat, ist: „erben, besitzen, herrschen“.
Derek ( %r,D), heißt nicht nur „Weg“ sondern auch „Thron, Reich, Herrschaft“. Das Wort , das in den geläufigen Übersetzungen mit „trinken“
wiedergeben wird, ist in der Schreibweise von dem Wort für „stellen,
legen, setzen“ nicht zu unterscheiden.
Zugegebenermaßen eine nicht gerade gewöhnliche Anhäufung von
Mehrdeutigkeiten, die hauptsächlich durch die althebräische Schreibweise
bedingt ist.

4

Statt ~ywgb !ydy lies mit anderer Wortabtrennung, aber unter Beibehaltung
des Konsonantentextes ~ywg bndy!
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Der die Herrschaft verleiht, setzt ihn auf den Thron
Der letzte Vers nimmt das Thema des ersten Verses wieder auf. Diese
Inklusionstechnik ist in der hebräischen Poesie sehr beliebt.
der Höchste, der Gerechte, erhöht sein Haupt.
Der Ausdruck „jemandem das Haupt erhöhen, erheben“ ist uns aus der
Josefsgeschichte bekannt (Gen 40,13).

EXERZITIEN- UND GÄSTEHAUS LUDGERIRAST
KONTEMPLATION IM JESUSGEBET

130-17

„Zu bewohnen den Christus durch den Glauben in euren Herzen“ (Eph 3,17)
Tage kontemplativer Übung auf dem Weg des Herzensgebetes in vollem
Schweigen / „Sitzen“ – Übungen mit dem Leib – Impulse – kurzes Einzelgespräch
Leitung:
P. Sebastian M. Debour
Termin:
3. bis 7. April 2017 | Montag bis Freitag
Kosten:
250,00 € / für Teilnehmer aus dem Bistum Münster 190,00 €

V ORÖSTERLICHES WOCHENENDE

132-17

„Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben.“ (Adam Thebeus)
Passion des Herrn / Impulse – Gespräche
Leitung:
P. Christophorus Hildebrandt
Termin:
7. bis 9. April 2017 | Freitag bis Sonntag
Kosten:
136,00 € / für Teilnehmer aus dem Bistum Münster 96,00 €

Kontakt: Haus Ludgerirast, Exerzitienhaus der Benediktinerabtei Gerleve, 48727 Billerbeck
Telefon: (02541) 800-131 – Telefax: 800-240 – E-Mail: exerzitienhaus@abtei-gerleve.de

Bücher- und Flohmarkt am 27. August 2017
Ab Mai können wieder brauchbare Bücher und Flohmarktartikel auf dem Bauernhof abgegeben werden.
Nähere Informationen siehe:
www.abtei-gerleve.de/aktuelles/flohmarkt
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DR. BERND WEBER, MÜNSTER1

Papst Pius XII. und die Shoa
Schwieg die Kirche angesichts des Holocaust?

D

ie Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik
Deutschland artikulierte 1975 in dem Beschluß Unsere Hoffnung
– Ein Bekenntnis des Glaubens in dieser Zeit auch ein Schuldbekenntnis,
daß ‚wir‘, also Kirche und Gemeinschaft der Gläubigen, in der „Zeit des
Nationalsozialismus … aufs Ganze gesehen doch eine kirchliche Gemeinschaft waren, (...) die zu den an Juden und Judentum verübten Verbrechen
geschwiegen hat.“ Daher muß „(...) gerade unsere deutsche Kirche wach
sein (...) gegenüber allen Tendenzen, Menschenrechte abzubauen.“ Sie
muß „besondere Verpflichtungen für das so belastete Verhältnis der Gesamtkirche zum jüdischen Volk und seiner Religion“ übernehmen.
Um Mißverständnisse einer bloßen Apologetik zu vermeiden, stelle ich
dieses Schuldbekenntnis bewußt an den Beginn meines Vortrags. Anlaß ist
die sehenswerte Aufführung des Dramas Der Stellvertreter. Ein christliches Trauerspiel von Rolf Hochhuth im Theater Münster. Uraufgeführt
im Jahre 1963, löste der Vorwurf dieses Dramas, Papst Pius XII. habe
angesichts des ‚Holocaust‘ geschwiegen, unter den damaligen Verhältnissen einen Skandal aus, der ohne die Verdrängung der nationalsozialistischen Massenverbrechen in den 50er Jahren so sicher nicht möglich gewesen wäre. Zudem gab es damals ein noch relativ starkes kath. Milieu, in
dem dieser Vorwurf – gemessen am eigenen Selbstbild – als ungeheuerlich
empfunden wurde. Wer heute in Münster den Stellvertreter erlebt, weiß,

1
Dr. phil. Bernd Weber, Jg. 1947, hat in Paderborn, Würzburg u. Münster Kath. Theologie, Geschichte und Erziehungswissenschaft studiert. Arbeitete als Studiendirektor u.a. am
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Münster und am heutigen Zentrum für schulpraktische Studien Münster, Sek II als Fachleiter für Kath. Religionslehre und als Hauptseminarleiter. Lehrbeauftragter der WWUniv. Münster. Der Text ist eine gekürzte Fassung
eines Vortrags im Kirchenfoyer Münster am 7. April 2016.
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daß etwa die Rolle des damaligen Bischofs von Münster, Clemens August
Graf von Galen, positiv gewürdigt wird, daß in der literarischen Figur des
Pater Riccardo Fontana, der mit den aus Rom deportierten Juden nach
Auschwitz geht, eine radikale christliche Grundhaltung Ausdruck findet.
Hochhuths These, der Papst habe trotz Wissens um die Shoa, um den
organisierten Massenmord, geschwiegen, wird hier auf dem mir bekannten Forschungsstand problematisiert. Dazu ist vorab ein Blick auf die Rolle
des deutschen Katholizismus in den Jahren 1933-45 erforderlich, auf Hirtenbriefe der deutschen Bischöfe in den Kriegsjahren, um in diesem Kontext Haltung und Handeln von Papst Pius XII. in den Blick zu nehmen.
Eine letzte Vorbemerkung: Unsere Erkenntnisse sind immer vorläufig.
In der Historie kann nur bei umfassender Berücksichtigung der Quellenlage von einer bedingten Objektivität gesprochen werden. Bedeutsam
sind hier nicht zuletzt die von dem bekannten Kirchenhistoriker der Universität Münster Hubert Wolf erschlossenen Akten des Vatikanischen
Geheimarchivs aus dem Pontifikat Pius‘ XI. von 1922-1939. Da die vatikanischen Akten von 1939 bis 1945 aber noch verschlossen sind, dürfte klar
sein, wie vorläufig meine Ausführungen sind.

Der deutsche Katholizismus 1933-1945
Verurteilung des Nationalsozialismus vor 1933

D

ie katholische Zentrumspartei zählte 1919 mit ihrem Ja zur Weimarer
Reichsverfassung, mit ihrer Zusammenarbeit mit der ansonsten weltanschaulich bekämpften SPD und der linksliberalen DDP zu den Trägern
der Republik, eine Koalition, die in Preußen von 1920-1932 Bestand hatte
und damit zur wichtigsten Bastion der politischen Stabilität in der Weimarer Republik wurde. Mit dem Votum für die Reichsverfassung hatte das
Zentrum jedoch erhebliche Irritationen in seinem Anhang hervorgerufen,
erschien die Verfassung mit ihrer Berufung auf die Volkssouveränität doch
als antichristlich, da nach herkömmlicher katholischer Auffassung alle
Staatsgewalt ihren Ursprung in Gott und nicht im Volke habe. Im Zentrum
selbst ergab sich so eine deutliche Flügelbildung, die mit den unterschiedlichen Interessen seiner Führungsgruppen aus kath. Adel und Bürgertum
sowie Angestellten und Arbeitern korrespondierte. Ein Repräsentant des
demokratischen Flügels war etwa Joseph Wirth, der als Reichskanzler in
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der Reichstagsdebatte am 25. Juni 1922 aus Anlaß der Ermordung von
Außenminister Rathenau ausrief: „In jeder Stunde ... Demokratie!“
Innerhalb der kath.-theologischen Fakultät Münster votierten z.B. die
Professoren Mausbach, Schreiber und Donders öffentlich für die Republik,
wobei die erstgenannten als ‚Zentrumsprälaten‘ und einflußreiche Reichstagsabgeordnete überregionale Bedeutung hatten.
Der national-konservative Flügel des Zentrums hingegen stand der
Weimarer Koalition und der Republik mit deutlichen Vorbehalten gegenüber, die von dem zur DNVP hin orientierten Rechtskatholizismus noch
überboten wurden. Das Spektrum reichte von einer unbedingten Verfassungstreue bis hin zu der Deutung der Volkssouveränität als „‚Erscheinungsform‘ einer widerchristlichen naturalistischen Auffassung über die Grundlagen der Staatsgewalt“, die „zum christlichen Glauben in unüberbrückbaren Gegensatz“ stehe, so 1932 der damalige Pfarrer von St. Lamberti und
spätere Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen.
In Zentrumswahlplakaten zur Reichstagswahl vom 6. November 1932
wird unmißverständlich von der Diktatur Hitlers gesprochen, von der
Alternative Freiheit oder Diktatur, vom Ende der politischen und religiösen Freiheit im Falle der Machteroberung durch die Nazis.
Zu diesem Zeitpunkt hatten katholische Bischöfe die NS-Ideologie –
insbesondere den Rassismus sowie das NSDAP-Parteiprogramm –
weltanschaulich eindeutig verurteilt, hier nicht zuletzt den Punkt 24: „Wir
fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht
dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl
der germanischen Rasse verstoßen.“Auch hielt der deutsche Episkopat vor
1933 eine Mitgliedschaft von Katholiken in der NSDAP ‚an sich‘ mit Christund Katholisch-Sein für unvereinbar, ohne jedoch von hier eine einheitliche pastorale Praxis abzuleiten. Immerhin hat die NSDAP in freien Wahlen
in Gebieten mit hohem kath. Bevölkerungsanteil, also im überwiegend
kleinstädtisch-ländlichen Raum, ihre schlechtesten Wahlergebnisse erzielt.
Das katholische Milieu konnte somit den Aufstieg der NSDAP vereiteln
oder doch bis 1932 sichtlich abbremsen.

I

n der Lehre freilich hatte der tradierte Antijudaismus Bestand; verkürzt:
das Judentum abgelöst durch die Kirche; Juden und nicht die Römer als
vorrangig verantwortlich für den Kreuzestod Jesu. Gleichzeitig aber eine
Absage an den seit dem 19. Jhdt. ‚modernen‘, rassistischen Antisemitismus.
So eindeutig das Lexikon Der Große Herder von 1926: dieser sei „vom
christlichen Standpunkt aus abzulehnen, wenn er die Juden um ihrer
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Blutsfremdheit willen bekämpft oder sich im Kampf unchristlicher Mittel
bedient.“ Ähnlich die katholische Standardposition im Lexikon für Theologie und Kirche von 1930: Auch hier wird die völkisch-rassistische Form,
als deren Träger u.a. explizit Nationalsozialisten genannt werden, als
unchristlich abgelehnt. Demgegenüber sei eine „staatspolitisch orientierte
Richtung des A. (...) erlaubt, sobald sie tatsächlich schädlichen Einfluß des
jüd. Volksteils auf den Gebieten des Wirtschafts- u. Parteiwesens, des
Theaters, Kinos und der Presse, der Wissenschaft und Kunst (liberal-libertinistische Tendenzen) mit sittl. u. rechtl. Mitteln bekämpft“. Hier werden
Widersprüche deutlich: Auf der einen Seite faktische Überschneidungen
mit Aspekten des rassistischen Antisemitismus, gleichzeitig aber dessen
Verurteilung und eine klare Absage an Entrechtung und direkte Ausschreitungen gegen Juden. Im Rechtskatholizismus vertretene Auffassungen waren radikaler, wie z.B. eine 1931 an den Erzbischof von Paderborn
gerichtete ‚Denkschrift des westfälischen Adels‘ zeigt, die eine fundamentale Absage an Aufklärung und Liberalismus verkörpert und in diesem
Kontext das Judentum als „Ferment der Dekomposition“ bezeichnet. Und
dann heißt es noch deutlicher, gegen diese Gottlosigkeit kämpfe auch der
Nationalsozialismus.
Dies war sicher keine mehrheitsfähige politische Position im Katholizismus, auch nicht die der Bischöfe. Aber spätestens mit der Machteroberung
des Nationalsozialismus 1933 suchte auch die kath. Kirche zunächst nach
einem modus vivendi.
Schweigen der Kirche? Deutscher Katholizismus 1933-1945

T

eilt man mit Hans-Ulrich Wehler das Urteil, dass „die unzweideutige
Kritik, mit der die katholische Amtskirche bis 1933 der Hitler-Bewegung begegnete, (...) ein Ruhmesblatt ihres politischen Urteilsvermögens“
bleibt, so überrascht der unmittelbare Politikwechsel, wie er etwa in Hirtenbriefen vom März und Juni 1933 Ausdruck fand, die unter Bezug auf
die hierarchische Struktur der Kirche die starke Betonung der Autorität im
deutschen Staatswesen ausdrücklich würdigen: die Kirche erblicke „in
jeder menschlichen Obrigkeit einen Abglanz der göttlichen Herrschaft und
eine Teilnahme an der ewigen Autorität Gottes (Röm 13,1ff.).“ Hier können nur Stichworte genannt werden, die diesen Politikwechsel der Kirche
erklären: die Erwartung des am 20. Juli 1933 geschlossenen Reichskonkordats, Zusicherungen Hitlers, das Christentum sei Fundament der Moral
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und Sittlichkeit des Volkes, entscheidend sicher die Situationsdeutung
vermeintlicher Gemeinsamkeiten im Kampf gegen „Marxismus, Liberalismus und Gottlosenbewegung“. Der Konkordatsabschluß war für das NSRegime ein außerordentlicher Prestigegewinn im In- und Ausland. Auf der
anderen Seite trug das Konkordat dazu bei, daß die katholische Kirche die
einzige Institution im ‚Dritten Reich‘ blieb, die eine Eigenständigkeit ihrer
Liturgie und Verkündigung erhalten konnte. Anders als bei der evangelischen Kirche gelang es der NS-Ideologie nicht, in nennenswertem Umfang in den Innenraum der katholischen Kirche vorzudringen.
Zweifellos gab es 1933/34 auch im Raum der kath. Kirche ein hohes Maß
an Anpassung und Selbstgleichschaltung, wenn z.B. der Katholische Lehrerverband (KLV) in Westfalen im Rahmen des ‚Westfälischen Erziehertages‘ am 21. Mai 1933 seinen korporativen Beitritt zum Nationalsozialistischen Lehrer-Bund erklärte; im Gau Westfalen Nord (Münster) hatte der
NSLB bei ca. 8.000 festangestellten Lehrern bis zum 1. Februar 1933 nur
242 organisierte Mitglieder; im Juli 1933 waren dann schon 3.000 Mitglieder eingetragen, und weitere 2.000 Anmeldungen lagen zur Bearbeitung vor.
Auf prominente Katholiken, darunter damals bekannte Theologieprofessoren wie Karl Adam, die Münsteraner Theologieprofessoren Joseph
Lortz und Michael Schmaus, die jetzt offensiv und öffentlich „Begegnungen zwischen katholischem Christentum und national-sozialistischer
Weltanschauung“ propagierten, kann hier nur hingewiesen werden.
Mehrheitlich standen diese ‚Brückenbauversuche‘ zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus jedoch unter Vorbehalten. Mit zunehmenden Konkordatsverletzungen (z.B. Kirchenaustrittskampagnen, Angriffe
gegen kath. Presse u. Jugendverbände u.a.) seitens des NS-Regimes wurde
die weltanschauliche Abgrenzung wieder deutlich betont, etwa durch die
von Bischof von Galen (Münster) im ‚Osterhirtenbrief‘ 1934 öffentlich
vorgetragene prinzipielle Kritik an dem Buch des ‚Reichsleiters der
NSDAP‘ Alfred Rosenberg ‚Der Mythus des 20. Jahrhunderts‘, in dem
Sittlichkeit und Recht dem Nutzen der „germanischen Rasse“ unterstellt
werden.
Von hier wäre ein klares Wort zu der Entrechtung der deutschen Juden
im Kontext der ‚Nürnberger Gesetze‘ (1935) zu erwarten gewesen, das
unmittelbar freilich ausblieb. Erst die von allen deutschen Kanzeln verlesene päpstliche Enzyklika ‚Mit brennender Sorge‘ (Pius XI., 14. März 1937)
war eine eindeutige und scharfe Verurteilung der Unrechtspraxis des
Regimes, dem die Enzyklika nicht nur einen Vernichtungskampf gegen die
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Kirche attestiert. Hier kam auch eine scharfe Verurteilung des Rassismus
zur Sprache: „Wer die Rasse, oder das Volk, oder den Staat, oder die
Staatsform, die Träger der Staatsgewalt (...) zur höchsten Norm aller ...
Werte macht und sie mit Götzenkult vergöttert, der verkehrt und fälscht
die gottgeschaffene ... Ordnung der Dinge. (...) Nur oberflächliche Geister
können der Irrlehre verfallen, von einem nationalen Gott, von einer nationalen Religion zu sprechen, können den Wahnversuch unternehmen,
Gott, den Schöpfer aller Welt, den König und Gesetzgeber aller Völker (...),
in die blutmäßige Enge einer einzelnen Rasse einkerkern zu wollen.“ Von
hier muß „auch der Grundsatz ‚Recht ist, was dem Volke nützt‘, gemessen
werden“; denn „nie ist etwas nützlich, wenn es nicht gleichzeitig sittlich
gut ist. (...) Von dieser Sittenregel losgelöst, würde jener Grundsatz im
zwischenstaatlichen Leben den ewigen Kriegszustand zwischen den verschiedenen Nationen bedeuten. Im innerstaatlichen Leben verkennt er (...)
die grundlegende Tatsache, daß der Mensch als Persönlichkeit gottgegebene Rechte besitzt, die jedem auf ihre Leugnung, Aufhebung oder Brachlegung abzielenden Eingriff vonseiten der Gemeinschaft entzogen bleiben
müssen.“
Kein Geistlicher hat sich geweigert, die Enzyklika zu verlesen. Die
Geheime Staatspolizei hatte zu spät davon erfahren, um die Bekanntmachung von der Kanzel verhindern zu können. Alle Hörer und Leser
wußten, worauf diese klaren Aussagen zielten. Im Blick auf die Rolle von
Papst Pius XII., der zu diesem Zeitpunkt ja Kardinalstaatssekretär im
Vatikan war, dürfte von Interesse sein, daß er die erste Textvorlage zu
dieser Enzyklika deutlich erweitert hat. Auch Bischof von Galen war im
Januar 1937 an den Vorgesprächen zu dieser Enzyklika in Rom beteiligt.

A

ngesichts dieser Enzyklika hätte ein öffentlicher und ausdrücklicher
kirchlicher Protest auf die Pogromnacht vom 9./10. November 1938 in
Deutschland, dem Wendepunkt von der Entrechtung zur Verfolgung und
Vernichtung der Juden, selbstverständlich sein sollen, ein Protest, der –
von Einzelinitiativen abgesehen – ausblieb. Immerhin gab es jetzt zum
Vorgehen im Kirchenkampf schon deutliche Differenzen innerhalb der
kath. Bischofskonferenz. Auf der einen Seite stand die der Öffentlichkeit
verborgene diplomatische ‚Eingabepolitik‘ des Vorsitzenden der Fuldaer
Bischofskonferenz, Kardinal Bertram (Breslau), auf der anderen Seite mit
den Protagonisten Galen und Preysing die Bischöfe, die neben einer öffentlichen und grundsätzlichen weltanschaulichen Abgrenzung von dem
NS-Regime im Einzelfall auch gegen dessen Politik öffentlichen Protest
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erhoben, was angesichts des nationalsozialistischen Totalitätsanspruchs
einer politischen Opposition gleichkam, etwa in Form der berühmten
Predigten Bischof Galens zu Münster (1941), als er u.a. gegen die Ermordung psychisch Kranker Einspruch erhob und dieses staatlich betriebene
Morden vorübergehend verlangsamen konnte.
Gleichwohl blieb es auch bei Bischof von Galen bei einer partiellen
Loyalität gegenüber der Obrigkeit, der NS-Staatsführung, z.B. im Blick auf
den von ihm – ebenfalls öffentlich – gerechtfertigten Krieg gegen die
Sowjetunion.
Mit ersten Gerüchten und Wissen um die systematische Deportation der
im deutschen Machtbereich befindlichen Juden Europas in das besetzte
Polen und andere Ostgebiete, die Errichtung der Ghettos und den im Jahre
1941 beginnenden Massenmord – vom NS-Regime kaum getarnt als ‚Endlösung der Judenfrage‘ ausgegeben –, kam es zu einem wenige Jahre zuvor
noch undenkbaren ersten koordinierten Vorgehen von Bekennender
evangelischer und Katholischer Kirche. Im Dezember 1941 stellten sie der
Reichskanzlei koordiniert eine Denkschrift wegen der Deportation der
Juden zu, die dort freilich – wie alle derartigen Eingaben – nicht beachtet
wurde.
Inhalte dieser Eingabe, die neben sog. Mischehen von Juden und Getauften auch die ‚Nichtarier‘ allgemein ansprach, fanden öffentlich Ausdruck in Form eines Hirtenbriefes, der als sog. Menschenrechtshirtenbrief
im März bzw. April 1942 in den westdeutschen Bistümern, einigen bayrischen und im Bistum Mainz verlesen wurde. Darin heißt es:
„Wir legen größten Wert darauf, nicht nur für die religiös-kirchlichen
Rechte (...) einzutreten, sondern auch für die allgemein-menschlichen,
gottverliehenen Rechte des Menschen. An der Achtung und Erhaltung
auch dieser Rechte ist jeder ehrenhafte Mensch interessiert, ohne sie muß
die ganze abendländische Kultur zusammenbrechen. (...) Jeder Mensch hat
das natürliche Recht auf persönliche Freiheit (...). Wir deutschen Bischöfe
werden nicht nachlassen, gegen die Tötung Unschuldiger Verwahrung
einzulegen. Niemand ist seines Lebens sicher, wenn nicht unangetastet
dasteht: Du sollst nicht töten! (...)“

D

ie Bedeutung der kirchlichen Bejahung der Menschenrechte muß im
historischen Kontext um so höher bewertet werden, als es feste
Demokratie- und Menschenrechtstraditionen in den konfessionellen
Milieus in Deutschland bislang nicht gegeben hatte. Öffentlich ausgesprochen war dies im NS-System eine risikobehaftete, eindeutige weltanschau-
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liche und politische Opposition. Deutlich auch in einem Hirtenbrief vom
13. Dezember 1942 des Bischofs von Berlin, Konrad Graf von Preysing, der
damals auch im Erzbistum Köln verlesen wurde:
„(...) Wenn tatsächlich Macht Recht schafft und Recht ist, dann kann es
kein friedliches Zusammenleben (...) der Völker geben. Dann muß notwendig der Kampf aller gegen alle einsetzen. (...) Wer immer Menschenantlitz
trägt, hat Rechte, die ihm keine irdische Gewalt nehmen darf. (...) All die
Urrechte, die der Mensch hat, das Recht auf Leben, auf Unversehrtheit, auf
Freiheit, auf Eigentum (...) können und dürfen auch dem nicht abgesprochen werden, der nicht unseres Blutes ist oder nicht unsere Sprache
spricht.(...)“
Der Position der Verteidigung der Menschenrechte entsprach auch die
letzte, von dem damaligen Münsteraner Moraltheologen Peter Tischleder
und Dompropst Adolf Donders entworfene gemeinsame Kundgebung der
Deutschen Bischofskonferenz in den Jahren der NS-Herrschaft: der Hirtenbrief über ‚Die Zehn Gebote als Lebensgesetz der Völker‘ vom 19. August 1943: „(...)Tötung ist in sich schlecht, auch wenn sie angeblich im
Interesse des Gemeinwohls verübt würde: An schuld- und wehrlosen
Geistesschwachen und -kranken, (...) an unschuldigen Geiseln und entwaffneten Kriegs- oder Strafgefangenen, an Menschen fremder Rassen
und Abstammung(...).“ Ausdrücklich hieß es: „Alles, was wir mit Berufung
auf die zehn Gebote fordern, ist die Wahrung der Gottesrechte und der in
ihnen wurzelnden Menschenrechte im Leben der Völker.“
Dieser Text wurde zu einer Zeit von nahezu allen Kanzeln – auch in
Münster – verlesen, in der der systematische Massenmord im vollen Gange war. Aber selbst wenn man nur Gerüchte gekannt haben sollte, die
alltägliche rassistische Diffamierung u.a. durch Propaganda, Gesetze und
Verordnungen war auf jeden Fall unübersehbar. Nur in diesem Kontext
können die zuletzt zitierten Hirtenbriefe in ihrem Öffentlichkeitscharakter
angemessen gewürdigt werden. Der Begriff ‚Rasse‘ wird hier eindeutig
nicht biologistisch-rassistisch gebraucht, was allein die intendierte Verteidigung der Menschenrechte verdeutlicht.
Papst Pius XII. – ein Papst, der im Wissen um die Shoa schwieg?

S

pätestens seit der Uraufführung von Hochhuths ‚Der Stellvertreter‘
(1963) ist die Haltung des Vatikans im fraglichen Zeitraum umstritten.
Hatte Pius XI. (1922-1939) in Fragen des Antisemitismus einen Lernprozeß
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durchgemacht und 1938 in einer Pilgeraudienz erklärt, kein Christ dürfe
Antisemit sein, zumal wir doch alle „im geistlichen Sinn Semiten“ seien,
und zu dieser Zeit eine gegen Rassismus und Antisemitismus gerichtete
Enzyklika zur ‚Einheit des Menschengeschlechts‘ ausarbeiten lassen, die in
Folge seines Todes nicht mehr veröffentlicht wurde, richten sich kritische
Anfragen insbesondere an seinen Nachfolger, Pius XII. (1939-1958).
Will man Pius XII., mit bürgerlichem Namen Eugenio Pacelli, verstehen,
sind Hinweise auf seine Karriere als Diplomat des Vatikans unumgänglich.
In einer seit Generationen auch beruflich eng mit dem Vatikan verbundenen Familie aufgewachsen, ging Pacelli als Priester, Dr. theol. und Dr. des
Kanonischen Rechts den Weg als Kirchendiplomat, der ihn von 1917 bis
1929 als Nuntius nach München und Berlin führte. Mit den Verhältnissen
in Deutschland bestens vertraut, wurde er seit 1930 als Kardinalstaatssekretär engster außenpolitischer Berater und Mitarbeiter von Pius XI.,
dessen Nachfolger er 1939 werden sollte. Schon 1924 schrieb Pacelli im
Zusammenhang mit dem Hitler-Prozeß im Gefolge des Putschversuchs
vom 9. November 1932, „der Nationalsozialismus sei vielleicht die gefährlichste Häresie unserer Zeit.“
In seiner Rolle als engster Berater des Papstes hat Pacelli 1933 ausdrücklich Kritik an den deutschen Bischöfen geäußert: sie hätten Ende März
1933 für die bedingte Aufhebung der kirchlichen Verurteilung des Nationalsozialismus „von der Regierung klare Zusagen“ verlangen müssen,
mehr als die bloße Erwartung von Konkordatsverhandlungen. So sehr
Pacelli als zurückhaltender Diplomat agierte und im Zweifel vor öffentlichen Stellungnahmen erst einmal Entwicklungen abwartete, so unzweifelhaft ist, daß er den Rassenantisemitismus klar ablehnte und die „allgemeine Verantwortung der Kirche für die Menschenrechte“ sah. Deutlich wird
dies in seiner persönlichen Mitarbeit am Text der Enzyklika ‚Mit brennender Sorge‘ von 1937, so in dem von ihm verfaßten Satz, in der Kirche „ist
Platz und Heimat für alle Völker und Sprachen (...).“ In seiner ersten
Enzyklika vom Oktober 1939 bezeichnete er Nationalismus, Rassismus
und Totalitarismus als die Hauptirrtümer der Zeit. Im Winter 1939/40
unterstützte Pius XII. die über seinen persönlichen Sekretär, den Jesuitenpater Robert Leiber (1887-1967), vermittelten Kontakte der deutschen
Militäropposition mit dem britischen Vatikangesandten Sir Francis d‘Arcy
Osborne. Als diese Gespräche ins Stocken gerieten, „schaltete sich ab
Januar 1940 Papst Pius XII. persönlich viermal als Vermittler ein“, um so
„die Westmächte von der Ernsthaftigkeit der deutschen Vorstellungen“ im
Falle eines Sturzes Hitlers zu überzeugen.
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Nicht über den SS-Offizier und bekennenden ev. Christen Kurt Gerstein, der vergeblich versucht hat, 1942 den Nuntius des Vatikans in Berlin
über seine unmittelbaren Kenntnisse des Massenmords an den Juden zu
informieren, sondern z.B. über den vatikanischen Geschäftsträger in Bratislava und durch Ordensangehörige sowie die Gesandten der USA und
Großbritanniens beim Heiligen Stuhl erlangte der Vatikan genaue Kenntnisse über Deportationen, Massenexekutionen und die Vernichtungslager.
Wenn auch nicht im Detail, so war dies auch deutschen Bischöfen wie dem
Berliner Bischof Preysing bekannt. Ihm gegenüber hat Pius XII. in einem
Brief vom 30. September 1941 ausdrücklich die berühmten drei Predigten
Bischof von Galens gelobt, die ihm „Trost und Genugtuung“ bereitet
hätten. Der Bischof habe „(...) den Finger auf die Wunden und Schäden
gelegt, die (...) jeder noch rechtlich denkende Deutsche schmerzvoll und
bitter empfindet.“ „Pius XII. versicherte Preysing, daß öffentliche Proteste
der deutschen Bischöfe immer seine volle Unterstützung gehabt hätten
und auch in Zukunft immer haben würden.“ Somit darf als sicher angenommen werden, daß er auch die hier zitierten Menschenrechtshirtenbriefe von 1942 und 1943 unterstützt hat.
Auch stimmt es nicht, daß er während des Krieges trotz seines Wissens
öffentlich geschwiegen habe. In seiner Weihnachtsrundfunkbotschaft vom
24. Dezember 1942 spricht Pius XII. über grundlegende Normen für eine
innere Ordnung der Staaten und Völker. Ausdrücklich wird hier die von
Gott verliehene „Gleichheit“ aller Menschen betont, das Erfordernis einer
Rechtsordnung, die die „Entfaltung der Persönlichkeitswerte des Menschen als des Ebenbildes Gottes“ sichert. Wo aber die „Hochachtung vor
der Menschenwürde“ fehle, werde „einer verhängnisvollen Scheidung
zwischen Recht und Sittlichkeit die Wege“ gebahnt. Nur von Gott her
können „die unverlierbaren Menschenrechte (...) dem Zugriff jeder
menschlichen Macht“ entzogen bleiben. Von hier ruft der Papst zu einem
„Gelöbnis“ aller „Hochherzigen und Gutgesinnten“ auf, zum „göttlichen
Gesetz“ zurückzufinden: „Unser Gelöbnis schuldet die Menschheit den
Hunderttausenden, die, persönlich schuldlos, bisweilen nur um ihrer
Nationalität oder Abstammung willen dem Tode geweiht oder einer fortschreitenden Verelendung preisgegeben sind.“
Viele, die dies in Deutschland und von deutschen Truppen besetzten
Gebieten hörten, konnten wissen, daß diese Rundfunkbotschaft eine klare
Kritik an der Herrschaftspraxis des NS-Regimes wie aller totalitären Regime zum Ausdruck brachte, daß hier die aus rassistischen Motiven erfolgende Vernichtung der Juden, aber auch Polen, Russen u.a. angesprochen
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wurde. Bischof Preysing hat dann den Papst im März 1943 um ein deutlicheres Wort angesichts der neuerlichen Welle von Judendeportationen
gebeten, deren wahrscheinliches Geschick er ja in der besagten Radiobotschaft angesprochen habe. Der Papst hat Bischof Preysing geantwortet
und u.a. sein Mitgefühl für den im KZ einsitzenden Prälaten Bernhard
Lichtenberg ausgesprochen. Der Intention Preysings entsprach er aber
nicht. Allerdings hat er in einer Ansprache an die Kardinäle vom 2. Juni
1943 Klartext gesprochen: „Seid nicht erstaunt, Ehrwürdige Brüder und
liebe Söhne, wenn Wir mit besonders eiliger Fürsorge auf die Bitten derjenigen antworten, die sich an Uns wenden, die Augen voll von ängstlichem
Flehen, diejenigen, die aufgrund ihrer Nationalität oder ihrer Rasse zur
Zielscheibe für noch größere Katastrophen und noch heftigere Schmerzen
geworden sind, und die manchmal sogar, ohne eigenes Verschulden, zur
Ausrottung bestimmt sind.“

D

er Papst hat also nicht geschwiegen, wie seit Rolf Hochhuths Drama
Der Stellvertreter immer wieder behauptet wurde. „Er hat sich in
der auf Unangreifbarkeit ausgelegten diplomatischen Klauselsprache, die
das Papsttum in langen Jahrhunderten entwickelt hat, durchaus unmißverständlich geäußert.“ Vor allem hat er aber gehandelt und nach der
Besetzung Roms durch deutsche Truppen und der schon zuvor damit
verbundenen Deportation der Juden aus Rom Rettungsaktivitäten des
Vatikans veranlaßt, auf jeden Fall davon gewußt. Der Erfolg dieser Aktivitäten ist umstritten, auf jeden Fall waren in Kellern und Räumen des
Vatikans und in der päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo viele
Juden versteckt. Die deutschen Machthaber haben das gewußt, getrauten
sich aber nicht, den Vatikan zu besetzen, um die Juden herauszuholen.
Sprach der jüdische Theologe und Publizist Pinchas Lapide noch von über
700.000 Geretteten, so ist gemäß Prof. Olaf Blaschke (Univ. Münster) nach
derzeitigem Kenntnisstand von 100.000 Geretteten auszugehen, die ihr
Leben dem Engagement von Pius XII. zu verdanken haben. Der Historiker
und Publizist Gustav Seibt schrieb 2010: „Noch heute kann man in Rom
betagte jüdische Überlebende treffen, die sich Kritik an Pius aufs schärfste
verbitten.“ Erwähnung verdienen auch Rettungsaktionen Ende 1944 in
Budapest. Gleichwohl bleiben Fragen. Aus jüdischer Perspektive urteilt
Saul Friedländer: Die kath. Kirche hätte zur „moralischen Zeugenschaft
übergehen“ müssen.
War es die Überzeugung, das Schicksal der Bedrängten durch öffentliche
Anklage zu verschlimmern, die den Papst an einer noch entschiedeneren
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Stellungnahme bis hin zur öffentlichen Exkommunikation Hitlers hinderte? Als die holländischen katholischen Bischöfe im Juli 1942 engagiert
gegen die Deportation der jüdischen Mitbürger protestierten, wurden
Tage später ausschließlich ‚katholische Nichtarier‘ Hollands deportiert.
Sicher war auch Sorge um unberechenbare Konsequenzen für die Kirche
in Deutschland im Spiel.
Nicht nur die Haltung des Papstes, der Amtskirche und der Christen
läßt Fragen offen. Wenn Kirche nicht nur von ihrer Leitung her, sondern
als Weggemeinschaft in der Nachfolge Jesu verstanden werden muß, dann
sind einzelne Christen aus beiden großen Konfessionen zu nennen, die
laut und deutlich ihre Solidarität mit den Bedrängten und Verfolgten bewiesen haben. Darauf einzugehen, wäre einen weiteren Vortrag wert. Bei
allen Fragen – eindeutig falsch ist das Urteil des amerikanischen Historikers Goldhagen: „Der Antisemitismus der Nationalsozialisten und die
kirchlichen Auffassungen von und Lehren über Juden gingen eine Symbiose ein.“
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PFARRER JOST MAZUCH, KÖLN1

Füreinander beten
Über das Vertrauen auf eine
geheimnisvolle Verbindung

B

ete für mich!“ Manchmal sagt das jemand zu mir. Das ist dann für
mich ein großer Vertrauensbeweis – und eine Aufgabe. Wir können füreinander beten: das war von Anbeginn ein Kennzeichen der
christlichen Gemeinschaft. Die ersten Gemeinden, die weit verstreut im
römischen Reich lebten, standen im Kontakt über Briefe, und sie beteten
füreinander. Zum Beispiel der Apostel Paulus. Der saß wegen seines
Glaubens im Gefängnis, von dort schickte er einen Brief an seine Gemeinde in Philippi. Und als erstes schrieb er: „Ich bete für euch. Ich danke Gott für die Gemeinschaft, die wir haben von Anfang an. Ich denke
an euch, wenn ich für euch bete, ich tue das oft und ich tue das mit Freude. Ich habe euch in meinem Herzen.“ Man könnte meinen, daß er im
Gefängnis sitzend den Wunsch hätte: Denkt ihr an mich, laßt mich hier
nicht so alleine, betet für mich! Statt dessen schreibt er erst einmal darüber, wie er für die anderen, in Freiheit befindlichen betet.
„Ich bete für euch, jeden Tag.“ Als das vor vielen Jahren jemand mir
sagte, hat mich das sehr berührt. Ich war ein junger Mann, und die mir
das sagte, war meine alte Tante, die für mich und meine Geschwister
immer dagewesen war, wenn unsere Eltern Hilfe brauchten. Sie war ein
guter Geist meiner Kindheit gewesen, und jetzt war ich erwachsen und
fühlte mich stark, und sie war alt und krank, und ich dachte, sie braucht
bestimmt Hilfe. Mit meinen Geschwistern besuchte ich sie. Wir redeten

1

Jost Mazuch ist Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Köln-Klettenberg. Er erteilte freundlicherweise die Druckerlaubnis für den Text, der am
23. Januar 2017 um 6:35 Uhr im Deutschlandfunk als Morgenandacht zu hören
war.
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viel von alten Zeiten und wie es ihr ging. Sie klagte nicht, sondern freute
sich über uns, die wir alle so groß geworden waren. Und dann sagte sie
plötzlich unvermittelt: „Ich bete für euch, jeden Tag.“
Das hatte ich bis dahin nicht geahnt. Und es war wie ein heller Lichtstrahl: Ach so ist das! Da ist seit Jahren jeden Tag ein Gebet über dir, soll
dich schützen und stärken, und verbindet dich mit dieser Frau und mit
Gott. Hatte ich das gespürt? Ich glaube nicht. Aber es war eine beglükkende, stärkende Wirklichkeit. Dieser kleine Satz meiner Tante hat mich
viel über das Gebet gelehrt. Über seine stille, geheimnisvolle Kraft.

I

ch hatte früher oft Skrupel: Wer bin ich denn, daß ich Gott sage, was
jemand anderes braucht? Oder was in der Welt geschehen soll? Brauchen die anderen mein Gebet überhaupt? Und braucht Gott mein Gebet? Weiß er nicht viel besser, was gut ist für seine Menschen? – Für meine alte Tante spielten solche Gedanken keine Rolle. Sie betete für uns,
basta. Und wie Paulus seine Gemeinde in Philippi, so ließ sie uns daran
teilhaben. Und ihre leuchtenden Augen zeigten mir, daß dieses Beten für
sie keine saure Pflicht war, sondern eine fröhliche Sache, die ihr selbst
viel gab.
Skeptiker fragen mich: Meinst du denn wirklich, daß dein Beten etwas
bewirkt? Und ich sage: Ich kann das nicht beweisen. Aber ja, ich glaube,
daß es etwas bewirkt. Vielleicht wirkt es anders, als ich denke. Vielleicht
sogar anders, als ich es mir wünsche. Beten heißt für mich nicht, meine
Wünsche erfüllt zu bekommen. Beten heißt: Ich lege meine Wünsche in
Gottes Hände. Und dort können sie sich verändern. Wenn ich z.B. für
meine Kinder bete, dann verbindet mich das mit den vielen anderen
Eltern in der Welt, die ebenfalls ihre Kinder Gott anvertrauen. Das macht
mich wach dafür, daß ich nicht alleine bin mit dem, was mir wichtig ist.
Und daß wir aufeinander achten sollen.
Ich finde es wunderbar, daß auch in den Zeiten von Internet und
Smartphone Menschen füreinander beten. Und auf die geheimnisvolle
Verbindung vertrauen, die entsteht.
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P. BARTHOLOMÄUS DENZ

Auf der Suche nach der Einheit
Reformation ist ohne Ökumene nicht zu denken1

Z

u Beginn dieses Jahres erschien im Patmos-Verlag ein ökumenisches
Glaubensbuch mit dem Titel „Uns eint mehr, als uns trennt“. Das
Gedenkjahr an die Reformation vor 500 Jahren ist nicht zu denken ohne
die Ökumene: die Suche der Kirchen nach den Glaubensgrundlagen, die
evangelischen und katholischen Christen gemeinsam sind.
Am 6. Februar ereignete sich eine einmalige Begegnung in der Beziehungsgeschichte der Konfessionen. Papst Franziskus empfing eine hochrangige ökumenische Delegation aus Deutschland: den Vorsitzenden des
Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof
Heinrich Bedford-Strohm, begleitet von Kardinal Reinhard Marx als Vorsitzendem der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Im Vorfeld
seines Besuches im Vatikan hatte Bedford-Strohm das Wirken von Papst
Franziskus gewürdigt. „Ich betrachte das Wirken dieses Papstes mit großer
Dankbarkeit. Die Impulse, die er gibt, sind auch für die Ökumene eine
große Chance.“ Der gemeinsame Besuch mit Kardinal Marx beim Papst sei
ein Novum und „damit auch ein ökumenisches Signal“, so Bedford-Strohm; es sei an der Zeit, gemeinsam über weitere Schritte auf dem
Weg zur sichtbaren Einheit der Kirchen nachzudenken.
Papst Franziskus betonte in seiner Ansprache an die deutsche Delegation, es sei bedeutsam, „daß anläßlich des 500. Jahrestags der Reformation
evangelische und katholische Christen das gemeinsame Gedenken der
geschichtsträchtigen Ereignisse der Vergangenheit zum Anlaß nehmen,

1

Quelle: REFORMATION IN ÖKUMENISCHER PERSPEKTIVE. Arbeitshilfe Nr. 284,
hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn 2016.
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Das Treffen von Papst Franziskus und dem EKD-Ratsvorsitzenden, Landesbischof Heinrich
Bedford-Strohm, in einer Privataudienz war von Herzlichkeit geprägt.

um Christus erneut ins Zentrum ihrer Beziehungen zu stellen. ... Was die
Reformatoren beseelte und beunruhigte, war im Grunde der Wunsch, den
Weg zu Christus zu weisen. Das muß uns auch heute am Herzen liegen,
nachdem wir dank Gottes Hilfe wieder einen gemeinsamen Weg eingeschlagen haben. Dieses Gedenkjahr bietet uns die Gelegenheit, einen
weiteren Schritt vorwärts zu tun, indem wir nicht grollend auf die Vergangenheit schauen, sondern im Sinne Christi und in der Gemeinschaft mit
ihm, um den Menschen unserer Zeit wieder die radikale Neuheit Jesu und
die grenzenlose Barmherzigkeit Gottes vor Augen zu stellen: genau das,
was die Reformatoren in ihrer Zeit anregen wollten. Daß ihr Ruf zur Erneuerung Entwicklungen auslöste, die zu Spaltungen unter den Christen
führten, war wirklich tragisch. Die Gläubigen erlebten einander nicht mehr
als Brüder und Schwestern im Glauben, sondern als Gegner und Konkurrenten. Allzu lange haben sie Feindseligkeiten gehegt und sich in
Kämpfe verbissen, die durch politische Interessen und durch Machtstreben
genährt wurden, und scheuten bisweilen nicht einmal davor zurück,
einander Gewalt anzutun, Bruder gegen Bruder. Heute hingegen sagen
wir Gott Dank, daß wir endlich ,alle Last […] abwerfen’ und brüderlich
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,mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist, und
dabei auf Jesus blicken’ (Hebr 12,1-2).“2

E

s war ein langer Weg, bis die christlichen Konfessionen in Deutschland,
dem Land der Reformation, sich annäherten und um Verständigung
bemühten. Bis ins 20. Jahrhundert hinein waren Gegnerschaft und Polemik vorherrschend. So galt über Jahrhunderte hinweg das Eingehen einer
sog. Mischehe als unerwünscht. Noch in den Anfängen des 20. Jahrhunderts kam es zum Ausschluß aus der Kirchengemeinde, wenn evangelische
Christen eine katholische Erziehung ihrer Kinder zugesagt hatten. Es war
durchaus keine Seltenheit, daß in katholisch geprägten Dörfern auf dem
Friedhof ganz am Rande einige Grabstellen freigehalten wurden „für die
Evangelischen“, die nicht in einer Reihe mit katholischen Verstorbenen
beerdigt wurden. Ebenso fanden auch auf evangelischen Friedhöfen keine
Katholiken ihre letzte Ruhestätte. Diese Abgrenzung ist heute überwunden. Und kein ernstzunehmender evangelischer Christ unserer Tage
würde jenen Satz unterschreiben, den noch 2010 der heutige Pastor des
amerikanischen Präsidenten Trump, Robert Jeffress, geäußert hatte: Er
halte die katholische Kirche für „das Geniestück Satans“.3
Johann Adam Möhler

F

ür die Verständigung der Konfessionen und die Suche nach einem
Weg zur Einheit im Glauben war Johann Adam Möhler (1796-1838)
wegweisend. Der Tübinger Theologe veröffentlichte 1825 sein Werk „Einheit der Kirche“, in dem er aus katholischer Sicht die wissenschaftliche
Erforschung der Lehrunterschiede zwischen den Konfessionen anhand
der reformatorischen Bekenntnisschriften begründete. Später griff das
Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965) in seinem Ökumenismus-Dekret
auf wichtige Einsichten Möhlers zurück.
Nach Johann Adam Möhler wurde das Institut für Ökumenik benannt,
das der Theologischen Fakultät Paderborn angegliedert ist. Es wurde 1957
vom damaligen Erzbischof Lorenz Jaeger gegründet, der während der
Wirren des Zweiten Weltkriegs Erzbischof von Paderborn wurde und die

2

Radio Vatikan, 6.2.2017

3

Radio Vatikan, 23.1.2017
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ökumenische Verständigung als eine seiner wichtigsten Aufgaben ansah.
Zusammen mit den Professoren Paul Simon, Adolf Herte und Norbert
Peters leistete er zur Zeit des Dritten Reiches entscheidende Vorarbeiten
für eine Verständigung der Konfessionen. Das Johann-Adam-MöhlerInstitut fördert heute als eine Einrichtung für Lehre und Forschung den
ökumenischen Dialog, ist in der Praxis der Ökumene tätig und ist Ansprechpartner für Fragen, die sich in den Gemeinden aus ökumenischen
Bemühungen ergeben.4
Das Bemühen um Verständigung zwischen den Konfessionen und die
Suche nach einem Weg zur Einheit hat seinen Niederschlag in zahlreichen
Dokumenten gefunden, die dem „Otto-Normalverbraucher-Christen“
kaum bekannt sind. Aus den wichtigsten Veröffentlichungen sollen im
Folgenden einige Kernaussagen zur Kenntnis gebracht werden, um deutlich zu machen, daß der ökumenische Dialog nicht verstummt ist, sondern
sich schon lange vor dem Gedenken an „500 Jahre Reformation“ engagiert
artikuliert hat.
Das Zweite Vatikanische Konzil

E

ine der Hauptaufgaben des Zweiten Vatikanischen Konzils war die
Wiederherstellung der Einheit der Christen. Das Dekret „Unitatis
redintegratio – Über den Ökumenismus“ wurde zur grundlegenden Urkunde für alle weiteren ökumenischen Aktivitäten der katholischen Kirche
und zur Neubestimmung des Verhältnisses zu den anderen christlichen
Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften. So heißt im Vorwort des Dekrets: „Die Einheit aller Christen wiederherstellen zu helfen ist eine der
Hauptaufgaben des Heiligen Ökumenischen Zweiten Vatikanischen
Konzils. Denn Christus der Herr hat eine einige und einzige Kirche gegründet, und doch erheben mehrere christliche Gemeinschaften vor den
Menschen den Anspruch, das wahre Erbe Jesu Christi darzustellen; sie alle
bekennen sich als Jünger des Herrn, aber sie weichen in ihrem Denken
voneinander ab und gehen verschiedene Wege, als ob Christus selber
geteilt wäre. Eine solche Spaltung widerspricht aber ganz offenbar dem
Willen Christi, sie ist ein Ärgernis für die Welt und ein Schaden für die
heilige Sache der Verkündigung des Evangeliums vor allen Geschöpfen.

4

www.moehlerinstitut.de
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Der Herr der Geschichte aber, der seinen Gnadenplan mit uns Sündern
in Weisheit und Langmut verfolgt, hat in jüngster Zeit begonnen, über die
gespaltene Christenheit ernste Reue und Sehnsucht nach Einheit reichlicher auszugießen. Von dieser Gnade sind heute überall sehr viele Menschen ergriffen, und auch unter unsern getrennten Brüdern ist unter der
Einwirkung der Gnade des Heiligen Geistes eine sich von Tag zu Tag
ausbreitende Bewegung zur Wiederherstellung der Einheit aller Christen
entstanden. Diese Einheitsbewegung, die man als ökumenische Bewegung
bezeichnet, wird von Menschen getragen, die den dreieinigen Gott anrufen und Jesus als Herrn und Erlöser bekennen, und zwar nicht nur einzeln
für sich, sondern auch in ihren Gemeinschaften, in denen sie die frohe
Botschaft vernommen haben und die sie ihre Kirche und Gottes Kirche
nennen. Fast alle streben, wenn auch auf verschiedene Weise, zu einer
einen, sichtbaren Kirche Gottes hin, die in Wahrheit allumfassend und zur
ganzen Welt gesandt ist, damit sich die Welt zum Evangelium bekehre
und so ihr Heil finde zur Ehre Gottes.“5
Es ist Anliegen des Konzils, die praktische Verwirklichung des Ökumenismus voranzubringen. So heißt es im zweiten Kapitel des Ökumenismus-Dekrets: „Die Sorge um die Wiederherstellung der Einheit ist
Sache der ganzen Kirche, sowohl der Gläubigen wie auch der Hirten, und
geht einen jeden an, je nach seiner Fähigkeit, sowohl in seinem täglichen
christlichen Leben wie auch bei theologischen und historischen Untersuchungen. Diese Sorge macht schon einigermaßen deutlich, daß eine brüderliche Verbindung zwischen allen Christen schon vorhanden ist; sie ist
es, die schließlich nach dem gnädigen Willen Gottes zur vollen und vollkommenen Einheit hinführt.“6
Grundlage auf dem Weg zur vollkommenen Einheit ist die Taufe: „Der
Mensch wird durch das Sakrament der Taufe, wenn es gemäß der Einsetzung des Herrn recht gespendet und in der gebührenden Geistesverfassung empfangen wird, in Wahrheit dem gekreuzigten und verherrlichten
Christus eingegliedert und wiedergeboren zur Teilhabe am göttlichen
Leben nach jenem Wort des Apostels: ,Ihr seid in der Taufe mit ihm begraben, in ihm auch auferstanden durch den Glauben an das Wirken Gottes,
der ihn von den Toten auferweckt hat’ (Kol 2,12).

5
ZWEITES VATIKANISCHES KONZIL, Dekret über den Ökumenismus Unitatis
redintegratio, 1.
6

Ebd. 5.
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Die Taufe begründet also ein sakramentales Band der Einheit zwischen
allen, die durch sie wiedergeboren sind. Dennoch ist die Taufe nur ein
Anfang und Ausgangspunkt, da sie ihrem ganzen Wesen nach hinzielt auf
die Erlangung der Fülle des Lebens in Christus. Daher ist die Taufe hingeordnet auf das vollständige Bekenntnis des Glaubens, auf die völlige
Eingliederung in die Heilsveranstaltung, wie Christus sie gewollt hat,
schließlich auf die vollständige Einfügung in die eucharistische Gemeinschaft.
Obgleich bei den von uns getrennten Kirchlichen Gemeinschaften die
aus der Taufe hervorgehende volle Einheit mit uns fehlt und obgleich sie
nach unserem Glauben vor allem wegen des Fehlens des Weihesakramentes die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit (substantia) des eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt haben, bekennen sie doch bei der
Gedächtnisfeier des Todes und der Auferstehung des Herrn im Heiligen
Abendmahl, daß hier die lebendige Gemeinschaft mit Christus bezeichnet
werde, und sie erwarten seine glorreiche Wiederkunft. Deshalb sind die
Lehre vom Abendmahl des Herrn, von den übrigen Sakramenten, von der
Liturgie und von den Dienstämtern der Kirche notwendig Gegenstand des
Dialogs.“7
Die Confessio Augustana

B

asis aller lutherischen Bekenntnisschriften ist die „Confessio Augustana“,
das Augsburger Bekenntnis (CA), eine von Philipp Melanchthon für
den Reichstag zu Augsburg 1530 verfaßte Schrift, die zur wichtigsten
Bekenntnisschrift der reformatorischen Kirche wurde. Aus Anlaß des
450. Jahrestages hat die Gemeinsame Römisch-katholische / Evangelischlutherische Kommission für die Einheit im Jahr 1980 unter dem Titel „Alle
unter einem Christus“ eine Stellungnahme zum Augsburgischen Bekenntnis
veröffentlicht, in der Katholiken und Lutheraner die Absicht der Confessio
würdigen, den einen Glauben der Kirche an Jesus Christus als die lebendige Mitte zu bezeugen. Darin heißt es u.a.: „Der Dialog der letzten Zeit, die
durch ihn erreichten theologischen Verständigungen und der Grad gelebter Gemeinschaft führen uns nach Augsburg und zum Augsburgischen
Bekenntnis zurück. Denn dieses Bekenntnis, das Basis und Bezugspunkt

7

Ebd. 22.
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der anderen lutherischen Bekenntnisschriften ist, spiegelt wie kein anderes
in Inhalt und Struktur den ökumenischen Willen und die katholische
Intention der Reformation.“8 ... „Es ist die erklärte Absicht des Augsburgischen Bekenntnisses, den
Glauben der einen, heiligen, katholischen und
apostolischen Kirche zu
bezeugen. Es geht nicht
um Sonderlehren oder
gar um Gründung einer
neuen Kirche (CA 7,1),
sondern um Reinerhaltung und Erneuerung des
christlichen Glaubens – in
Einklang mit der Alten
Kirche, „auch der römischen Kirche“ und in
Übereinstimmung mit
dem Zeugnis der Heiligen
Schrift. Diese ausdrückliche Intention der Confessio Augustana behält auch
für das Verständnis der
späteren Lutherischen
Bekenntnisschriften Bedeutung.“9 ... „In der LehTitelseite einer Ausgabe der Confessio Augustana
aus dem Jahr 1647, einer Kostbarkeit in der Gerlever re von der Rechtfertigung, die für die ReforKlosterbibliothek.
mation von entscheidender Bedeutung war (CA 4), zeichnet sich ein weitreichender Konsens ab:
Allein aus Gnade und im Glauben an die Heilstat Christi, nicht aufgrund
unseres Verdienstes, werden wir von Gott angenommen und empfangen
den Heiligen Geist, der unsere Herzen erneuert und uns befähigt und
aufruft zu guten Werken. Gemeinsam bezeugen wir, daß in der Verkündi-

8
ALLE UNTER EINEM CHRISTUS, 7; in: Dokumente wachsender Übereinstimmung I, 323-328.
9

Ebd, 10.
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gung des Evangeliums und in den heiligen Sakramenten durch den Heiligen Geist das von Christus in Tod und Auferstehung erworbene Heil den
Menschen geschenkt und wirksam zugeeignet wird (CA 5).“10
Ausdrücklich wird betont, daß es in der Lehre der Kirchen Entwicklungen gibt und der Glaube für die jeweilige Zeit neu ausgesprochen
werden muß: „Was wir im Augsburgischen Bekenntnis an gemeinsamem
Glauben wiedererkannt haben, kann dazu helfen, diesen Glauben auch in
unserer Zeit gemeinsam neu zu bekennen. Das ist der Auftrag des erhöhten Herrn an unsere Kirchen, und das sind sie der Welt und den Menschen
schuldig. Dies entspricht auch der Intention des Augsburgischen Bekenntnisses, das damals ja nicht nur kirchliche Einheit wahren, sondern zugleich
die Wahrheit des Evangeliums in seiner Zeit und Welt bezeugen wollte.
Angesichts der neuen Fragen, Herausforderungen und Chancen unserer heutigen Wirklichkeit können wir uns nicht damit begnügen, das Bekenntnis von 1530 zu wiederholen und auf es rückzuverweisen. Was wir
als Ausdruck unseres gemeinsamen Glaubens wiederentdeckt haben, will
sich neu artikulieren. Es will den Weg zeigen zu einem Bekennen hier und
heute, in dem Katholiken und Lutheraner nicht mehr getrennt und gegeneinander, sondern miteinander die Botschaft vom Heil der Welt in Jesus
Christus bezeugen und als erneutes Gnadenangebot Gottes verkündigen.“11
Martin Luther – Zeuge Jesu Christi

Z

ur 500. Wiederkehr des Geburtstages von Martin Luther 1983 gab die
Gemeinsame Römisch-katholische / Evangelisch-lutherische Kommission ein Dokument unter dem Titel „Martin Luther – Zeuge Jesu Christi“
heraus. Darin wird in der Auseinandersetzung um die Person Martin
Luthers die Entwicklung vom Streit zur Versöhnung hervorgehoben:
„Während Jahrhunderten wurde Luther auf entgegengesetzte Weise
beurteilt. Für Katholiken war er lange Zeit der Inbegriff des Häretikers. Es
wurde ihm vorgeworfen, die eigentliche Ursache der abendländischen
Kirchenspaltung zu sein. Auf evangelischer Seite begann schon im
16. Jahrhundert die Glorifizierung Luthers als Glaubensheld, zu der nicht

10

Ebd., 14f.

11

Ebd., 27f.
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selten eine nationalistische Heroisierung hinzukam. Vor allem aber wurde
Luther häufig als Stifter einer neuen Kirche verstanden.
Mit der jeweiligen Beurteilung Luthers war auch das Urteil über die
andere Kirche verbunden. Man bezichtigte sich gegenseitig des Abfalles
vom rechten Glauben und der wahren Kirche.“12 Dabei verstand sich
Luther in seiner Kritik an der theologischen Tradition und am kirchlichen
Leben seiner Zeit als Zeuge des Evangeliums. „Er berief sich auf das apostolische Schriftzeugnis, zu dessen Auslegung und Verkündigung er als
,Doktor der Heiligen Schrift’ verpflichtet war. Bewußt stand er auf dem
Boden des altkirchlichen Bekenntnisses zum Dreieinigen Gott und zu
Christi Person und Werk und sah in diesem Bekenntnis einen verbindlichen Ausdruck der biblischen Botschaft. Bei seinem reformatorischen
Ringen, das ihm äußere Anfeindungen und innere Anfechtungen brachte,
fand er Gewißheit und Trost darin, daß er von der Kirche zu Studium und
Lehre der Heiligen Schrift berufen war. In dieser Überzeugung fühlte er
sich vom Herrn der Kirche selbst getragen.“13
„In unserem Jahrhundert setzt – zunächst im deutschsprachigen katholischen Bereich – eine intensive Neubesinnung auf Luthers Person und
sein reformatorisches Anliegen ein. Man erkennt die Berechtigung seines
reformatorischen Bemühens angesichts der Theologie und der kirchlichen
Mißstände seiner Zeit und sieht, dass gerade seine reformatorische Grunderkenntnis – die in Christus ohne unser Verdienst geschenkte Gerechtigkeit – keineswegs im Widerspruch steht zur genuin katholischen Tradition,
wie sie etwa bei Augustin und Thomas von Aquin begegnet. Diese neue
Einstellung zu Luther, der zu seiner Zeit mit dem Bann belegt wurde,
spiegelt sich wider in dem, was Johannes Kardinal Willebrands auf der
Fünften Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes sagte: ‚Wer
vermöchte heute zu leugnen, daß Martin Luther eine tief religiöse Persönlichkeit war, daß er in Ehrlichkeit und Hingabe nach der Botschaft des
Evangeliums forschte? Wer vermöchte zu verneinen, daß er, obwohl er die
Römisch-Katholische Kirche und den Apostolischen Stuhl bedrängte – man
darf es der Wahrheit wegen nicht verschweigen –, einen bemerkenswerten Besitz des alten katholischen Glaubens beibehalten hat? Ja, hat nicht
das Zweite Vatikanische Konzil selbst Forderungen eingelöst, die unter

12
MARTIN LUTHER – ZEUGE JESU CHRISTI, 2f; in: Dokumente wachsender Übereinstimmung II, 444-451.
13

Ebd., 7.
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anderem von Martin Luther ausgesprochen worden sind und durch die
nun manche Aspekte des christlichen Glaubens und Lebens besser zum
Ausdruck kommen? Dies trotz aller Unterschiede auszusprechen, ist ein
Grund großer Freude und Hoffnung.‘“14
Gemeinsamer Zeuge des Evangeliums

D

ie evangelische und die katholische Kirche in Thüringen und SachsenAnhalt, in deren Gebiet der Reformator gelebt und gewirkt hat,
haben zum 450. Todesjahr Martin Luthers 1996 ein gemeinsames Wort
herausgegeben, das zur Verständigung und Versöhnung zwischen den
Konfessionen beizutragen sucht. Darin heißt es u.a. zum Verständnis der
Sakramente: „Nach langen Auseinandersetzungen zwischen unseren
Kirchen über die Sakramente im Allgemeinen und das Herrenmahl im
Besonderen können wir heute – aufbauend auch auf der Grundeinstellung
Luthers – von einer durch den ökumenischen Dialog erreichten hoffnungsvollen Annäherung früher strittiger Standpunkte sprechen. Dies gilt
beispielsweise für das Verständnis der Eucharistie als Vergegenwärtigung
des einmaligen und unwiederholbaren Opfers Jesu Christi. Damit diese
neu gewonnene theologische Übereinstimmung in das praktische Glaubensleben möglichst vieler übergeht, sollten wir in beiden Kirchen das
Gedächtnis des Herrn oft und würdig feiern und uns dabei gegenseitig
Luthers Mahnung, dem Mahl des Herrn nicht fernzubleiben, in Erinnerung rufen. So bereiten wir uns am besten für jene Stunde vor, in der wir
einmal dieses Mahl als Zeichen der vollen Einheit unserer Kirchen, die
jetzt noch aussteht, gemeinsam feiern können.“15
Wort von Papst Johannes Paul II.

B

eim Ökumenischen Gottesdienst im Hohen Dom zu Paderborn am
22. Juni 1996 hob Papst Johannes Paul II. die Notwendigkeit eines gemeinsamen Christuszeugnisses vor der Welt, vor allem in Europa, hervor:

14
15

Ebd., 22f.

WORT ZUM 450. TODESJAHR MARTIN LUTHERS aus der evangelischen und
katholischen Kirche in Thüringen und Sachsen-Anhalt, 4.

500 Jahre Reformation
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„Heute kommt es mehr denn je darauf an, daß alle Christen ihre besonderen Gaben und Charismen in das geistige Leben Europas einbringen,
damit der eine vom Reichtum des anderen lernen kann. Die protestantische Christenheit hat mit ihren Kirchenliedern, ihrer großen Kirchenmusik
und ihrer unablässigen theologischen Reflexion die ganze Christenheit
bereichert. ... Die katholische Kirche hat mit der Fülle missionarischer und
sozialer Ordensgemeinschaften, mit ihrer eucharistischen Frömmigkeit,
mit der Liebe zu Maria, die sie mit der Orthodoxie teilt, mit der Kraft ihres
Lehramtes, besonders mit der weltweit vernommenen Stimme der Päpste,
wiederum eigene Gaben, ohne die das christliche Zeugnis in der Welt von
heute nicht zu denken ist.
Es gehört zu den grundlegenden Erkenntnissen, daß es den Christen im
neuen Europa vor allem dann gelingt, sich Gehör zu verschaffen, wenn sie
gemeinsam Zeugnis für die Wahrheit des Evangeliums und für die Verantwortung gegenüber der Welt ablegen. Von daher ist es unerläßlich, dieses
gemeinsame Zeugnis zu verstärken.“16
Vom Konflikt zur Gemeinschaft

E

in Dokument, das 2013 von der Lutherisch / Römisch-katholischen
Kommission für die Einheit herausgegeben wurde und das gemeinsame lutherisch-katholische Reformationsgedenken 2017 in den Blick
nimmt, trägt den Titel „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“.17 Aus dem umfangreichen Bericht sollen die fünf ökumenischen Imperative am Schluß
des Textes wiedergegeben werden. Sie eröffnen aus der Perspektive der
Einheit des Leibes Christi, die durch die Taufe grundgelegt ist, neue Zugänge zu einem ökumenischen Miteinander von Katholiken und Lutheranern:

16

PREDIGT VON PAPST JOHANNES PAUL II. im Ökumenischen Gottesdienst im
Hohen Dom zu Paderborn am Samstag, den 22. Juni 1996, in: Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls
Nr. 126 (Bonn 1996), S. 30–34.
17

VOM KONFLIKT ZUR GEMEINSCHAFT. Gemeinsames lutherisch-katholisches
Reformationsgedenken im Jahr 2017. Bericht der Lutherisch / Römisch-katholischen Kommission für die Einheit (Leipzig/Paderborn 2013).
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Der erste Imperativ: Katholiken und Lutheraner sollen immer von der
Perspektive der Einheit und nicht von der Perspektive der Spaltung ausgehen, um das zu stärken, was sie gemeinsam haben, auch wenn es viel
leichter ist, die Unterschiede zu sehen und zu erfahren.
Der zweite Imperativ: Lutheraner und Katholiken müssen sich selbst
ständig durch die Begegnung mit dem Anderen und durch das gegenseitige Zeugnis des Glaubens verändern lassen.
Der dritte Imperativ: Katholiken und Lutheraner sollen sich erneut dazu
verpflichten, die sichtbare Einheit zu suchen, sie sollen gemeinsam erarbeiten, welche konkreten Schritte das bedeutet, und sie sollen immer
neu nach diesem Ziel streben.
Der vierte Imperativ: Lutheraner und Katholiken müssen gemeinsam
die Kraft des Evangeliums Jesu Christi für unsere Zeit wiederentdecken.
Der fünfte Imperativ: Katholiken und Lutheraner sollen in der Verkündigung und im Dienst an der Welt zusammen Zeugnis für Gottes Gnade
ablegen.

Uns eint mehr, als uns trennt – Ein ökumenisches Glaubensbuch

Ein gemeinsames Glaubensbuch über Konfessionsgrenzen hinweg, erarbeitet im Auftrag der
Kirchen – erstmals in 500 Jahren seit Beginn der
Reformation. Orientiert am Aufbau des Glaubensbekenntnisses erklärt es, was evangelischen
und katholischen Christen im Glauben gemeinsam ist und wo offene Fragen sind. Es bietet so
eine verläßliche Grundlage für die Zukunft des
ökumenischen Miteinanders. – Patmos-Verlag
2017; ISBN: 978-3-8436-0877-0; 12,99 €.

Forum
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Zur Person – Bei uns gelesen – Veranstaltungskalender

 Zur Person
Nach mehr als sieben Jahren Tätigkeit im Empfangsbereich des
Exerzitienhauses Ludgerirast wird
uns Frau Rita Wolfschmitt Ende
März verlassen. Am 1. September
2009 hatte sie die Stelle von Frau

war zuletzt bei der Firma Farben
Ostendorf als Assistentin der Geschäftsleitung tätig.

Renate Richter aus Billerbeck
übernommen. Frau Wolfschmitt
wird sich beruflich neu orientieren
und in einem anderen Wirkungsbereich tätig sein. Wir wünschen
ihr für ihren weiteren beruflichen
Weg viel Erfolg und alles Gute.
Seit dem 15. Februar 2017 arbeitet Gudrun Twilfer aus Coesfeld
mit 30 Wochenstunden an der
Rezeption des Exerzitienhauses
Ludgerirast. Sie ist 41 Jahre alt,
gelernte Industriekauffrau und

Hubert Dinkheller aus Billerbeck
ist 60 Jahre alt und arbeitet sechs
Stunden wöchentlich als Ergänzungskraft an der Rezeption der
Ludgerirast mit. Er war zuvor in
leitender Position bei der Barmer
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GEK tätig. Wir wünschen beiden
neuen Mitarbeitern eine gute Einarbeitung und Gottes Segen für
ihren Dienst.

 Bei uns gelesen
Andrew Pettegree: Die Marke
Luther. Wie ein unbekannter
Mönch eine deutsche Kleinstadt
zum Zentrum der Druckindustrie
und sich selbst zum berühmtesten
Mann Europas machte – und die
protestantische Reformation lostrat. Insel-Verlag Berlin, 2016.
ISBN: 978-3-458-17691-6; 26,00 €.
Als Martin Luther 1517 seine 95
Thesen an die Tür der Wittenberger Schloßkirche nagelte, war er

praktisch unbekannt. Doch innerhalb weniger Jahre verbreiteten
sich seine Ideen in ganz Europa
und erschütterten den Kontinent
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in seinen Grundfesten. Luther
wurde berühmt, ja berüchtigt. Wie
hatte er das geschafft?
Der wichtigste Reformator der
Kirchengeschichte war nicht nur
ein herausragender Theologe, sondern auch ein genialer Stratege,
der ganz genau wußte, daß es
nicht allein Argumente sind, die
im Kampf der Ideen den Ausschlag geben. Mit sicherem Gespür für das, was wir heute Imagepflege und Marketing nennen,
machte er sich die neue Technik
des Buchdrucks zunutze, baute
Netzwerke auf und schuf gemeinsam mit Lucas Cranach für sich
und seine Lehre eine eigene Markenidentität. Andrew Pettegree
zeichnet nach, wie es Luther gelang, sich in der Öffentlichkeit zu
positionieren – als Kritiker der katholischen Kirche, als Vorkämpfer
für Frauenrechte, als Demagoge,
der auch gegen Juden wetterte. Er
schildert den nachhaltigen Einfluß,
den die Reformation auf das Buchgewerbe hatte, und umgekehrt.
Vor allem aber erzählt er eine der
wohl spannendsten Geschichten
der Neuzeit: wie ein einfacher
Mönch zum ersten Star des Medienzeitalters aufstieg.
Andrew Pettegree ist Professor
für Moderne Geschichte an der
University of St Andrews (Schottland). Er gilt als einer der führenden Experten für das Europa im
Zeitalter der Reformation, ist
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Gründungsdirektor des St Andrews Reformation Studies Institute sowie gegenwärtig Vizepräsident der Royal Historical Society.
Nir Baram: Im Land der Verzweiflung. Ein Israeli reist in die
besetzten Gebiete. Hanser-Verlag
München 2016; ISBN: 978-3-44625046-8; 19,90 €.
Auf den Reisen, die Nir Baram
2014 und 2015 entlang der israelisch-palästinensischen Grenzen

von 1967, der sogenannten Green
Line, unternommen hat, ist er zu
den Menschen an den Brennpunkten der besetzten Gebiete
gefahren – bis hin zu dem winzigen jüdischen Außenposten 777
tief im Westjordanland. Er erlebte
die undurchsichtige Verhaftung
von zwei palästinensischen Jugendlichen, bei denen Messer gefunden wurden, verbrachte Stun-
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den in den Schleusen der Checkpoints und geriet an der al-Aqsa
Moschee zwischen die religiösen
Lager.
Seine Gespräche mit palästinensischen Anwälten, jüdischen Siedlern, Kibbuzbewohnern der ersten
und jüngsten Generation, mit Politikern, Friedensaktivisten, trauernden Familien und verzweifelten
Bauern führen tiefer und anschaulicher als jeder Medienbericht in
die zerrissenen Lager eines Landes im ständigen Ausnahmezustand. Unparteiisch befragt Baram
alle Seiten und erkennt, daß fast
jede Geschichte mehrere Wahrheiten besitzt, je nachdem, aus
welcher Perspektive man sie erzählt. Aber er stellt auch fest, wie
tief beide Lager trotz des Konflikts
miteinander verbunden sind und
wie wichtig für alle Beteiligten die
Aussicht ist, daß es doch eine Aussöhnung zwischen den beiden
Völkern geben kann.
Nir Baram, 1977 in Jerusalem
geboren, ist Schriftsteller, Journalist und Lektor und setzt sich aktiv
für die Gleichberechtigung der
Palästinenser und für Frieden in
Israel ein. Bei Hanser erschien
2012 sein Roman Gute Leute,
ausgezeichnet mit dem Prime Minister Award for Hebrew Literature 2010. Im Herbst 2016 erschien,
ebenfalls bei Hanser, sein neuer
Roman „Weltschatten“. Nir Baram
lebt in Tel Aviv.
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Peter Wohlleben: Das geheime
Leben der Bäume. Was sie fühlen,
wie sie kommunizieren – die Entdeckung einer verborgenen Welt.
Ludwig-Verlag, München, 252015;
ISBN: 978-3-453-28067-0; 19,99 €.
Der Wald ist für viele Menschen
ein Sehnsuchtsort: Er steht für
Stille und unberührte Natur. Der
renommierte Förster Peter Wohlleben gewährt Einblicke in das
verborgene Leben der Bäume –
und bringt dabei Erstaunliches
zutage: Bäume haben ein Gedächtnis, tauschen Botschaften

aus, empfinden Schmerzen und
bekommen sogar Sonnenbrand
und Falten. Manche Bäume, wie
etwa Eichen, kommunizieren über
chemische Duftstoffe miteinander:
Wird ein Baum von Insekten befallen, sendet er Duftsignale aus,
und alle Bäume in weitem Umkreis, die diese Botschaft empfan-
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gen, wappnen sich, indem sie innerhalb von Minuten spezielle
Bitterstoffe einlagern, die die Insekten vergraulen.
Peter Wohlleben schöpft aus
seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Förster und zeigt uns den
Wald von einer völlig neuen Seite.
Ein informatives und unterhaltsames Buch über Bäume und Wälder, das uns das Staunen über die
Wunder der Natur lehrt.
Peter Wohlleben, Jahrgang
1964, wollte schon als kleines Kind
Naturschützer werden. Er studierte Forstwirtschaft und war über
zwanzig Jahre lang Beamter der
Landesforstverwaltung. Um seine
ökologischen Vorstellungen umzusetzen, kündigte er und leitet
heute einen umweltfreundlichen
Forstbetrieb in der Eifel. Dort arbeitet er an der Rückkehr der Urwälder. Er ist Gast in zahlreichen
TV-Sendungen, hält Vorträge und
Seminare und ist Autor von Büchern zu Themen rund um den
Wald und den Naturschutz.
Jürgen Wiebicke: Zu Fuß durch
ein nervöses Land. Auf der Suche
nach dem, was uns zusammenhält. Verlag Kiepenheuer &
Witsch, 22016; ISBN: 978-346204950-3; 19,99 €.
Immer mehr Menschen spüren
ein zunehmendes Unbehagen daran, daß an unserem derzeitigen
Lebensstil etwas grundsätzlich
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faul ist. An unserer Art zu wirtschaften, an unserer Art zu arbeiten, an unserem Umgang mit Zeit,
Mobilität und menschlichen Beziehungen. Wie dieser Lebensstil zu
ändern wäre, ist aber immer noch
äußerst unklar. Ein gefährlicher,
lähmender Pessimismus droht sich
breitzumachen.
Gegen diese Lähmung im Denken und Handeln ist das Wandern
seit jeher eine großartige Therapie.
Daher ist der Philosoph Jürgen
Wiebicke im Sommer letzten Jahres einfach losgelaufen, um etwas

über den Zustand unserer Gesellschaft zu erfahren, über den Krisenmodus, in dem wir stecken –
und um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die sich um
den gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen und die neue Formen
des politischen Engagements er-
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proben. Er hat Künstler, Millionäre, Sportler, Landwirte und Unternehmer getroffen, mit Leitern von
Jugendhilfezentren und Flüchtlingsheimen gesprochen, ein
Schützenfest, Yoga-Sitzungen im
Klostergarten sowie einen
Schlachthof besucht – und sich
von Mitgliedern der TransitionBewegung erklären lassen, wie
man mit lokalem Handeln im Kleinen Antworten auf die globale
Krise im Großen geben kann.
Wiebicke stellt fest: Überall im
Land wächst die Bereitschaft, sich
um mehr als um den eigenen Vorgarten zu kümmern und sich für
ein gelingendes Gemeinwesen
einzusetzen. Seine Gesprächspartner haben erkannt, daß der so
dringende notwendige Abschied
von der Zuschauerdemokratie vor
der eigenen Haustür beginnt.
Jürgen Wiebicke, geboren 1962,
studierte in Köln Philosophie und
Germanistik. Im Anschluß daran
volontierte er beim Sender Freies
Berlin und war dort Redaktionsleiter. Seit 1997 arbeitet er als freier
Journalist, vor allem für den Hörfunk.
Bei WDR 5 moderiert er jeden
Freitagabend Das philosophische
Radio, die einzige interaktive Philosophie-Sendung im deutschsprachigen Hörfunk. 2012 gewann er
den Medienethik-Preis META der
Hochschule für Medien Stuttgart.

Veranstaltungskalender
19. März 2017, 19 Uhr, Forum über der Gaststätte (FORUM GERLEVE)
Der digitale Wandel erobert unser Leben
Vortrag mit Boris Chrismancich, Hamburg
30. April 2017, 19 Uhr, Abteikirche (FORUM GERLEVE)
Meister der Renaissance
Konzert für Alt-Stimme und Orgel mit Gertrud Hurck (Alt), Münster
und Lothar Solle (Orgel), Drensteinfurt
21. Mai 2017, 19 Uhr, Abteikirche (FORUM GERLEVE)
Marimba Exkursion
Konzert für Marimba, einem afrikanischen Musikinstrument, das
einem großen Xylophon ähnelt, mit Fumito Nunoya, Detmold

Wir laden Sie ein in die Klostergaststätte,
um im gemütlichen klösterlichen Ambiente zusammenzusitzen und bei
einem leichten Spargelmenü sowie einem guten Tropfen
den Abend zu verbringen.
Abgerundet wird der Genuß – wie beim gemeinsamen Mahl der Mönche –
durch Lesungen aus dem reichen Fundus der Gerlever Klosterbibliothek.

10. bis 13. Mai 2017 um 19.00 Uhr
Menüauswahl: www.klosterkueche-gerleve.de/maimenue.html
Bitte reservieren Sie Ihr Menü telefonisch: (02541) 800-132
oder per E-Mail: reservierung@klosterkueche-gerleve.de

