Erwartungen an den Morgen
«Und am Abend und Morgen ...»
Aber wenn wir aufwachen, ist unser erstes Gefühl immer
das der Nacht, nicht einer Erleuchtung. Wir erleben den
Augenblick, in dem wir am schwächsten und hilflosesten
sind, und wir kommen jener Erfahrung nahe, die den Men
schen zum ersten Mal das Leben in seiner ganzen Sinnwid
rigkeit und Einsamkeit erkennen läßt, ein Wissen, das ihm
zunächst durch die Geborgenheit in seiner Familie noch
vorenthalten wurde. Wir entdecken jeden Morgen in der
gestaltlosen Dunkelheit das Gesetz der Trägheit des Le
bens. Aber mit dem ersten Leitgedanken der Matutin
kommt wiederum Licht in die Dunkelheit. Sie beginnt nicht
wie die Vesper mit der Schöpfung, sondern mit dem Sün
denfall. Doch inmitten dieser Verwundbarkeit und Hoff
nungslosigkeit findet sich eine verborgene Erwartung, ein
Hungern und Dürsten. Inmitten dieses Geschehens äußert
die Kirche ihre Freude; sie wendet sich nicht gegen das
natürliche Leben, sie erfüllt es vielmehr in einem tiefen
Sinn. Die Kirche verkündet jeden Morgen neu Gott als
den Herrn, und sie beginnt das Leben auf ihn hinzuord
nen.
Die ersten Lichter bei der Matutin sind Kerzen, eine Vor
ahnung der kommenden Sonne. Dann geht sie selbst auf
und jagt die Dunkelheit der Welt davon. Darin sieht die
Kirche das Aufgehen des wahren Lichts der Welt, des Got
tessohnes. Wir wissen, daß unser Erlöser lebt und uns mit
ten in den Sinnlosigkeiten der Welt wieder begegnen wird.
Mögen die Mißhelligkeiten des Lebens uns auch belagern
- jeden Morgen können wir mit dem Aufgang der Sonne
das Kommen des langersehnten Messias bezeugen. Trotz
77

allem, was geschehen mag: «Dies ist der Tag, den der Herr
gemacht - laßt uns frohlocken und seiner uns freuen.
Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn»
(Ps. ii 8,24; 26).
Mit dem Zunehmen des Lichts bezieht der Gottesdienst
den neuen Morgen auf die neue Zeit. Wie die Vesper den
Abend auf die gesamte christliche Erfahrung der Welt als
«Abend» - so bezieht die Matutin den Morgen auf die
christliche Erfahrung der Kirche als «Morgen» und An
fang.
Diese beiden einander ergänzenden und zwar unbedingt
wesentlichen Dimensionen der Zeit formen unser Leben
innerhalb der Zeit, und indem sie ihr einen neuen Sinn
verleihen, wird sie in christliche Zeit verwandelt. Diese
doppelte Erfahrung muß nun auf alles, was wir zu tun
haben, angewandt werden. Wir befinden uns stets in einem
«Zwischen»: innerhalb von Morgen und Abend, Ostern
und Ostern und zwischen dem ersten und zweiten Kommen
Christi. Die Erfahrung der Zeit als Ende gibt allem, was
wir jetzt tun, absolute Wichtigkeit. Sie macht es endgültig,
entscheidend. Die Erfahrung der Zeit als Anfang füllt alle
unsere Zeit mit Freude, denn sie fügt ihr den «Koeffizient»
der Ewigkeit hinzu. «Ich werde nicht sterben, sondern leben
und verkünden die Werke des Herrn.» Wir sind in dieser
Welt am Werk und dieses Werk - in der Tat jedes Werk
- ist, analysiert im Kontext der Welt, allein, sinnlos, ver
geblich, funktionslos. In jeder Stadt der Welt eilen jeden
Morgen sauber gewaschene, glatt rasierte Leute zur Arbeit.
Und jeden Abend eilen dieselben Leute - jetzt müde und
schmutzig - den umgekehrten Weg. Aber vor langer, lan
ger Zeit blickte ein weiser Mann auf diese Eile (ihr Er
scheinungsbild ändert sich, aber nicht ihre Sinnlosigkeit)
und sagte:
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«Wie ist alles so nichtig!
spricht der Prediger.
Wie ist alles so nichtig!
es ist alles umsonst!
Was hat der Mensch für Gewinn
von all seiner Mühe,
womit er sich abmüht
unter der Sonne?
Ein Geschlecht geht dahin,
und ein anderes kommt;
aber die Erde bleibt ewig stehen.»
(Prcd. i, 2—4)

Wir Christen haben allzuoft vergessen, daß Gott die Welt
erlöst hat. Jahrhunderte lang haben wir den hastenden
Menschen gepredigt: Euer tägliches Wettrennen hat zwar
keinen Sinn, doch nehmt es nur an - in einer anderen Welt
werdet ihr durch ewige Ruhe belohnt werden. Aber Gott
hat ewiges Leben für uns bereit - nicht ewige Ruhe. Und
Gott enthüllte dieses ewige Leben inmitten der Zeit und
ihrer Hetze - als ihren geheimnisvollen Sinn und ihr
Ziel. Und so machte er die Zeit und unsere Arbeit in ihr
zum Sakrament der zukünftigen Welt, zur Liturgie der
Erfüllung und Himmelfahrt. Erst wenn wir bis zum Ende
der Welt in ihrer Selbstgenügsamkeit vorgedrungen sind,
wird sie für uns aufs neue das Material des Sakraments,
das wir in Christus erfüllen sollen.
«Es gibt nichts Neues unter der Sonne» (Pred. 1,9).
Und doch trägt nun jeder Tag, ja, jede Minute, den Wider
hall jener glorreichen Begrenzung:
«Siehe, ich mache alles neu ... Ich bin das Alpha und das
Omega, der Anfang und das Ende» (Offbg. 21, 5-6).
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VIERTES KAPITEL

AUS WASSER UND GEIST

Die ganze Wirklichkeit erfassen
Alles, was bisher über die Zeit und ihre Verwandlung
und Erneuerung gesagt wurde, hat nur dann einen Sinn,
wenn sie von einem neuen Menschen als Sakrament der
Zeit gelebt wird. Wir müssen nun davon sprechen, wie
ihm das neue Leben und die Kraft, sich danach auszurich
ten, gegeben werden. Wenn wir nicht mit der Taufe, dem
Anfang christlichen Lebens, begannen, sondern mit Eucha
ristie und Zeit, dann deshalb, weil die kosmischen Dimen
sionen des in der Taufe verliehenen Lebens zunächst her
ausgestellt werden mußten. Das theoretische und spirituelle
Interesse an der Taufe war lange von der ganzheitlichen
Bezogenheit des Menschen zum Kosmos losgelöst; sie wur
de in einem überaus engen und individuellen Sinn lediglich
als seine Befreiung von der «Erbsünde» interpretiert. Die
Taufe wurde nur noch als das Mittel angesehen, die persön
liche Rettung der Menschenseele zu bewirken, und es dürfte
nicht verwunderlich sein, daß ein solches Taufverständnis
zu einer Verengung der Taufliturgie geführt hat. Ein Akt
der gesamten Kirche, der nichts weniger als den Kosmos
in sich barg, wurde zu einer privaten Zeremonie, die sich
in einer Ecke der Kirche abspielte. An die Stelle der Ge
samtkirche trat «der Verwalter der Sakramente», und der
Kosmos wurde in drei symbolische Wassertropfen zusam
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mengedrängt, die als «notwendig und genügend» angesehen
wurden, um das Sakrament «gültig» zu machen. Gültigkeit
wurde als wichtig betrachtet, nicht Fülle, Sinnerfüllung
und Freude. Und weil die Theologie der Taufe ganz von
juristischen Begriffen durchsetzt war und die ontologischen
unterschlug, blieb die eigentliche Frage nur allzuoft unbe
antwortet: was wird gültig gemacht?
Seit kurzem hat jedoch die Tauftheologie in der gesamten
Welt eine gewisse Ausweitung erfahren. Der Sinn der Tau
fe als Eintritt und Eingliederung in die Kirche wurde wie
der entdeckt, ihre «ekklesiologische» Bedeutung aufs neue
gesehen. Aber nur insofern der Ekklesiologie ihre wahre
kosmische Perspektive zugestanden («für das Leben der
Welt») und sie als die christliche Form der «Kosmologie»
verstanden wird, entgeht sie der Gefahr, aus der Kirche
ein «Wesen an sich» zu machen und so die neue Beziehung
zwischen Gott, Mensch und Welt zu verfehlen. Und es
ist nicht «Ekklesiologie», die der Taufe ihren eigentlichen
Sinn verleiht, vielmehr finden wir durch die Taufe den
ersten und grundlegenden Sinn der Kirche.
Schon durch ihre eigentliche Form und die Elemente Taufwasser und Salböl - bringt uns die Taufe unaus
weichlich mit der «Materie», der Welt, dem Kosmos in
Beziehung; in der Urkirche wurde das Sakrament während
der feierlichen Ostervigil gespendet, und im Grunde wuchs
die Osterliturgie aus dem «österlichen Geheimnis» der Tau
fe. Sie wurde so in ihrer unmittelbaren Bezogenheit zur
«neuen Zeit» gesehen - ausgedrückt in der Feier und Be
zeugung von Ostern - und sie wurde gleichzeitig mit
der gewöhnlichen Zeit in Verbindung gebracht. Und end
lich: Taufe und Salbung wurden stets in der Eucharistie
erfüllt, dem Sakrament des Aufstiegs der Kirche zum Kö
nigreich, dem «Sakrament der kommenden Welt».
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Es wurde bereits gesagt, daß eine gewisse Theologie (und
Frömmigkeit) in ihrem Bemühen um genau festgelegte De
finitionen, die Sakramente künstlich von der Liturgie
trennte, in der sie vollzogen wurden. Die Liturgie selbst
wurde in die Kategorie verwiesen, in der zweitrangige
und rituelle Elemente sich nicht mehr auf das «Sein» des
Sakraments bezogen. Dadurch aber verlor die Theologie
viel von ihrem wahren Verständnis der sakramentalen
Wirklichkeit. Insbesondere die Taufe erlitt einen nahezu
unheilvollen Verlust ihrer Sinnbedeutung. Um sie wieder
zu entdecken, müssen wir daher zur «leitourgia» der Kirche
zurückkehren.

Das Böse bekämpfen
Es gab Zeiten, die für die Vorbereitung zur Taufe nicht
weniger als drei Jahre ansetzten. Nun, da die Kindertaufe
praktisch überall durchgeführt wird, hat diese Tatsache
nur noch historischen Wert. Und doch ist es wichtig zu
wissen, daß ein beträchtlicher Teil kirchlichen Lebens
der Taufvorbereitung von Katechumenen gewidmet war,
jener, die bereits an Christus glaubten und nun die Er
füllung ihres Glaubens in der Taufe erwarten durften.
In der orthodoxen Kirche wird heute noch der gesamte
erste Teil der Eucharistie die «Liturgie der Katechumenen»
genannt. Fastenzeit und Advent, die Zyklen von Weih
nacht und Epiphanie, die Struktur der Heiligen Woche
und endlich die «Feierlichkeit aller Feierlichkeiten» - die
Ostervigil -, sie alle wurden im Prozeß ihrer Entwicklung
geformt durch die Vorbereitung auf die Taufe und ihre
feierliche Spendung. Der Sinn dieser Geschehnisse ist für
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uns heute vor allem, daß die gesamte Kirche in gewisser
Weise die Erläuterung und das Sichtbarwerden der Taufe
ist, und ferner: daß sie den wahren Inhalt, die «existentiel
le» Wurzel dessen bildet, was wir jetzt «religiöse Unterwei
sung» nennen. Das letztere aber ist nicht ein abstraktes
«Wissen um Gott», sondern die Offenbarung wundervoller
Dinge, die einmal «geschehen» sind und in der göttlichen
Gabe des neuen Lebens sich wiederum für uns ereignen.
Der Taufgottesdienst in der orthodoxen Kirche beginnt
mit dem, was einmal der Schlußakt des «Katechumenats»
war: dem Exorzismus, dem Widersagen des Teufels und
dem Glaubensbekenntnis.
Einige moderne Interpreten des Christentums halten die
«Dämonologie» für eine überholte Weltanschauung, die
von dem Menschen, der «Elektrizität benutzt», nicht ernst
genommen werden kann. Mit ihnen können wir uns hier
nicht auseinandersetzen. Wir betonen jedoch im Einklang
mit der Kirche - und sie vertrat diese Ansicht von je
her -, daß der Gebrauch von Elektrizität «dämonisch» sein
kann; das gilt für jedes Ding, wie für das Leben selbst.
Anders ausgedrückt: die Erfahrung des Bösen, die wir dä
monisch nennen, ist nicht die bloße Abwesenheit des Guten
oder aller möglichen existentiellen Ängste. Hier handelt
es sich vielmehr um die Gegenwart dunkler und irrationa
ler Macht. Haß ist nicht bloße Abwesenheit von Liebe;
er ist sicher mehr als das, und wir fühlen seine Gegenwart
als eine physische Bürde, die wir klar erfahren, wenn wir
hassen. In unserer Welt haben normale und zivilisierte
Menschen «Elektrizität benutzt», um sechs Millionen
menschliche Wesen auszurotten, und Zehntausende vegetie
ren in Konzentrationslagern dahin, nur weil sie «den einzi
gen Weg zu universalem Glück» nicht begreifen konnten.
In einer solchen Welt ist die «dämonische» Wirklichkeit
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kein Mythos, und wie immer Theologie oder Doktrin sie
einschätzen und darstellen: es ist gerade diese Wirklichkeit,
der die Kirche sich gegenübergestellt sieht, wenn sie im
Augenblick der Taufe ein neues menschliches Wesen in sich
aufnimmt, einen Menschen, der gerade erst ins Leben ein
trat und gemäß der Statistik einige Aussicht hat, eines
Tages in eine Nervenklinik oder Besserungsanstalt einge
liefert zu werden. Vielleicht hat er noch die Wahl, in der
schrecklichen Öde einer jener gesichtslosen Vorstädte zu
leben. Die Welt, von der er sein Leben empfangen hat
und in der er es beenden wird, ist ein Gefängnis. Die
Kirche mußte nicht auf Kafka und Sartre warten, um das
zu wissen. Sie hat tiefere Einsichten: sie weiß, daß die
Pforten dieser Höllle zerbrochen wurden und eine andere
Macht in die Welt eingetreten ist und sie für ihren «wahren
Besitzer» beansprucht. Diese Forderung bezieht sich nicht
allein auf die Seelen, sie umfaßt die Ganzheit des Lebens,
die gesamte Welt, und sie wird von der Kirche zu Beginn
der Taufe erhoben. Der Priester «haucht dreimal ins Ant
litz» des Täuflings, bezeichnet dessen Stirn und Brust drei
mal mit dem Zeichen des Kreuzes und sagt, indem er ihm
die Hand aufs Haupt legt:
«In deinem Namen, Herr, Gott der Wahrheit, und im Na
men deines eingeborenen Sohnes und des Heiligen Geistes,
lege ich meine Hand auf deinen Diener, der würdig be
funden wurde, zu deinem heiligen Namen zu fliehen und
unter deinen Flügeln Schutz zu suchen. Laß alle früheren
Täuschungen von ihm abfallen und erfülle ihn mit dem
Glauben, der Hoffnung und der Liebe, die in Dir begrün
det sind, dem einen und wahren Gott. Gib ihm die Kraft,
deine Gebote zu leben und alles zu tun, was Dir gefällt,
denn wenn ein Mensch so handelt, wird er in ihnen Lehen
finden. Schenke ihm die Freude am Werk seiner Hände
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und an all seinen Nachkommen, so daß er dich preise und
deinem großen und erhabenen Namen lobsinge, ihn anbete
und verherrliche.»
Die Teufelsaustreibungen bedeuten: dem Bösen ins Antlitz
schauen, seine Wirklichkeit anerkennen und die Macht Got
tes anrufen, um das Übel zu zerstören. Die Exorzismen
kündigen die Taufe als einen Akt des Sieges an.
Dann wendet der Priester den Täufling gen Westen dieser steht da «unbekleidet, barfuß und mit aufgehobenen
Händen» -, und er fragt ihn: «Widersagst du dem Satan
und all seinen Engeln; all seinen Werken, seinem Dienst
und all seinem Stolz?» Und der Täufling oder sein Pate
antwortet: «Ich widersage.»
Die erste Handlung christlichen Lebens ist also ein Ver
zicht, eine Herausforderung. Niemand kann wahrhaft
Christus gehören, bevor er nicht dem Bösen gegenüber
stand und befähigt wurde, es zu bekämpfen. Wie weit
ist dieser Geist von jenem andern entfernt, in dem wir
- um die moderne Ausdrucksweise zu gebrauchen - heut
zutage das Christentum «verkaufen»! Wird es nicht im
allgemeinen hingestellt als Trost, Hilfe und Befreiung von
Spannungen, als eine recht vernünftige Anlage von Zeit,
Kraft und Geld? Man braucht in den Samstagszeitungen
nur die Titel der Sonntagspredigten zu lesen oder auch
die verschiedenen «religiösen Kolonnen» durchzugehen, um
den Eindruck zu gewinnen, daß das Christentum fast aus
nahmslos als eine Erlösung von etwas erläutert wird: von
Furcht, Enttäuschung, Angst; niemals aber als die Erlösung
des Menschen und der Welt. Wie können wir noch von
Kampf sprechen, wenn die gesamte Aufmachung unserer
Kirchen einen Eindruck von Weichheit, Bequemlichkeit und
falschem Frieden vermittelt! Und wie kann die Kirche wie
der eine kämpferische Sprache gebrauchen, die ihr in ihrem
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Beginn zustand, als sie sich selbst noch als die militia Chri
sti bezeichnete! Die wöchentlichen Kirchenanzeigen einer
Vorortsgemeinde erwecken wohl kaum den Gedanken an
«Kampf», wenn man all die Ankündigungen von Erfri
schungen und Zusammenkünften, Ratssitzungen, Lotterien
und «Jung-Erwachsenen»-Treffen durchliest. Und doch ist
diese Bereitschaft zum Kampf die notwendige Vorbedin
gung für den nächsten, entscheidenden Schritt.
«Vereinigst du dich mit Christus?» fragt der Priester, nach
dem er den Täufling nach Osten gewendet - konvertiert
- hat. Dann folgt das Glaubensbekenntnis; der Täufling
nimmt im Gehorsam den Glauben der Kirche an. Hier
ist es erneut schwierig, den modernen Christen zu über
zeugen, daß es nicht Aufgabe der Kirche ist, der Welt
gegenüber die Haltung des «Keep-smiling» zu vertreten,
«Alle Willkommen»-Plakate an die Kirchtüren zu heften
und eine Sprache zu benutzen, die vermutlich vom letzten
Bestseller entlehnt wurde. Der Anfang des Christenlebens
- des Lebens in der Kirche - ist Demut, Gehorsam und
Selbstdisziplin. Die letzte Handlung der Taufvorbereitung
ist daher die Anweisung: «Beuge dich auch nieder vor Ihm.
Und der Täufling antwortet: «Ich beuge mich nieder vor
dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist.»

Das Kleid eines Königs
Die eigentliche Taufe beginnt mit der Weihe des Wassers.
Um jedoch in diesem Zusammenhang die Bedeutung des
Wassers recht zu verstehen, darf man es nicht als isolierte
«Materie» des Sakraments betrachten; man muß vielmehr
klarstellen, daß Wasser deshalb die «Materie» des Sakra
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ments ist, weil es hier für die gesamte Stoffwelt steht
und in der Taufe Zeichen und Gegenwart der Welt selber
ist. In der biblischen «mythologischen» Weltschau - einer
sinnvolleren und philosophisch folgerichtigeren als die der
«Entmythologisierer» - ist Wasser die «prima materia»,
der Urstoff der Welt. Es ist das natürliche Symbol des
Lebens, denn ohne Wasser gibt es kein Leben; es ist aber
auch das Symbol der Zerstörung und des Todes und schließlidi das Sinnbild der Reinigung, denn ohne es gibt es keine
Reinlichkeit. Im Buch der Genesis wird die Erschaffung
des Lebens als die Trennung des trockenen Landes vom
Wasser dargestellt, als Sieg des Gottesgeistes über die Was
ser, dem Chaos der Nichtexistenz. In einem gewissen Sinn
ist die Schöpfung also eine Verwandlung von Wasser in
Leben.
Für uns ist jedoch wichtig, daß das Taufwasser die Materie
des Kosmos darstellt: die Welt als Leben des Menschen.
Die Weihe des Wassers am Beginn des Taufritus erlangt
also eine wahrhaft kosmische und erlösende Bedeutung.
Gott erschuf die Welt, segnete sie und gab sie dem Men
schen als Nahrung und Leben, als Mittel der Verbindung
mit ihm. Die Segnung des Wassers bedeutet die Rückkehr
oder Erlösung der Materie zu ihrem ursprünglichen und
wesentlichen Sinn. Christus weihte das Wasser, als er sich
von Johannes taufen ließ, er machte es zum Wasser der
Reinigung und Wiederversöhnung mit Gott. Im Augen
blick, als er aus dem Wasser stieg, geschah die Epipha
nie - die neue und erlösende Bezeugung Gottes, und
der Geist Gottes, der am Anfang der Schöpfung «über
den Wassern schwebte», gab dem Wasser, das heißt, der
Welt, wieder den Sinn, den sie anfangs durch ihn gehabt
hatte. Wir wissen bereits, daß segnen gleichbedeutend ist
mit danken. In der Danksagung anerkennt der Mensch
87

die wahre Natur der Dinge, die er von Gott empfing,
und so macht er sie zu dem, was sie eigentlich sind. Wir
segnen und heiligen Dinge, wenn wir sie - in einer eucha
ristischen Bewegung unseres ganzen Seins - Gott aufop
fern. Und da wir nun vor dem Wasser stehen - vor
dem Kosmos, der Materie, die Gott uns gab -, vollzieht
sich eine allumfassende eucharistische Bewegung, die der
Taufliturgie ihren wahren Anfang verleiht.
«Groß bist du, Herr, und herrlich sind all deine Werke,
und kein Wort genügt, um deine Wunder zu besingen.
Denn du hast aus eigenem Wohlwollen alles ins Leben
gerufen, was vorher nicht war. Durch deine Macht erhältst
du die Schöpfung, und durch deine Vorsehung ordnest du
die Welt. Vor dir erschauern alle verstandesbegabten
Mächte. Dir singt die Sonne, der Mond verherrlicht dich;
die Sterne versammeln sich vor deiner Gegenwart. Dir
gehorcht das Licht, und die Tiefen erzittern vor dir ...
Du kamst und hast uns gerettet!
Wir bekennen deine Gnade:
Wir verkünden deine Barmherzigkeit,
und wir verschweigen nicht dein gnadenvolles Walten.»
Wiederum wird die Welt als das erklärt, was Christus
aus ihr machte: die Gabe Gottes an den Menschen, die
Möglichkeit seiner Verbindung mit Gott. Dieses Wasser
ist uns gegeben als «die Gnade der Erlösung», die Verge
bung der Sünden und die Heilung unserer Krankheiten.
«Denn wir haben deinen Namen angerufen, о Herr, und
er ist wundersam und glorreich, aber furchtbar den Fein
den.»
In diesem Wasser taufen wir nun — etwa durch Unter
tauchen - den Menschen und er wird so «hineingetauft
in Christus» (Röm. 6, 3), denn der Glaube an Christus,
der diesen Menschen zur Taufe geführt hat, besteht in
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der Überzeugung, daß Christus der einzige wahre «Inhalt»
- Sinn, Sein und Ziel - alles Seienden ist, die Fülle,
die sich in alle Dinge ergießt. Im Glauben wird die ganze
Welt zum Sakrament seiner Gegenwart, sie wird das Mit
tel, uns das Leben in ihm zu schenken. Und Wasser Bild und Gegenwärtigmachung der Welt - ist wahrlich
das Bild und die Gegenwart Christi. «Oder wißt ihr nicht,
daß wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden,
auf seinen Tod getauft worden sind?» (Röm. 6, 3). Die
Taufe - die Gabe des «neuen Lebens» - wird angekün
digt als «Gleichheit mit dem Tod». Warum? Weil das neue
Leben, das Christus den Glaubenden gibt, vom Grab seinen
Ausgang nahm, weil diese Welt Christus verwarf und sich
weigerte, in ihm ihr eigenes Leben und ihre Erfüllung zu
zu sehen. Da sie aber kein anderes Leben hat als den Chri
stus, den sie tötete, hat sie sich gerade dadurch selbst zum
Tode verurteilt. Ihre einzige, grundlegende Wirklichkeit
ist Tod, und keine der weltlichen Eschatologien, in die
die Menschen immer noch ihre Hoffnung setzen, hat auch
nur die geringste Bedeutung, gemessen an Tolstois ein
facher Feststellung: «Auf ein törichtes Leben wird ein tö
richter Tod folgen.» Der Christ hingegen weiß mit Sicher
heit, daß die wahre Wirklichkeit der Welt - dieser Welt,
dieses unseres Lebens - und nicht das einer mysteriösen
«anderen Welt» - in Christus ist; oder besser: der Christ
weiß, daß Christus diese Wirklichkeit ist. Die Welt hat
keinen Sinn, solange sie in Selbstgenügsamkeit verharrt.
Das gleiche gilt für uns selbst: sehen wir unser Leben als
Selbstzweck, dann berauben wir es seiner Sinngebung
- unsere Ziele werden sich nicht erfüllen, denn sie ver
lieren sich im Tod. Einzig und allein, wenn wir die Selbst
genügsamkeit unseres Lebens frei und bedingungslos auf
geben und seinen ganzen Sinn in Christus finden, nur dann
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wird uns die «Neuheit des Lebens» — jene neue Besitzer
greifung der Welt - geschenkt. Dann wird sie wahrlich
das Sakrament von Christi Gegenwart, der Boden für das
Wachstum des Gottesreiches und des ewigen Lebens. Denn
Christus «von den Toten erweckt, stirbt nicht mehr; der
Tod hat keine Macht mehr über ihn». Die Taufe wird
so zum Tod unserer Selbstsucht und Selbstzufriedenheit,
und sie ist «die Gleichheit» von Christi Tod, da im Tode
Christi diese bedingungslose Übergabe wirklich vollzogen
wurde. Da Christi Tod «den Tod niedertrat» - und in
ihm der eigentliche Sinn und die Kraft des Lebens enthüllt
wurden bewirkt unser Sterben mit ihm unsere Vereini
gung mit dem neuen «Leben in Gott».
Der Sinn dieser «Neuheit des Lebens» findet seinen Aus
druck, wenn der Neugetaufte unmittelbar nach der Taufe
mit einem weißen Gewand bekleidet wird. Es ist das Kleid
eines Königs - der Mensch ist wieder König der Schöp
fung. Die Welt ist aufs neue sein Leben und nicht sein Tod,
denn er weiß, wie er zu ihr steht. Die Freude und die Kraft
wahrer menschlicher Natur sind ihm zurückgegeben.

Mit einem Lächeln die ganze Welt einholen
Das zweite Sakrament der Einweihung, wie wir es heute
nennen - die Salbung (oder Firmung) -, war in der ortho
doxen Kirche von jeher ein wesentlicher Bestandteil der
Taufliturgie. Die Salbung ist nämlich nicht eigentlich ein
anderes Sakrament als vielmehr die Erfüllung der Taufe,
ihre «Bestätigung» durch den Heiligen Geist. Von der Tau
fe kann sie nur insofern unterschieden werden, als Leben
sich von der Geburt unterscheidet. Im Heiligen Geist findet
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das gesamte Leben der Kirche seine Bestätigung, weil es
jenes Leben ist: die Bezeugung der Kirche als der «kom
menden Welt», als Freude und Friede des Gottesreiches.
Die institutionelle, lehrende und rituelle Seite der Kirche
ist nicht nur in dieser Welt, sondern auch von dieser Welt,
ein «Teil» von ihr. Das Kommen des Heiligen Geistes ist
die Einweihung und Bezeugung der «letzten Dinge»; er
verwandelt die Kirche in das «Sakrament» des Gottesrei
ches und läßt in ihrem Leben diese und die kommende
Welt Gestalt annehmen.
So ist die Firmung (oder Salbung) das persönliche Pfingsten
des Menschen, sein Eintritt in das neue Leben im Heiligen
Geist, und das ist gleichbedeutend mit dem wahren Leben
der Kirche. In diesem Sakrament wird er zum Vollmen
schen geweiht, denn zum Gottesreich zu gehören, bedeutet
nicht weniger, als voll und ganz Mensch in seiner Reife
zu sein. Und wiederum: nicht nur seine «Seele» oder sein
«spirituelles» oder «religiöses» Leben werden geweiht das Gesamt seines menschlichen Seins wird erfaßt. Sein
ganzer Leib wird gesalbt, geheiligt und dem neuen Leben
geweiht, und der Priester spricht, indem er den Neugetauf
ten salbt: «Empfange das Siegel der Gabe des Heiligen
Geistes auf Stirn, Augen und Nasenflügel; empfange sie
auf deinen Lippen und auf beiden Ohren; auf deiner Brust,
an den Händen und Füßen.» Der ganze Mensch ist nun
zum Tempel Gottes gemacht, und sein gesamtes Leben ist
von nun an eine Liturgie. In diesem Augenblick geschieht
es, daß der pseudo-christliche Gegensatz zwischen «geist
lich» und «stofflich», «heilig» und «profan», «religiös»
und «weltlich» aufgehoben wird; er enthüllt sich als das,
was er ist: eine ungeheure Lüge über Gott, den Menschen
und die Welt. Der einzige wahre Tempel Gottes ist der
Mensch und durch ihn die Welt. Jede Unze der Materie ist
91

Gottes und findet in ihm ihre Erfüllung. Jeder Augenblick
der Zeit ist Gottes Zeit und hat sich als Gottes Ewigkeit zu
erweisen. Nichts ist «neutral»; denn der Heilige Geist als
Lichtstrahl und Lächeln der Freude hat alle Dinge und
jede Zeit «berührt» und sie als kostbare Steine eines wun
derbaren Tempels enthüllt.
Wahrhaft Mensch zu sein heißt, voll und ganz sein eigenes
Selbst zu leben. Die Firmung bestätigt den Menschen in
seiner einzigartigen «Persönlichkeit». Sie ist — um das glei
che Bild noch einmal zu gebrauchen - meine Weihe, ich
selbst zu sein, das zu werden, was ich nach Gottes Willen
sein soll und was er von Ewigkeit her in mir geliebt hat.
Die Firmung ist die Gabe der Berufung. Wenn die Kirche
wirklich die «Neuheit des Lebens» ist, die in Christus wie
derhergestellte Welt und Natur, dann ist sie keine bloß
religiöse Institution - das heißt sie sollte es nicht sein —, in
der «fromm» zu sein, ein Mitglied «von gutem Ruf» zu
sein, im Grunde nichts anderes bedeutet, als daß man seine
eigene Persönlichkeit am Eingang - in der Garderobe zurückläßt und sie durch den abgetragenen, unpersön
lichen, neutralen Typ eines «guten Christen» ersetzt. Fröm
migkeit kann etwas sehr Gefährliches sein: eine wahre Op
position gegen den Heiligen Geist, den Lebenspender, den
Geber von Freude, Bewegung und Schöpferkraft. Er ist
nicht der Spender eines «guten Gewissens», das alles und
jedes mit Verdächtigung, Furcht und moralischer Entrü
stung betrachtet.
Die Firmung ist das Sichöffnen des Menschen gegenüber
der Ganzheit der göttlichen Schöpfung, der wahren Katholizität des Lebens. Das ist der «Wind» Gottes; er tritt
in unser Leben ein, umarmt es mit Feuer und Liebe, öffnet
uns für sein göttliches Wirken und erfüllt alles mit Freude
und Hoffnung ...
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Ein Fest ohne Ende
Es wurde bereits erwähnt, daß früher die Taufe am Oster
fest gespendet wurde; sie war ein Teil der großen Pascha
feier. Ihre natürliche Erfüllung fand sie im Eintreten des
Neugetauften in die Eucharistie der Kirche, dem Sakrament
unserer Teilnahme am Pascha des Königreiches. Die Taufe
öffnet ja die Türen zu diesem Reich, in dessen Freude
und Friede uns der Heilige Geist hineinführt, und das
heißt: hinein in die eucharistische Erfüllung. Selbst heute
folgt unmittelbar auf Taufe und Firmung eine Prozession,
bei der das Taufbecken umkreist wird. Ursprünglich be
wegte sich diese Prozession zu den Kirchtüren: sie war
die Feier des Eintretens in die Kirche. Es ist bedeutsam,
daß der Introitus der Osterliturgie der gleiche ist, den
wir auch singen, wenn wir den «Neophyten» in die Tauf
prozession geleiten: «Alle, die in Christus hineingetauft
sind, haben Christus angezogen, alleluja.» In der Taufe
nimmt die Kirche ihren Anfang als Prozession, Eintritt
und Aufstieg zum ewigen Pascha des Herrn.
Danach blieben die Neugetauften acht Tage lang in der
Kirche - dieses Geschehen versinnbildlicht die Fülle der
Zeit —, und jeder dieser Tage wurde als Osterfest gefeiert.
Am achten Tag fand ein besonderer Ritus statt: das heilige
Chrisma wurde vom Körper abgewaschen, das Haar ge
schnitten - der Täufling kehrte in die Welt zurück. Hier
wurde die Fülle der Zeit und der Freude erfahren; der
Neugetaufte soll sich nun inmitten des täglichen Geschehens
als Zeuge und Träger dieser besonderen Freude ausweisen.
Darin liegt der Sinn jener Riten, und sie haben die gleiche
Bedeutung wie die eucharistische Entlassung:
«Laßt uns in Frieden voranschreiten ...»

Die sichtbaren Zeichen des Sakramentes werden entfernt
- das «Symbol» soll "Wirklichkeit werden; das Leben selbst
wird nun zum sakramentalen Zeichen, zur Erfüllung der
Gabe. Der letzte Ritus der Taufliturgie - das Abschnei
den des Haares - steht als Zeichen dafür, daß das nun
begonnene Leben sich in Hingabe und Opfer vollzieht, ein
Leben, das in ständigem Wachstum in die Liturgie, das
Werk Christi hineinverwandelt wird.

Umstellungen im Haushalt des Lebens
Der sakramentale Charakter der «Buße», so wie die ortho
doxe Kirche ihn versteht, kann nur im Zusammenhang
mit der Taufe recht gesehen werden. Eine gewisse gesetzlidie Überbetonung hat dieses Sakrament in Ausdrücken
von rein «juristischer Macht» erläutert: als die Autorität,
Sünden zu vergeben, die dem Priester von Christus «über
tragen» wurde. Diese Auslegung hat jedoch weder etwas
mit der ursprünglichen Bedeutung der Buße in der Kirche
zu tun noch mit ihrem sakramentalen Charakter. Das Sa
krament der Vergebung ist die Taufe, nicht, weil sie in juri
stischem Sinn eine Befreiung von Schuld bewirkt, sondern
weil sie Taufe in Christus ist, der die Vergebung selbst
ist. Die Sünde aller Sünden - die wahre «Erbsünde» besteht nicht in einer Übertretung von Regeln; sie ist in
erster Linie eine Verirrung der Liebe des Menschen und
seine Entfremdung von Gott. Es gibt nur eine einzige wirk
liche Sünde: daß der Mensch die Welt und sich selbst höher
einschätzte als Gott! Und von daher stammt jede andere
Sünde. Die erste Sünde aber - das Hintanstellen Gottes
- zerstört das wahre Leben des Menschen, und sie bewirkt
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den falschen Lauf des Lebens, sie beraubt es seines echten
Sinnes. Aber in Christus wurde diese Sünde vergeben;
nicht in dem Sinn, daß Gott sie nun «vergessen» hat, son
dern weil in Christus der Mensch zu Gott zurückgekehrt
ist, da er in ihm nun den einzig wahren Gegenstand seiner
Liebe und seines Lebens gefunden hat. Gott hat den Men
schen angenommen und ihn - in Christus - wieder mit
sich versöhnt. Reue ist so nichts anderes, als daß wir unsere
Liebe und unser Leben Gott zurückgeben, und diese wun
derbare Rückkehr ist in Christus möglich geworden, da
er uns das wahre Leben zeigt und uns die Gefangenschaft
und Verdammung, in der wir lebten, scharf zu Bewußtsein
bringt. Wir können nicht an Christus glauben, ohne zu
bereuen, und mehr: dieser Glaube verlangt die radikale
Umkehr der Auffassung unseres Lebens: wir müssen es
als Sünde und Tod ansehen. Aber an ihn glauben heißt
gleichzeitig: ich nehme die freudige Offenbarung an, daß
uns in ihm Vergebung und Versöhnung geschenkt wurde,
die beide ihre Erfüllung in der Taufe finden. Es ist uner
läßlich für den Menschen, daß er in diesem Sakrament
als Sünder stirbt - und so wird ihm der Tod gegeben;
gleichzeitig bedarf er in der Taufe der Neuwerdung seines
Lebens in der Vergebung - und so empfängt er dieses
neue Leben.
Und doch: noch ist die Sünde in uns, und beständig geben
wir das Leben preis, das wir neu empfangen haben. Der
Kampf des neuen Adam gegen den alten ist lang und
schwierig; es ist nicht damit getan, die gesamte Erlösung
in der Erfahrung der «Entscheidung für Christus» zu sehen,
wie sie in Erweckungsbewegungen ermutigt wird. Morali
sche Rechtschaffenheit, Besonnenheit und eine warme Men
schenfreundlichkeit sind deren Ergebnis, aber so wertvoll
sie sind: das meinte Gott nicht, als er seinen Sohn für das
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Leben der Welt dahingab. Es gibt nur eine wahre Traurig
keit, «diejenige, kein Heiliger zu sein» und wie oft sind wir
gerade jene «moralischen» Christen, diejenigen, die niemals
diese Traurigkeit spüren, da ihre eigene «Erfahrung der
Erlösung», das Gefühl «gerettet zu sein», sie mit Selbstzu
friedenheit erfüllt. Wer aber «zufrieden» ist, hat seinen
Lohn schon empfangen, er vermag nicht mehr nach jener
totalen Umwandlung des Lebens zu hungern und zu dür
sten, aus der allein «Heilige» erwachsen.
Die Taufe ist Vergebung der Sünden, nicht ihre Entfer
nung. Sie bringt das Schwert Christi in unser Leben und
unterwirft es so dem unausweichlichen Schmerz und Lei
den, das allem Wachstum eigen ist, sofern es sich in einem
echten Konflikt vollzieht. Und der liegt hier vor: Erst
nach der Taufe und wegen ihr kann die Wirklichkeit der
Sünde in all ihrer Traurigkeit erkannt werden, und nur
so wird wahre Reue möglich. Und darum ist die ganze
Kirche gleichzeitig die Gabe der Vergebung, die Freude
«der kommenden Welt», und ebenfalls und unausweichlich
ist sie beständige Reue. Das Fest kommt ohne Fasten nicht
zustande, und dieses Fasten ist Reue und Umkehr, die
erlösende Erfahrung von Trauer und Verbannung. Die
Kirche ist die Gabe des Königreiches, aber gerade dieses
Geschenk macht deutlich, wie weit wir uns von diesem
Reich entfernt und Gott entfremdet haben. Die Reue führt
uns immer wieder in die Freude des österlichen Mahles,
aber gerade diese Freude bewirkt, daß wir unsere Sündigkeit erkennen; sie stellt uns unter das Gericht.
Das Sakrament der Buße ist daher nicht eine geweihte
und juristische «Macht», die den Menschen von Gott ver
liehen wurde: es ist die Kraft der Taufe, wie sie in der
Kirche lebt; es empfängt seinen sakramentalen Charakter
eben von der Taufe. In Christus wurden alle Sünden ein

für allemal vergeben; denn er selbst ist die Vergebung
der Sünden, und eine «neue» Absolution ist nicht notwen
dig. Wir hingegen, die beständig Christus verlassen und
uns selbst von seinem Leben exkommunizieren - wie
dringend benötigen wir, zu ihm zurückzukehren und stets
aufs neue die Gabe zu empfangen, die in ihm für immer
gegeben wurde. Die Absolution ist das Zeichen, daß diese
Rückkehr wirklich stattfand, und wie jede Eucharisticfeier
nicht eine «Wiederholung» darstellt, sondern unsern Auf
stieg und unser Hineingenommenwerden in das gleiche und
ewige Festmahl, so ist auch das Bußsakrament keine Wie
derholung der Taufe, sondern unsere Rückkehr zu der
«Neuheit des Lebens», die Gott uns für immer geschenkt
hat.
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FÜNFTES KAPITEL

DAS MYSTERIUM DER LIEBE

In der Ehe mit der ganzen Welt vermählt
«Dieses Geheimnis ist groß; ich aber deute es auf Christus
und auf die Kirche.» (Eph. 5,32)
In der Ostkirche ist die Ehe ein Sakrament. Man könnte
fragen, warum nur dieser «Stand» aus der Vielfalt der Be
rufungen ausgesondert und als Sakrament angesehen wur
de. Freilich, die göttliche Heiligung der Ehe allein mit
ihrem besonderen Segen für die Eheleute zur Zeugung ihrer
Kinder würde dieses Sakrament nicht wesentlich von all
jenen Handlungen unterscheiden, für die wir Hilfe und
Führung, Weihe und Segen brauchen. Wir haben bereits
gesehen, daß zu einem «Sakrament» notwendig der Ge
danke der Verwandlung gehört; es bezieht sich auf das
erhabene Geschehen, das in Christi Tod und Auferstehung
sich vollzog, und es ist stets ein Sakrament des Königrei
ches. In einer bestimmten Weise kann natürlich das gesamte
Leben der Kirche als sakramental bezeichnet werden, da
es ja immer die Bezeugung der «neuen Zeit» ist, die sich
innerhalb des Zeitablaufes vollzieht. Im engeren Sinn aber
bezeichnet die Kirche als Sakramente jene entscheidenden
Akte ihres Lebens, die diese umformende Gnade als gege
ben bezeugen; durch sie identifiziert sich die Kirche mit
jener Gabe, ja, sie wird deren eigentliche Ausdrucks
form ... Doch welche Verbindung besteht zwischen der
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Ehe und dem kommenden Reich? Wie ist sie auf das Kreuz
Christi bezogen und auf seinen Tod und seine Auferste
hung? In anderen Worten: Was macht sie zu einem Sakra
ment?
Die «moderne» Auffassung von der Ehe scheint cs unmög
lich zu machen, diese Frage überhaupt zu stellen, und das
gilt nur zu oft auch für die «christliche» Haltung - sie
läßt keinen Platz für das Sakrament in den zahllosen For
men bürgerlicher Verniedlichung: Handbücher preisen das
eheliche Glück, vom Geistlichen wird erwartet, daß er ein
Spezialist in klinischer Sexologie sei; sanfte Definitionen
der christlichen Familie empfehlen einen gemäßigten Ge
brauch des Geschlechts (sie kann ja eine «bereichernde Er
fahrung» sein!) und unterstreichen Verantwortlichkeit,
Sparmaßnahmen und Sonntagsschule - welch eine Ernied
rigung! Und in all dem ist kein Platz für das Sakrament!
Wir erinnern uns heute nicht einmal mehr daran, daß die
Ehe, wie alles in «dieser Welt», eine gefallene und verun
staltete Ehe ist und daß sie - nach genügenden Proben
für die Aufführung und mit Hilfe des Fotografen nicht gesegnet und «feierlich gemacht» werden muß, son
dern wiederhergestellt. Diese Wiederherstellung geschieht
in Christus, in seinem Leben und Tod, seiner Auferstehung
und Himmelfahrt, in der pfingstlichen, feierlichen Einfüh
rung des «neuen Äons» in die Kirche als das Sakrament
all dieser Geschehnisse. Diese Wiederherstellung übersteigt
unendlich den Gedanken der «christlichen Familie»; sie
verleiht der Ehe kosmische und universale Ausmaße.
Und darin liegt das Entscheidende. Solange wir die Ehe
nur im Zusammenhang mit jenen sehen, die da heiraten,
und sie nicht auf die ganze Kirche und damit auf die
Welt beziehen, werden wir niemals ihren wahren sakra
mentalen Charakter begreifen: jenes große Geheimnis, auf
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das Paulus die Worte anwendet: «Aber ich spreche im Hin
blick auf Christus und die Kirche.» Wir müssen verstehen
lernen, daß das wahre Thema, der «Inhalt» und der eigentlidie Gegenstand dieses Sakraments nicht «Familie» ist, son
dern Liebe. Die Familie als solche kann eine teuflische
Entartung der Liebe sein - darüber äußert das Evange
lium zahlreiche harte Worte:
«... des Menschen Feinde werden die eigenen Hausgenos
sen sein» (Mt. io, 36).
In diesem Sinn ist das Ehesakrament umfassender als die
Familie. Es ist das Sakrament der göttlichen Liebe, das
umfassende Geheimnis des Seins überhaupt, und hier
liegt der Grund, warum es die ganze Kirche angeht und
durch die Kirche die ganze Welt.

Mutter der Menschen
Doch vielleicht wird die orthodoxe Sicht dieses Sakra
mentes eher verständlich, wenn wir nicht mit der Ehe als
solcher beginnen und keine abstrakte «Theologie der Liebe»
entwickeln. Maria, die Mutter Jesu, wird zum tieferen Ver
ständnis des Ehesakramentes führen, sie, die stets als rein
ster Ausdruck menschlicher Liebe und der vorbehaltlosen
Antwort auf Gottes Ruf im Herzen des Lebens der Kirche
ihren Platz hatte. Es ist bedeutsam, daß das Bild Mariens
in der westlichen Welt so verschieden ist von dem im Osten.
Während das Christentum des Westens sie in erster Linie
als Jungfrau sieht - ein Wesen, das in seiner himmlischen
Reinheit und dem Freisein von aller fleischlichen Beflekkung von uns fast total verschieden ist -, wird sie im
Osten stets als die Theotokos, die Gottesmutter, verherr
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licht, und auf nahezu allen Ikonen sehen wir sie mit dem
Kind in ihren Armen. Die Marialogie zeigt also zwei ver
schiedene Aspekte; zwar schließen sie einander nicht not
wendigerweise aus, sie führen indessen zu zwei verschiede
nen Auffassungen über den Platz, der Maria in der Kirche
zukommt. Dieser Unterschied muß beachtet werden, wenn
wir die besondere Art der Marienverehrung in der ortho
doxen Kirche verstehen wollen. Wir möchten zeigen, daß
es sich hier weniger um einen «Marienkult» handelt als
um ein Licht, eine Freude, die zum ganzen Leben der Kir
che gehören. In ihr - so heißt es in einer orthodoxen
Hymne - «erfreut sich die gesamte Schöpfung».
Aber worum geht es bei dieser Freude? Warum werden,
nach ihren eigenen Worten, «alle Geschlechter mich selig
preisen»? Weil sie in Liebe und Gehorsam, Glaube und
Demut eingewilligt hat, das zu sein, was von Ewigkeit
her alles Geschaffene sein sollte: Tempel des Heiligen Gei
stes, die Menschheit Gottes. Sie gab ihren Leib und ihr
Blut, das heißt: ihr ganzes Leben, damit es Leib und Blut
des Gottessohnes werde. So wurde sie Mutter im vollsten
und tiefsten Sinn des Wortes: ihr Leben dem Andern zu
geben und nach diesem Vollzug ihr Leben in ihm erfüllt
zu sehen. Sie verwirklichte die einzig wahre Natur eines
jeden Geschöpfes und aller Schöpfung: allein in Gott den
Sinn und die Erfüllung ihres gesamten Lebens zu sehen.
Durch das Annehmen dieser Natur erfüllte sie aber das
Frausein der Schöpfung. Das mag manchen seltsam klingen.
Die Kirche folgt in unseren Tagen der modernen Strömung
über «die Gleichheit der Geschlechter» und bringt so nur
die eine Hälfte der Offenbarung über Mann und Frau,
die bezeugt, daß in Christus «nicht Mann und Weib ist»
(Gal. 3, 28). Die andere Seite der Wahrheit hält man für
überholt. Dennoch: all jene Versuche, «den Platz der Frau»
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in der Gesellschaft (oder der Kirche) zu finden, tun der
wahren Größe der Frau eher Abbruch, statt sie zu erhöhen;
sie verleugnen nur allzu oft ihre besondere Berufung als
Frau.
Ist es nicht bedeutsam, daß die Beziehung, die Gott mit
der Welt, mit Israel, seinem erwählten Volk, und schließ
lich mit dem gesamten, in der Kirche wiederhergestellten
Kosmos, eingegangen ist, in der Bibel durch eheliche Ver
einigung und Liebe ausgedrückt wird? Darin liegt eine
zweifache Analogie. Einerseits ahnen wir etwas von Gottes
Liebe für die Welt und Christi Liebe für die Kirche, da wir
die Erfahrung ehelicher Liebe haben; andererseits hat die
eheliche Liebe ihre Wurzeln, ihre Tiefe und wahre Erfüllung
im großen Geheimnis Christi und seiner Kirche: «Aber ich
spreche mit Bezug auf Christus und die Kirche!» Die Kirche
ist die Braut Christi, «... denn ich habe euch einem Manne
verlobt, um euch als eine reine Jungfrau Christus zuzu
führen» (2. Kor. 11, 2).
Das bedeutet aber, daß die Welt, die ihre Wiederherstel
lung und Erfüllung in der Kirche findet, die Braut Gottes
ist und daß diese fundamentale Bezogenheit in der Sünde
zerbrochen und zerstört wurde. Und hier, in Maria, der
Frau, Jungfrau und Mutter in ihrer Antwort auf Gottes
Ruf, findet die Kirche Leben und Anfang.
Diese Antwort ist totaler Gehorsam in Liebe; nicht Gehor
sam und Liebe, sondern die Ganzheit des einen als Totali
tät des andern. Gehorsam an sich ist keine «Tugend»; er
ist blinde Unterwerfung, und in Blindheit ist kein Licht.
Eichmann versuchte sich zu rechtfertigen, indem er auf
seinen Gehorsam hinwies. Nur die Liebe um Gottes willen
- dem absoluten Gegenstand aller Liebe - befreit den
Gehorsam von Blindheit und befähigt ihn zur freudvollen
Annahme all dessen, was allein wert ist, angenommen zu
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werden. Aber Liebe ohne Gehorsam gegenüber Gott ist
«die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und die
Prahlerei in der Lebensweise» (I. Joh. 2, 16); es ist die
Liebe des Don Juan, die ihn letztlich zerstörte. Nur der
Gehorsam gegenüber Gott, dem einzigen Herrn der
Schöpfung, gibt der Liebe ihre wahre Ausrichtung und
bewirkt, daß sie zu ihrer vollen Entfaltung gelangt.
Echter Gehorsam ist also nichts anderes als Liebe zu Gott
als wahre Antwort der Schöpfung auf die Liebe ihres
Schöpfers. Menschsein erfährt seine Fülle, wenn es in seiner
Bezogenheit zu Gott den Ausdruck totaler Hingabe und
liebenden Gehorsams findet. Doch in der «natürlichen»
Ordnung der Dinge ist die Frau Trägerin dieser gehor
chenden Liebe, der Liebe als Antwort. Dem Mann ist es
eigen, vorzuschlagen; die Frau nimmt an. Dieses Anneh
men ist keineswegs passive blinde Unterwerfung, da hier
die Liebe spricht, und Liebe ist stets aktiv. Sie verleiht dem
Vorschlag des Mannes Leben, erfüllt ihn als Leben; doch
nur durch vorbehaltlose Annahme und Antwort gelangen
Liebe und Leben zu ihrer Fülle. Und darum finden die
gesamte Schöpfung, die ganze Kirche - und nicht nur
die Frauen — den Ausdruck ihrer Hingabe und ihres Ge
horsams gegenüber Gott in Maria, der Frau. Sie vertritt
uns alle, denn nur wenn wir im liebenden und gehorsamen
Annehmen verharren - das ist, wenn wir das wesentliche
Frausein der Schöpfung annehmen, werden wir ganz wir
selbst: wahre Männer und Frauen, und nur so können
wir unsere Begrenzung als «männlich» und «weiblich» über
schreiten. König der Schöpfung zu sein, Priester und Ver
walter von Gottes Schöpferkraft und Initiative - das
macht den Menschen zum wahren Menschen. Dies kann
er jedoch nur sein, wenn er sich nicht selbst als den «Besit
zer» der Schöpfung ansieht, sondern sich in Gehorsam und
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Liebe dem Wesen der Schöpfung als der Braut Gottes un
terwirft, in einer echten Bewegung von Antwort und An
nahme. Für die Frau aber gilt, daß sie aufhört, nur gerade
ein Geschlechtswesen zu sein, wenn sie total und bedin
gungslos das Leben des Andern als ihr eigenes Leben ent
gegennimmt, und indem sie sich ganz diesem Andern hin
gibt, wird sie der echte Ausdruck, die Frucht, die eigentliche
Freude und Schönheit und die wahre Gabe unserer Ant
wort auf Gottes Liebe; sie wird zu der, die - dem Hohen
lied zufolge - der König in seine Gemächer bringen und
von ihr sagen wird:
«Alles ist schön an Dir, meine Freundin,
an dir ist kein Fehl!»
Die Tradition nennt Maria die neue Eva. Sie tat, was
die erste Eva nicht vollbrachte. Eva gelang es nicht, Frau
zu sein! Sie nahm die Initiative in die Hand, «schlug vor»,
und sie wurde nur «weiblich» - das Instrument der Zeu
gung, «beherrscht» vom Mann. Sie machte sich selbst und
den Mann, dessen «Eva» sie ist, zum Sklaven ihrer «Weib
lichkeit». Sie machte das gesamte Leben zu einem dunklen
Krieg zwischen den Geschlechtern. Dort ist «Besitz»
in Wirklichkeit das gewaltsame und verzweifelte Verlan
gen, die schändliche Lust zu töten, die niemals stirbt. Maria
ergriff keine Initiative. Sie erwartete in Liebe und Gehor
sam die Initiative des Andern, aber sie nahm im gegebenen
Augenblick die göttliche Anfrage nicht blindlings an, son
dern entgegnete: «Wie soll das geschehen?» Doch in dieser
Frage schwang die einfache und klare Freude ihrer Liebe
mit. Wir spüren das Licht eines ewigen Frühlings in ihrer
Antwort an den Engel der Verkündigung: «Siehe, ich bin
des Herrn Magd; mir geschehe nach deinem Wort!» (Lk. i,
38). Hier spricht die ganze Schöpfung, die gesamte
Menschheit, und jeder von uns fühlt in diesen Worten
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das oberste Gesetz unseres Wesens ausgedrückt; die Braut
Gottes zu sein, angetraut dem Einen, der uns von Ewigkeit
her geliebt hat.
Maria ist Jungfrau. Diese Jungfräulichkeit ist keine Ver
neinung, nicht bloße Abwesenheit; sie ist Fülle und Ganz
heit der Liebe selbst. Hier ist vollständige Selbsthingabe
an Gott und so eigentlichster Ausdrude und höchste Quali
tät ihrer Liebe. Denn Durst und Hunger nach Ganzheit,
Totalität und Erfüllung, das ist Liebe, und es ist zugleich
Jungfräulichkeit in der tiefsten Bedeutung dieses Wortes.
Am Ende der Zeiten wird die Kirche Christus als «eine
reine Jungfrau zugeführt werden» (2. Kor. n, 2). Jung
fräulichkeit ist das Ziel aller wahren Liebe, nidit als Abwe
senheit von «Sex», sondern als dessen vollkommene Erfül
lung in Liebe. In «dieser Welt» jedoch ist Sex eine Parodie:
tragische Bezeugung und zugleich Verleugnung jener Er
füllung. Die Kirche des Ostens feiert die scheinbar «unbib
lischen» Feste der Geburt Mariens und ihrer Darstellung
im Tempel. In Wirklichkeit beweist sie damit eine echte
Treue zur Heiligen Schrift, da diese Feste die Jungfrau
Maria als Ziel und Erfüllung der gesamten Heilsgeschichte
anerkennen, jener Geschichte von Liebe und Gehorsam,
Erwartung und Hingabe. Sie ist eine wahre Tochter des
Alten Testaments, dessen letzte und schönste Blüte. Die
orthodoxe Kirche verwirft das Dogma von der Unbefleck
ten Empfängnis, da es Maria als wunderbare «Unterbre
chung» in diesem langen und geduldigen Wachsen von Liebe
und Erwartung erscheinen läßt, jenem «Hunger nach dem
lebendigen Gott», der das Alte Testament erfüllt. Sie ist
das Geschenk der Welt an Gott, wie eine Hymne zum
Fest ihrer Geburt es ausdrückt:
Jedes deiner Geschöpfe sagt dir Dank;
Die Engel bringen Dir die Sonne dar,
los

Die Himmel ihren Stern,
Die Weisen ihre Gaben,
Die Hirten ihr Staunen ...
Und wir - die Jungfrau Mutter.
Aber Gott allein steht es zu, Gehorsam, Einwilligung und
Liebe zu erfüllen.
«Der heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft
des Höchsten wird dich überschatten ... Denn kein Wort,
das von Gott kommt, wird kraftlos sein» (Lk. i, 35; 37).
Er allein enthüllt als Jungfrau die eine, die ihm die Ganz
heit ihrer menschlichen Liebe schenkte...
Maria ist Mutter. Mutterschaft ist die Erfüllung des Frau
seins, weil sie die Erfüllung der Liebe als Gehorsam und
Hingabe ist. In der Selbsthingabe wird Liebe zur Quelle
des Lebens. Man liebt nicht, um Kinder zu haben. Liebe
bedarf keiner Rechtfertigung. Nicht, weil sie Leben
schenkt, ist die Liebe gut, sondern weil sie gut ist, schenkt
sie Leben. So besteht kein Gegensatz zwischen dem freu
denreichen Geheimnis der Mutterschaft Mariens und dem
ihrer Jungfräulichkeit. Es ist das gleiche Mysterium. Sie
ist nicht Mutter «trotz» ihrer Jungfrauschaft; sie offenbart
die Fülle der Mutterschaft, weil in ihrer Jungfräulichkeit
die Liebe zur Fülle gelangte. Maria ist die Mutter Christi.
Sie ist Liebe in der Vollendung, da sie in das Kommen
Gottes zu uns einwilligt und ihm Leben schenkt, der selbst
das Leben der Welt ist. Die gesamte Schöpfung jubelt in
ihr, da sie in ihr erkennt, daß Ziel und Erfüllung allen
Lebens, aller Liebe darin besteht, Christus anzunehmen und
ihm in uns Leben zu schenken. Und niemand sollte fürch
ten, daß diese Freude an Maria etwas von Christus hinweg
nimmt, von der Ehre, die ihm und ihm allein gebührt.
Denn was wir in ihr finden und was die Freude der Kirche
ausmacht, ist nichts anderes als die Fülle jener Anbetung
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Christi, die sich in reiner Aufnahmebereitschaft und Liebe
zu ihm ausweist. Es handelt sich hier nicht um einen «Ma
rienkult»; und doch: in Maria wird der «Kult» der Kirche
zu einer Bewegung der Freude und des Dankes, und wie
derum: der Annahme und des Gehorsams - die Hochzeit
mit dem Heiligen Geist, der einzig vollkommenen Freude
auf Erden.

Krönung des Lebens
Wir können nun vielleicht den wahren Sinn des Sakra
ments der Ehe tiefer begreifen. Es geht nicht darum, daß
Ehe und Familienleben durch das Sakrament eine religiöse
«Sanktion» erfahren; ebenso unzulänglich ist die Deutung,
daß die «natürlichen» Familientugenden durch die Gnade
gestärkt werden. Es handelt sich vielmehr um eine Trans
formation: Die «natürliche» Ehe wird in «das große Ge
heimnis Christi und der Kirche» hineingenommen, und so
erhält sie durch das Sakrament eine ganz neue Bedeutung;
hier wird nicht nur die Ehe als solche, sondern alle mensch
liche Liebe verwandelt.
Das Urchristentum kannte offensichtlich keinen besonde
ren Gottesdienst für die Eheschließung. Der «Vollzug» der
Ehe zweier Christen bestand einfach in ihrer gemeinsamen
Teilnahme am eucharistischen Opfer. Da das gesamte Le
ben in der Eucharistie zusammengefaßt war, empfing der
Ehestand sein Siegel dadurch, daß er in diesen zentralen
Akt der Gemeinde eingeschlossen wurde. Und da die Ehe
von jeher soziologische und gesetzliche Bereiche umfaßte,
besagt das, daß diese Dimensionen von der Kirche ohne
weiteres angenommen wurden. Doch was für das gesamte
107

«natürliche» Leben des Menschen wahr ist, gilt auch für
die Ehe: Sie mußte in die Kirche hineingenommen werden;
sie bedurfte der Erlösung und der Umwandlung, um zu
einem Sakrament des Königreiches zu werden. Erst in einer
späteren Periode erlangte die Kirche auch das «bürgerliche»
Recht, einen Heiratsritus zu vollziehen; sie bekam eine
staatliche «Lizenz». Die Kirche wurde so als «Zelebrant»
der Eheschließung angesehen; das aber bedeutete einen
ersten Schritt in eine «Entsakramentalisierung». Ein
deutliches Kennzeichen für diese Entwicklung war
die Trennung der Eheschließung von der Feier der Eucha
ristie.
Der orthodoxe Ritus der Hochzeit besteht noch heute aus
zwei verschiedenen Gottesdiensten: der Verlobung und der
Krönung. Die Verlobung wird nicht innerhalb der Kirche,
sondern in der Vorhalle vollzogen; das ist die christliche
Form der «natürlichen» Heirat. Die Ringe werden vom
Priester geweiht, und das Brautpaar wechselt sie aus. Doch
gleich zu Beginn wird dieser natürlichen Heirat ihre wahre
Perspektive und Ausrichtung gegeben. Der Priester betet:
«O Herr, unser Gott, du hast dir die Kirche aus der Mitte
der Heiden als reine Jungfrau anvermählt; segne diese
Verlobten und einige sie; erhalte sie im Frieden und in
der Einheit des Geistes.»
Für den Christen bedeutet «natürlich» weder selbstgenüg
sam - eine «nette» kleine Familie - noch lediglich unzu
länglich, etwas, das daher durch Hinzufügung des «Über
natürlichen» gestärkt und vollendet werden müsse. Der
natürliche Mensch hungert und dürstet nach Erfüllung und
Erlösung, und dieses Hungern und Dürsten vollzieht sich
im Vorhof des Königreichs: liier ist Anfang und zugleich
Verbannung.
Der Priester hat die natürliche Ehe gesegnet; nun geleitet
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er das Brautpaar in feierlicher Prozession in die Kirche.
Das ist die wahre Form des Sakraments, denn hier ist
es nicht nur Symbol, sondern wirklicher Eintritt in die
Kirche, also das Eintreten der Welt in die «kommende
Welt», die Prozession des GottesVolkes, das in Christus
ist, hinein ins Königreich. Der Ritus der Krönung ist ein
späterer - wenn auch sehr schöner und tief sinnvoller Ausdruck der Wirklichkeit, die durch diesen Eintritt er
schlossen wird.
Nachdem der Priester den Brautleuten die Kronen aufs
Haupt gesetzt hat, betet er: «O Herr und Gott, kröne
sie mit Ruhm und Ehre» - mit jener Kraft, die dem
Menschen als dem König der Schöpfung zukommt:
«Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und
machet sie euch untertan ...» (Gen. i, 28). Jede Familie ist
ein Königreich, eine Kirche im Kleinen, daher ein Sakra
ment und ein Weg, auf dem man ins ewige Königreich ge
langt. Irgendwo - und sei es in einem einzigen kleinen
Raum, hat jeder Mensch an einem bestimmten Punkt seines
Lebens sein eigenes, kleines Königreich; es kann für ihn die
Hölle sein oder der Ort seines Verrats werden, oder auch
nicht. Hinter jedem Fenster vollzieht sich jedenfalls das Le
ben einer Welt für sich. Man denke nur an eine Nachtfahrt
im Zug: hinter jedem der zahllosen erleuchteten Fenster
kann sich das Leben als «gegebene Möglichkeit», als Ver
sprechen und in einer wesentlichen Schau erfüllen. Und
das wollen die Kronen der Trauung ausdrücken: hier ist
der Beginn eines kleinen Reiches, das ein Abbild des wah
ren Königreiches werden kann. Vielleicht geht diese Chan
ce in einer einzigen Nacht verloren - in diesem Augen
blick jedoch ist es noch eine offene Möglichkeit. Aber selbst
wenn sie verspielt wurde und tausendmal verlorenging:
wenn zwei Menschen zusammenhalten, sind sie füreinander
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im wahrsten Sinn König und Königin, und nach Jahrzehn
ten ist es dann möglich, daß Adam sich tief mit Eva geeint
weiß, da eine Verbundenheit herangereift ist, die wenig
stens in etwa die Liebe des Gottesreiches widerspiegelt.
In Filmen und Magazinen ist die «Ikone» der Ehe stets
ein junges Paar. Doch einst - im Licht und in der Wärme
eines herbstlichen Nachmittags - sah der Schreiber auf
der Bank eines öffentlichen Platzes in einer dunklen Pari
ser Vorstadt ein altes, armes Ehepaar. Da saßen sie schwei
gend, Hand in Hand, und erfreuten sich an dem Licht
des letzten warmen Tages im Jahr. Sie bedurften keiner
Worte, alles war längst gesagt, alle Leidenschaft vergan
gen, und die Stürme hatten sich gelegt. Das Leben lag
hinter ihnen, und doch war es jetzt gegenwärtig: in dieser
Stille, in Licht und Wärme und in dem schweigenden Hand
in Hand. Diese Gegenwart war für die Ewigkeit bereit,
reif für die nicht endende Freude. Hier spiegelte sich das
Bild der Ehe in ihrer himmlischen Schönheit.
Aber Ruhm und Ehre sind auch mit der Krone des Mär
tyrers verbunden, denn der Weg zum Königreich ist martyria - das Zeugnisgeben für Christus. Das aber bedeutet
Kreuzigung und Leiden. Eine Ehe, die nicht ständig ihre
eigene Selbstsucht und Selbstzufriedenheit kreuzigt und
durch dieses «Sterben» über sich selbst hinausweist, ist keine
christliche Ehe. Die eigentliche Sünde der heutigen Ehe
ist nicht Ehebruch oder Mangel an «Anpassung» oder «geist
liche Grausamkeit», sondern die Selbstanbetung der Fa
milie, ihre Ablehnung, die Ehe als auf das Königreich Got
tes ausgerichtet zu sehen. Man ist bereit, «alles» für die
Familie zu tun, wenn es sein muß, auch zu stehlen. Die
Familie ist nicht mehr zur Ehre Gottes da; sie hat aufge
hört, ein sakramentales Eintreten in seine Gegenwart zu
sein. Nicht der Mangel an Ehrfurcht vor der Familie läßt
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die Scheidung als einen fast natürlichen Prozeß erscheinen
- es ist diese Selbstvergötzung, die die moderne Familie
so leicht zerbrechen läßt; es ist jene Identifizierung der
Ehe mit Glück und mit der "Weigerung, das Kreuz anzuneh
men. Eine christliche Ehe ist zwischen drei Personen ge
schlossen, und die geeinte Treue der Zwei gegenüber dem
Dritten - Gott - bewahrt die beiden in einer wahren
Einheit miteinander und mit Gott. Aber es ist gerade diese
Gegenwart Gottes, die der Tod alles bloß Natürlichen in
der Ehe ist. Das Kreuz Christi macht der Selbstzufrieden
heit der Natur ein Ende. Aber durch das Kreuz kam Freude
(und nicht das «Glück»!) in die ganze Welt. Es ist die
freudevolle Gewißheit, daß das Eheversprechen - in der
Perspektive des ewigen Königreiches - nicht abgelegt wird
«bis der Tod uns scheidet», sondern bis der Tod uns völlig
vereint.
Und darin liegt die dritte und letzte Bedeutung der Kro
nen: sie sind die Kronen des Königreiches, für die alles
Sein in «dieser Welt» nun Vorwegnahme und sakramen
tales Zeichen geworden ist. «Empfange ihre Kronen in dei
nem Königreich», sagt der Priester, wenn er sie den Neu
vermählten abnimmt, und das heißt: schenke dieser Ehe
ein Wachsen in jener vollkommenen Liebe, die ihre Fülle
in Gott allein finden wird.
Der gemeinsame Kelch, den das Paar nach der Krönung
empfängt, wird heute als Symbol des «gemeinsamen Le
bens» erklärt. Nichts zeigt besser die «Entsakramentalisierung» der Ehe, ihre Beschränkung auf ein «natürliches
Glück». Früher war dieser Akt Teilnahme an der Euchari
stie, Kommunion, das entscheidende Siegel für die Voll
endung der Ehe in Christus. Er sollte das eigentliche Wesen
ihres Zusammenlebens ausmachen. Er ist der Wein des neu
en Lebens der Gotteskinder, und indem sie ihn gemeinsam
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trinken, wird deutlich, wie das Älterwerden hinieden uns
gleichzeitig jünger und jünger werden läßt in dem Leben,
das keinen Abend kennt.
Nadi dem Trauungsgottesdienst nehmen Braut und Bräuti
gam einander bei der Hand und folgen dem Priester in
Prozession um den Altartisch. "Wie bei der Taufe, sinnbildet
auch diese Prozession, die sich in einem Kreis vollzieht,
die Reise in die Ewigkeit; die Ehe wird ein Voranschreiten
sein, Hand in Hand, nicht immer fröhlich, doch darauf
angelegt, sich mit jener Freude von oben erfüllen zu lassen.

Der Dienst, den alle tun
Die Liturgien des Ehesakramentes - als dem Sakrament
der Liebe - und der Ordination, dem Sakrament der
Priesterweihe, ähneln einander, und darin zeigt sich die
universale, wahrhaft kosmische Bedeutung der Ehe. Hier
liegt nicht bloße Gleichheit eines rituellen Symbolismus
vor, vielmehr enthüllt sich die Identität jener Wirklichkeit,
auf das beide Sakramente Bezug nehmen und die in beiden
sichtbar wird.
Jahrhundertelang hat ein «Klerikalismus» den Priester zu
einem aus-gesonderten Wesen gestempelt, mit einer einzig
artigen und besonders «geheiligten» Berufung in der Kir
che. Diese Berufung unterscheidet sich nicht nur von der
«profanen» - sie ist ihr vielmehr direkt entgegengesetzt.
Darin war - und ist noch heute - die geheime Quelle
priesterlicher Psychologie und Ausbildung zu suchen. Es
ist daher nicht zufällig, daß die Worte «Laientum», «Laie»
nach und nach die Bedeutung annahmen, daß etwas in
einem Menschen fehle, oder, daß er «nicht dazugehört».
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Ursprünglich jedoch bezogen sich beide Ausdrücke auf laos
- das Volk Gottes, und sie hatten nidit nur positive Bedeu
tung, sondern schlossen den «Klerus» mit ein. Wenn heute
aber jemand sagt, er sei ein Laie in der Physik, so bekennt
er damit, daß er von dieser Wissenschaft nichts versteht
und daher nicht zu dem geschlossenen Kreis von Speziali
sten gehört.
Durch Jahrhunderte wurde der Klerikerstand praktisch als
«übernatürlich» angesehen, und man spürt eine Art mysti
scher Ehrfurcht, wenn jemand sagt: «Die Leute sollten den
Klerus respektieren.» Und wenn eines Tages eine längst
überfällige Wissenschaft an den Seminaren gelehrt werden
wird, nämlich pastorale Pathologie, dann könnte ihre erste
Entdeckung darin bestehen, daß einige «klerikale Berufun
gen» tatsächlich in einem krankhaften Verlangen nach je
ner «übernatürlichen Ehrfurcht» ihre Wurzel haben, beson
ders, wenn die Aussichten auf eine «natürliche» ziemlich
gering sind. Unsere säkulare Welt «respektiert» den Klerus,
wie sie etwa Friedhöfe respektiert: beide sind nötig, beide
geweiht, und beide sind außerhalb des Lebens!
Aber Klerikalismus und Säkularismus - der erstere ist
tatsächlich der natürliche Vater des letzteren - haben uns
vergessen lassen, daß es von einer tiefen Sicht her die natür
lichste Sache in der Welt ist, Priester zu sein. Der Mensch
wurde als Priester der Welt geschaffen, der sie in einem
Opfer der Liebe und des Lobes Gott darbringt und durch
diese ewige Eucharistie die göttliche Liebe auf die Welt
herabruft. Das Priestertum ist in diesem Zusammenhang
die wahre Substanz des Mannseins; es repräsentiert die
schöpferische Bezogenheit des Mannes zum «Frausein» der
geschaffenen Welt. Und Christus ist der einzige wahre
Priester, weil er der eine vollkommene Mann ist. Er ist
der neue Adam; er stellte wieder her, was Adam mißlang:
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Priester der Welt zu sein. Wegen dieses M.ßhngens ho
die Welt auf, das Sakrament göttlicher Liebe und Gegen
wart zu sein, sie wurde «Natur». In dieser «natürlichen»
Welt wurde die Religion zu einem organisierten Geschäft
mit dem Übernatürlichen; der Priester wurde als «Unter
händler» ausgesondert, als Vermittler zwischen dem Na
türlichen und dem Übernatürlichen. Es macht nicht allzu
viel aus, ob diese Mittlerrolle in einer Art Magie gesehen
wurde — als übernatürliche Kräfte — oder in den Begrif
fen des Gesetzes - als übernatürliche Rechte. In Christus
wurde jedoch das Wesen des «Priestertums» offenbar: als
Liebe. Und daher ist das Priestertum die Essenz des Lebens.
Er starb als letztes Opfer einer priesterlichen Religion,
und in seinem Tod starb priesterliche Religion, und prie
sterliches Leben wurde geboren. Er wurde von den Prie
stern, dem «Klerus», getötet, aber sein Opfer machte sie
zunichte, so wie es auch «Religion» abschaffte. Religion
wurde aufgehoben, weil durch sein Opfer jene Trennungs
mauer zwischen dem «Natürlichen» und «Übernatürlichen»
zerstört wurde; der Gegensatz zwischen «profan» und «ge
weiht», zwischen «diesseitig» und «jenseitig» wurde auf
gehoben und damit die einzige Rechtfertigung der Reli
gion, ja, ihre Daseinberechtigung. In Christus wurde deut
lich, daß Ziel und Vollendung aller Natur im Königreich
gegeben sind, daß alle Dinge durch die Liebe neu gemacht
werden müssen.
Und wenn es eine priesterliche Berufung innerhalb der
Kirche gibt, so liegt ihre Aufgabe darin, die Essenz einer
solchen Berufung deutlich zu madien. Sie besteht darin,
das ganze Leben aller Menschen zur Liturgie des König
reiches heranreifen zu lassen, die Kirche als das Priestertum
der erlösten Welt zu enthüllen. Es ist also, anders ausgedrüdet, keine Berufung «für sich», abgesondert von allem
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andern, sondern der Ausdruck der Liebe für die Berufung
des Menschen als Sohn Gottes und für die Welt als das
Sakrament des Königreiches. Es muß Priester geben, weil
wir in dieser Welt leben; in ihr ist nichts, das sich als
Königreich ausweist, und als «diese Welt» wird sie niemals
das Königreich werden. Die Kirche ist in der Welt, aber nicht
«von der Welt», das heißt rein diesseitig ausgerichtet, und
nur so kann sie «die kommende Welt» bezeugen, das Jensei
tige, das allein alle Dinge als alt ausweist und sie dennoch
als neu und ewig in der Liebe Gottes bezeugt. Daher kann
keine Berufung in dieser Welt sich selbst als Priestertum
erfüllen. Es muß Menschen geben, deren besondere Beru
fung darin besteht, keine zu haben, sondern allen Menschen
alles zu sein und so deutlich zu machen, daß alle Dinge
ihr Ziel und ihren Sinn in Christus finden.
Niemand kann es auf sich nehmen, Priester zu werden,
solange er sich auf seine eigenen Fähigkeiten, seine Ausbil
dung und natürliche Anlage beruft. Die Berufung kommt
stets von oben, aus der göttlichen Wahl und nach den
Gesetzen seiner Ordnung. Das Priestertum zeigt die Demut
und nicht den Stolz der Kirche, denn in ihm bezeugt sich
die völlige Abhängigkeit der Kirche von Christi Liebe,
das heißt: von seinem einzigartigen und vollkommenen
Priestertum. Bei seiner Weihe empfängt der Priester nicht
das «Priestertum», sondern die Gabe der Liebe Christi.
Diese Liebe machte Christus zum einzigen Priester und
sie verleiht dem Dienst derer, die er seinem Volk sendet,
jenes einzigartige Priestertum.
Hier liegt der Grund, warum das Sakrament der Priester
weihe in einem gewissen Sinn mit dem Ehesakrament iden
tisch ist. Beide sind die Offenbarung der Liebe. Der Priester
ist in Wahrheit der Kirche angetraut. Aber ebenso wie
die menschliche Ehe in das Mysterium Christi und der

Kirche hineingenommen und so zum Sakrament des König
reiches wird, läßt sich das gleiche für den Priester sagen:
seine Ehe mit der Kirche macht ihn erst wirklich zum Prie
ster, zum wahren Diener jener Liebe, die allein die Welt
verwandelt und die Kirche als die makellose Braut Christi
enthüllt.
All dies scheint in einem Gedanken zu gipfeln: Einige von
uns sind verheiratet, andere nicht; einige von uns werden
Priester und Diener genannt, andere nicht. Doch die Sa
kramente der Ehe und des Priestertums gehen uns alle
an, denn sie betreffen unser Leben als Berufung. Sinn,
Substanz und Ziel jeder Berufung ist jedoch das Geheimnis
Christi und der Kirche. Und durch die Kirche kann jeder
von uns zu der Überzeugung gelangen, daß die Berufung
aller Berufungen darin besteht, Christus in die Fülle seines
Priestertums zu folgen, in seine Liebe zum Menschen und
der Welt, die ihnen hilft, ihre eigentliche Erfüllung im
überfließenden Leben des Königreichs zu sehen.
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SECHSTES KAPITEL

DEN TOD DURCH DEN TOD ZERTRETEN

Den Tod in Leben verwandeln
Unsere heutige Kultur leugnet den Tod; sie will so wenig
wie möglich von ihm sichtbar werden lassen. Ein Trauer
haus sieht aus wie jedes andere, nicht nur außen. Im In
nern bemüht sich ein Angestellter eines Beerdigungsinstitu
tes, das Gefühl der Trauer zu verwandeln. Ein bestimmtes
Ritual soll den Angehörigen und Bekannten den Eindruck
vermitteln, daß es sich bei dieser Beerdigung um eine halb
angenehme Erfahrung handle. In schweigender Überein
stimmung wird die krasse Tatsache des Todes umgangen;
der Leichnam selbst wird so «verschönert», daß sein Totsein
unglaubhaft erscheint. In der Vergangenheit und noch heu
te, mitten in unserer lebenbejahenden modernen Welt, gibt
es jedoch noch Kulturen, die sich gleichsam auf den Tod
konzentrieren. Für sie ist der Tod die eine große allumfas
sende Tatsache, und das Leben wird in erster Linie als
Vorbereitung auf den Tod angesehen. Wenn es Trauerhäu
ser gibt, in denen man den Gedanken an den Tod abzulen
ken sucht, so gibt es andere, in denen Bett oder Tisch
zu Symbolen werden: sie erinnern an den Tod... Das
Bett wird als das Sinnbild des Grabes angesehen, und der
Sarg wird auf den Tisch gestellt. Wo hat in all diesem
das Christentum seinen Platz? Ohne Zweifel ist «das Pro
blem des Todes» in seiner Botschaft zentral und wesent117

lieh; sie kündet Christi Sieg über den Tod und sieht den
Ursprung des Christentums in jenem Sieg. Man hat jedoch
das merkwürdige Gefühl, daß jene Botschaft - obschon
sie sicherlich gehört wurde - die wesentliche Haltung des
Menschen gegenüber dem Tod nicht wirklich beeinflußt
hat. Es scheint vielmehr, daß das Christentum sich jenen
Haltungen «anpaßte» und sie als ihre eigenen annahm.
Man kann in einer unverbindlichen christlichen Predigt
neue Wolkenkratzer und Weltausstellungen Gott weihen.
Es ist ebenso einfach, sich mit den fortschrittlichen, lebenbe
jahenden Kräften unseres Atomzeitalters zu vereinen; ja,
man kann das Christentum als die eigentliche Quelle für
all diese hektische, auf das Leben konzentrierte Aktivität
erscheinen lassen. Schließlich bietet es keine besonderen
Schwierigkeiten, bei einer Beerdigung oder einem Einkehr
tag das Leben als ein Tal der Tränen und der Eitelkeit
hinzustellen, den Tod aber als eine Befreiung davon.
Ein christlicher Geistlicher muß sich heute beider Sprachen
bedienen, beide Haltungen vertreten. Aber wenn er auf
richtig ist, muß er spüren, daß in beiden etwas fehlt, und
das ist nichts anderes als das christliche Element! Denn
es ist eine Verfälschung der christlichen Botschaft, sie so
darzustellen, als ob das Christentum wesentlich lebenbeja
hend sei, ohne diese Aussage auf den Tod Christi zu be
ziehen und somit auf die Tatsache des Todes. Der christ
liche Glaube wird einer wesentlichen Wahrheit beraubt,
wenn der Tod in der Verkündigung der frohen Botschaft
einfach mit Schweigen übergangen wird, denn für das Chri
stentum ist er nicht nur das Ende des Lebens, sondern
die eigentliche Wirklichkeit dieser Welt hinieden. Es gibt
jedoch noch eine weitere Verfälschung: wenn zum «Trost»
der Menschen und um sie mit dem Tod zu versöhnen,
diese Welt zu einem sinnlosen Schauplatz der persönlichen
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Vorbereitung auf den Tod hingestellt wird. Das Christen
tum verkündet eine weit umfassendere Wahrheit: daß Chri
stus für das Leben der Welt starb und nicht für eine «ewige
Ruhe» - ein Ausruhen von diesem Leben. Diese «Verfäl
schung» stempelt den Erfolg des Christentums zu einer
wahren Tragödie. Der weltlich gesinnte Mensch möchte in
seinem Geistlichen einen optimistischen Burschen sehen, der
den Glauben innerhalb einer optimistischen und fortschritt
lichen Welt sanktioniert. Der religiöse Mensch hingegen
sieht in ihm den äußerst ernsthaften, traurig-feierlichen und
würdigen Ankläger weltlicher Eitelkeit und Vergänglich
keit. Die Welt wünscht keine Religion und die Religion
kein Christentum; die eine verwirft den Tod, die andere
das Leben. Das Ergebnis ist eine schmerzliche Spaltung
in zwei einander entgegengesetzte - und gleicherweise
falsche Haltungen: die säkularistischen Tendenzen der le
benbejahenden Welt auf der einen - und die krankhafte
Religiosität derer, die sich dem widersetzen - auf der
anderen Seite.
Diese Entfremdung wird so lange dauern, als die Christen
fortfahren, das Christentum als eine Religion zu verstehen,
deren erster Zweck darin besteht, zu helfen - solange
sie es als den «utilitaristischen» Typ der «alten» Religion
ansehen. Eine der Hauptfunktionen der Religionen be
stand tatsächlich darin, zu helfen, und zwar vor allem:
dem Menschen zum Sterben zu verhelfen. Aus diesem
Grund hat die Religion stets versucht, den Tod zu erklären
und dadurch den Menschen mit ihm zu versöhnen. Wie
sehr bemüht sich Plato in seinem Phaidon, den Tod wün
schenswert und selbst gut erscheinen zu lassen, und wie
oft hat man sich im Lauf der Geschichte auf ihn berufen,
wenn der Mensch sich mit der Aussicht auf Befreiung mit
dieser Welt des Wandels und Leidens konfrontiert sah!
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Der Verstand der Menschen hat sich damit getröstet, daß
Gott den Tod gemacht hat und daß er daher berechtigt
ist; sie sagen sich ferner, daß Tod und Leben zusammen
gehören. Sie haben die verschiedensten Bedeutungen des
Lebens herausgefunden oder sich versichert, daß der Tod
einem hinfälligen Alter vorzuziehen sei. Sic haben Lehren
über die Unsterblichkeit der Seele formuliert, etwa diese:
wenn ein Mensch stirbt, so überlebt wenigstens ein Teil
von ihm. All dies war ein Versuch, der Todeserfahrung
ihre ungeheure Einzigartigkeit zu nehmen.
Da nun das Christentum eine Religion ist, war es verpflich
tet, jene grundlegende Funktion der Religion zu überneh
men: den Tod zu «rechtfertigen» und so: zu helfen. Damit
assimilierte das Christentum mehr oder weniger die alten
und klassischen Erklärungen des Todes, die praktisch allen
Religionen gemeinsam sind. Denn weder die Lehre von
der Unsterblichkeit der Seele - die auf dem Gegensatz
zwischen Geist und Materie beruht - noch die Darstellung
des Todes als Befreiung oder Bestrafung, sind in Wirk
lichkeit christliche Lehren. Man kann sagen, daß die Inte
grierung jener Lehren in die christliche Weltschau die Theo
logie und Frömmigkeit des Christentums mehr verwirrt
als geklärt hat. Sie «wirkten», solange das Christentum
in einer religiösen (d. i. auf den Tod ausgerichteten) Welt
lebte. Ihre Wirkung hört auf, sobald die Welt dieser alten
Religion entwächst - in der dem Tod ein zentraler Ort
zustand - und «weltlich» wird. Doch die Welt säkulari
sierte sich nicht, weil sie «irreligiös», «materialistisch» oder
«oberflächlich» wurde, auch nicht, weil sie «die Religion
verloren hat», wie so viele Christen noch denken, sondern
weil so viele der früheren Erklärungen nicht wirklich er
klären. Sehr oft kommt es Christen nicht zum Bewußt
sein, daß sie selbst, oder vielmehr das Christentum,
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Religion waren. Das Christentum mit seiner Botschaft von
der Fülle des Lebens hat mehr als irgend etwas sonst zur
Befreiung des Menschen von den Ängsten und dem Pessi
mismus der Religion beigetragen. In diesem Sinn ist der
Säkularismus ein Phänomen innerhalb der christlichen
Welt, und er wäre ohne das Christentum unmöglich. Der
Säkularismus verwirft das Christentum, insofern dieses
sich selbst mit der «alten Religion» identifiziert hat, und
er zwingt der Welt gerade jene «Erklärungen» und «Dok
trinen» von Tod und Leben auf, die das Christentum zer
stört haben.
Es wäre jedoch falsch, den Säkularismus als eine bloße
«Abwesenheit von Religion» anzusehen; er ist vielmehr
selbst eine Religion und als solche eine Erklärung des Todes
und der Wiederversöhnung mit ihm. Er ist die Religion
derer, die es leid sind, diese Welt, in der sie leben, in
Ausdrücken einer «andern Welt» erläutert zu bekommen,
von der niemand etwas weiß. Sie sind einer Darstellung
überdrüssig, die ihnen ihr Leben als ein «Überleben» er
klärt, von dem sie jedoch keinerlei Vorstellung haben. An
ders ausgedrückt: sie lehnen es ab, daß dem Leben «Wert»
verliehen wird, indem man es an Begriffen des Todes mißt.
Der Säkularismus ist eine «Erklärung» des Todes in Aus
drücken des Lebens. Die einzige Welt, die wir kennen,
ist diese Welt, das einzige Leben, das uns geschenkt ist,
dieses Leben - und es ist an uns, es so sinnvoll, reich
und glücklich wie möglich zu machen. Das Leben endet
mit dem Tod. Das ist unangenehm. Da aber der Tod ein
universales Phänomen ist, nimmt der Mensch ihn am besten
als eine natürliche Erscheinung an. Solange er lebt, braucht
er jedoch nicht über ihn nachzudenken - er kann leben,
als gäbe es keinen Tod, und es gibt einen ausgezeichneten
Weg, ihn zu vergessen: man ist geschäftig, ein nützliches

Glied der Gesellschaft, großen und edlen Dingen hingege
ben, immer bemüht, eine bessere Welt zu bauen. Wenn
es einen Gott gibt (und sehr viele Säkularisten glauben
fest an ihn und an den Nutzen der Religion für ihre korpo
rativen und privaten Unternehmungen), und wenn er in
seiner Liebe und seinem Erbarmen (denn wir alle haben
schließlich unsere Fehler) uns für unser geschäftiges, nütz
liches und rechtschaffenes Leben mit ewigen Ferien beloh
nen will - gewöhnlich nennt man diese Vakanz «Unsterb
lichkeit», so ist das seine huldvolle Angelegenheit. Wie
immer auch mit dem Aspekt der Ewigkeit versehen: Un
sterblichkeit ist ein Anhängsel an dieses irdische Leben,
in dem alle wahren Interessen, alle wirklichen Werte ge
funden werden. Das amerikanische «Bestattungsheim» ist
tatsächlich das eigentliche Symbol einer säkularistischen
Religion; es steht für die ruhige Annahme des Todes als
eines natürlichen Geschehens (ein Haus unter anderen mit
keinen besonderen Kennzeichen) und es leugnet, daß der
Tod im Leben gegenwärtig ist.
Der Säkularismus ist eine Religion, denn er hat seinen Glau
ben, seine eigene Eschatologie und seine besondere Ethik,
und er «funktioniert» und «hilft». Wenn «Hilfe» das Kri
terium wäre, müßte man offen zugeben, daß ein auf das
Leben ausgerichteter Säkularismus mehr hilft als eine Re
ligion. Um mit ihm wetteifern zu können, muß die Re
ligion sich als «Anpassung ans Leben», als «Bereicherung»
anbieten, die in Unterführungen und Autobussen als wert
voller Beitrag zu «Ihre freundliche Bank» und anderer
«freundlicher Händler» bekannt gemacht wird: Machen Sie
einen Versuch, sie hilft! Der religiöse Erfolg des Säkularis
mus ist so groß, daß er einige christliche Theologen dazu
verführt, die Kategorie der Transzendenz «aufzugeben»,
in einfacheren Worten, die Idee «Gott» abzuschaffen.
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Wenn wir vom modernen Menschen «verstanden» und «an
genommen» werden wollen, müssen wir den Preis dafür
zahlen: wir müssen die gnostischen Lehren des zwanzigsten
Jahrhunderts verkünden.
Aber hier rühren wir an den Kern der Sache. Hilfe ist
für das Christentum kein Prüfstein! Vielmehr entscheidet
es sich an der Wahrheit. Das Christentum ist nicht dazu
da, den Menschen zu helfen, daß sie sich mit dem Tod
aussöhnen; es muß die Wahrheit über Leben und Tod
aussagen, damit die Menschen durch diese Wahrheit geret
tet werden. Erlösung ist nicht nur nicht identisch mit Hilfe;
sie ist in Wirklichkeit ihr genaues Gegenteil. Das Christen
tum setzt sich mit Religion und Säkularismus nicht deshalb
auseinander, weil sie «ungenügende Hilfe» anbieten, son
dern weil sie den Anspruch erheben, zu «genügen» und
die Bedürfnisse des Menschen zu «befriedigen». Wenn das
Ziel des Christentums darin bestünde, den Menschen die
Angst vor dem Tod zu nehmen, dann brauchten wir kein
Christentum, denn alle Religionen haben das versucht, und
zwar mit größerem Erfolg. Der Säkularismus ist im Be
griff, einen Menschen hervorzubringen, der willig und kor
porativ sterben — und nicht nur leben - will, damit
seine Sache, wie immer sie aussehen mag, siege.
Das Christentum ist nicht Aussöhnung mit dem Tod, son
dern seine Offenbarung, und es vermag den Tod zu enthül
len, weil es selbst das Leben offenbart. Dieses Leben ist
Christus. Und nur wenn Christus Leben ist, kann das Chri
stentum den Tod als den Feind erklären, den es zu zer
stören gilt, und nicht als «Geheimnis», das erklärt werden
müßte. Indem Religion und Säkularismus den Tod interpre
tieren, verleihen sie ihm einen «Status»; er ist eine «rationa
le», eine Forderung der Vernunft, er wird als «normal»
hingestellt. Nur das Christentum erklärt ihn als anormal
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und daher als wirklich furchtbar. Christus weinte am Grab
des Lazarus. Und als seine eigene Todesstunde herannahte,
«fing er an, bekümmert zu werden und heftig zu zagen»
(Mt. 26, 37). Im Licht Christi sind diese Welt und dieses
Leben verloren und jenseits bloßer «Hilfe», nicht aber,
weil in ihnen die Furcht vor dem Tod herrscht, sondern
weil sie ihn angenommen haben und als normal ansehen.
Gottes Welt zum kosmischen Friedhof zu erklären, der ab
zuschaffen und durch eine «andere Welt» zu ersetzen ist,
die ihrerseits wie ein Friedhof aussieht («ewige Ruhe»),
und das Religon zu nennen; in einem kosmischen Friedhof
zu leben und sich täglich Tausender von Leichen zu «ent
ledigen», sich über eine «gerechte Gesellschaft» zu erregen
und mit ihr fraglos glücklich zu sein! - das ist wahrlich
der Sündenfall des Menschen! Weder die Verbrechen des
Menschen, noch seine Unsterblichkeit zeigen ihn als gefal
lenes Wesen; erst sein «positives Ideal» verleiht ihm diesen
Stempel - sei es religiös oder rein weltlich -, der gefallene
Mensch findet in diesem Ideal seine Befriedigung. Aber
nur in Christus wird dieser Fall wirklich deutlich, denn
nur in ihm wird uns die Fülle des Lebens offenbar; der
Tod wird daher «schrecklich», er wird der Feind des Lebens.
Diese Welt (nicht irgendeine «andere Welt»), dieses Leben
(und nicht irgendein «anderes Leben») wurde dem Men
schen als Sakrament der göttlichen Gegenwart gegeben;
sie sind die Mittel, sich mit Gott zu vereinen, und nur durch
«Umwandlung» dieser Gemeinschaft mit Gott stößt der
Mensch zu seinem eigentlichen Leben vor. Der Schrecken
des Todes besteht daher nicht darin, daß er ein «Ende»
ist, auch nicht in der physischen Zerstörung des Menschen.
Durch die Trennung von Welt und Leben ist er zugleich
Trennung von Gott. Der Tod kann Gott nicht verherr
lichen. Anders ausgedrückt: wenn Christus uns das Leben
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enthüllt, hören wir die christliche Botschaft über den Tod
als den Feind Gottes. Wenn das Leben am Grabe des
Freundes weint und vor dem Schrecken des Todes zu
rückweicht - in jenem Augenblick beginnt der Sieg über
den Tod.

Das Leid bejahen
Doch dem Tod geht das Sterben voraus; er wächst in
uns durch Krankheit und physischen Verfall. Wiederum
kann hier die christliche Auffassung nicht einfach mit der
jenigen der modernen Welt gleichgesetzt werden, noch mit
der andern, durch die «Religion» charakterisiert wird. Für
die moderne säkulare Welt ist Gesundheit der einzige nor
male Zustand des Menschen; Krankheit muß daher be
kämpft werden, und dieser Kampf wird von der Welt
unserer Tage außerordentlich gut geführt. Hospitäler und
die Medizin im allgemeinen gehören zu ihren besten Lei
stungen. Doch die Gesundheit hat eine Grenze, und das
ist der Tod. Es kommt stets ein Augenblick, in dem die
«Hilfsquellen der Wissenschaft» erschöpft sind, und das
nimmt die moderne Welt ebenso selbstverständlich hin,
wie sie den Tod selbst annimmt. Es kommt der Augenblick,
da der Patient dem Tod übergeben werden muß. Man
entfernt ihn aus dem Krankensaal, und das wird ruhig,
ordnungsgemäß und hygienisch getan, als ein Teil der ge
wöhnlichen Routine. Solange der Mensch lebt, wird alles
getan, um ihn lebend zu erhalten, und selbst wenn sein
Fall hoffnungslos ist, darf ihm das nicht gesagt werden;
dem Tod ist hier nicht erlaubt, ein Teil des Lebens zu
sein. Obschon jedermann weiß, daß Leute in den Hospitä125

lern sterben, ist deren allgemeiner Stil der eines unbeküm
merten Optimismus. Der Gegenstand der leistungsfähigen
Sorge moderner Medizin ist Leben, nicht aber sterbliches
Leben.
Hier tut sich ein bedeutsamer Unterschied auf: Nach re
ligiöser Anschauung ist nicht die Gesundheit, sondern die
Krankheit der «normale» Zustand des Menschen. In dieser
Welt sterblicher und ständig wechselnder Materie sind
Leid, Krankheit und Not die normalen Lebensbedingun
gen. Hospitäler und ärztliche Fürsorge müssen zwar bereit
gestellt werden, doch mehr aus einem religiösen Pflichtge
fühl, denn aus wirklichem Interesse an der Gesundheit
als solcher. Gesundheit und Heilung werden in religiöser
Sicht immer als Barmherzigkeit Gottes empfunden, und
wirkliche Heilung wird als «wunderbar» erklärt. Dieses
Wunder wird von Gott vollbracht, und wiederum nicht,
weil Gesundheit ein Gut ist, sondern weil es die Macht
Gottes «beweist» und die Menschen zu ihm zurückbringt.
Diese beiden Auffassungen sind in ihren letzten Schluß
folgerungen unvereinbar, und nichts weist die Verwirrung
der Christen auf diesem Gebiet deutlicher aus als die Tat
sache, daß sie diese gegensätzlichen Meinungen in unserer
Zeit als gleicherweise gültig und wahr annehmen. Das Pro
blem eines von weltlichen Kräften geleiteten Hospitals
wird dadurch gelöst, daß man einen Krankenhausseelsor
ger anstellt, und das christliche Krankenhaus wird so mo
dern und wissenschaftlich - das heißt: so «säkular» wie
möglich gemacht. In Wirklichkeit liegen die Dinge anders:
es handelt sich um eine schrittweise Annäherung der re
ligiösen Auffassung an die weltliche, und zwar aus Grün
den, die wir bereits analysiert haben. Der moderne Geist
liche neigt dazu, nicht nur ein «Assistent» des Arztes zu
werden, sondern ein «Therapeut» aufgrund eigenen Kön126

nens. Ein aufschlußreicher Hinweis auf diese Situation fin
det sich in den Katalogen der theologischen Seminare. Dort
werden alle möglichen Techniken von pastoraler Therapie,
Krankenbesuchen und der Sorge für die Kranken empfoh
len. Aber besteht darin die wesentliche, christliche Heran
führung an dieses Problem, und wenn nicht: haben wir
einfach zu der altgewohnten, der «religiösen» Methode zu
rückzukehren?
Die Antwort lautet: «Nein, dies wäre nicht die richtige
Annäherung», und es handelt sich auch nicht um eine einfadie «Rückkehr». Wir müssen die unveränderliche, doch
stets zeitgemäße, sakramentale Schau vom Leben des Men
schen - und daher von seinem Leiden - entdecken, eine
Sicht, die der Kirche stets eigen war, selbst, wenn wir
Christen sie vergessen oder mißverstanden haben.
Für die Kirche ist Heilung ein Sakrament. Aber da über
die Jahrhunderte hin die Kirche vollständig mit «Religion»
gleichgesetzt wurde, entstand hier ein Mißverständnis (ei
nes, unter dem alle Sakramente und die gesamte Sakra
mentenlehre zu leiden hatten): daß nämlich das Sakrament
der Ölung zum Sakrament des Todes wurde, eine von
jenen «letzten Riten», die dem Menschen einen mehr oder
weniger sicheren Durchgang zur Ewigkeit eröffneten. Heute
besteht die Gefahr, daß unter Christen mit ihrem wachsen
den Interesse an Heilung in der Ölung ein Sakrament ge
sehen wird, das zur Gesundheit führen sollte, eine Art nütz
licher «Ergänzung» weltlicher Medizin. Beide Auffassungen
sind falsch, denn sie gehen genau an der sakramentalen Na
tur dieses Aktes vorbei. Wie wir bereits gesagt haben, ist ein
Sakrament stets ein Durchgang, eine Umwandlung, doch
es führt nicht hinein in etwas «Übernatürliches», sondern
in das Königreich Gottes, in die kommende Welt, in die
eigentliche Wirklichkeit des Lebens jener kommenden
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Welt, erlöst und wiederhergestellt durch Christus. Es han
delt sich nicht um die Verwandlung der «Natur» in die
«Übernatur», sondern des Alten ins Neue. Ein Sakrament
ist so nicht ein «Wunder», durch das Gott die «Gesetze
der Natur» aufhebt, sondern in ihm wird die letzte Wahr
heit ausgesagt über die Welt und das Leben, den Menschen
und die Natur, die Wahrheit, die Christus selbst ist.
Und Heilen ist ein Sakrament, weil das Ziel nicht in der
Herstellung der physischen Gesundheit gesehen wird, son
dern im Eintreten des Menschen in das Leben des Königrei
ches, in «die Freude und den Frieden» des Heiligen Geistes.
In Christus ist schlechthin alles in dieser Welt - und das
umschließt Gesundheit und Krankheit, Freude und Leid
- ein Aufstieg zu diesem neuen Leben geworden; es ist
ein Eintreten in seine Erwartung und Vorwegnahme.
In unserer Welt sind Leiden und Krankheit tatsächlich
«normal», aber gerade dieser augenscheinliche «Normalzu
stand» ist so anormal. Hier wird die eigentliche Niederlage
des Menschen und des Lebens deutlich; es geht um eine
Besiegung, die durch keine Teilerfolge der Medizin - wie
wunderbar sie auch immer sein mögen - überwunden wer
den kann. Aber in Christus wird das Leiden nicht «ent
fernt», es wird in Sieg verwandelt. Die Niederlage selbst
wird ein Sieg; sie wird zu einem Weg, der ins Königreich
führt, und das ist die einzige, wahre Heilung.
Denken wir an einen Mann, der auf seinem Schmerzens
lager leidet; die Kirche kommt zu ihm, um das Sakrament
der Heilung zu spenden. Für diesen Menschen, wie für
jeden andern, kann Leiden die Niederlage bedeuten; es
kann ihn dazu führen, sich einer völligen Dunkelheit, Ver
zweiflung und Vereinsamung ausgeliefert zu sehen. Er kann
im wahrsten Sinn des Wortes im Sterben liegen. Und doch
kann sich in ihm auch der äußerste Sieg des Menschen und
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des Lebens vollziehen. Die Kirche will nicht einfach Ge
sundheit im medizinischen Sinn wiederherstellen, dort, wo
diese ihre eigenen Möglichkeiten erschöpft hat. Sie kommt
vielmehr zu jenen Menschen mit der Liebe, dem Licht und
dem Leben Christi, nicht, um sie in ihren Leiden zu «trö
sten», auch nicht, um ihnen zu «helfen». Sie will vielmehr,
daß er inmitten seiner Leiden zum Märtyrer, das heißt:
zum Zeugen Christi werde. Ein Märtyrer ist einer, der «die
Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten
Gottes stehen» sieht (Apg. 7, 56). Für einen soldien Zeugen
ist Gott nicht irgend eine andere - und zwar die letzte
- Chance, um die furchtbaren Schmerzen zu beseitigen:
Gott ist vielmehr sein eigentliches Leben, und so vollendet
sidi alles in seinem Leben in Gott, der Fülle der Liebe.
In dieser Welt wird es Trübsal geben; das Leiden wird
stets ein Teil von ihr sein, ob es nun vom Menschen selbst
auf ein Mindestmaß reduziert oder ob ihm durch das Ver
sprechen auf eine Belohnung in der «andern Welt» etwas
Erleiditerung verschafft wird: immer bleibt es schrecklich
«normal». Und doch sagt Christus: «... seid getrost, ich
habe die Welt überwunden» (Joh. 16, 33). In seinem Leiden
ist nicht nur jedes Leid auf dieser Welt sinnvoll geworden,
es hat die Kraft bekommen, selbst zum Zeichen, zum Sa
krament zu werden, das das «Kommen» jenes Sieges an
kündigt. Die Niederlage des Menschen, ja, sein Sterben
ist ein Weg zum Leben geworden.
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Auf ganz anderer Ebene
Der Anfang dieses Sieges ist Christi Tod. So lautet das
unvergängliche Evangelium, aber es wird immer «Torheit»
bleiben, und zwar nicht nur für diese Welt, sondern auch
für die Religion, solange es sich um eine Religion dieser
Welt handelt.
«... damit das Kreuz Christi nicht entwertet werde.»
(I. Kor. i, 17)
Die christliche Liturgie des Todes beginnt nicht mit dem
Augenblick, da ein Mensch sein unausweichliches Ende er
reicht hat und seinem in der Kirche aufgebahrten Leichnam
die letzten Riten gewährt werden. Sie hat ihren Anfang
in anderen Schwerpunkten: Liturgie des Todes geschieht
jeden Sonntag, wenn die Kirche zum Himmel aufsteigt
und «alle irdische Sorge beiseitelegt»; sie beginnt an jedem
Festtag, ganz besonders aber in der Osterfreude. Das ge
samte Leben der Kirche ist in gewisser Weise das Sakra
ment unseres Todes, das Bekenntnis seiner Auferstehung.
Und doch ist das Christentum keineswegs eine auf den
Tod konzentrierte Religion; sie ist kein «Mysterienkult»,
der in «objektiven» Zeremonien eine Erlösungslehre vom
Tod anbetet und fordert, daß der Christ daran glaube
und so ihre «Segnungen» genieße.
An Christus zu glauben - und damit ein Christ zu sein
- hat von jeher bedeutet: daß ich in einer überrationalen
und dennoch absolut sicheren Weise - und das ist Glaube
- überzeugt bin, daß Christus das Leben allen Lebens
ist, ja, das Leben selbst und daher mein Leben. «In ihm
war das Leben, und das Leben war das Licht der Men
schen.» Alle christlichen Lehren - Menschwerdung, Erlö
sung, Sühne - sind Folgen und nicht die «Ursache» jenes
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Glaubens; denn nur, wenn wir an Christus glauben, wer
den jene Bestätigungen «gültig» und «beständig». Beim
Glauben selbst aber handelt es sich nicht um die Annahme
dieser oder jener Äußerung über Christus, sondern um ihn
selbst als das Leben und das Licht des Lebens.
«... und das Leben ist erschienen,
und wir haben es gesehen
und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben,
das beim Vater war und uns erschienen ist...»
(I. Joh. i, 2).
So gesehen, unterscheidet sich der christliche Glaube radikal
von «religiöser Überzeugung». Sein Ausgangspunkt ist
nicht «Überzeugung», sondern Liebe. Jede Überzeugung
ist notwendigerweise fragmentarisch.
«Die Liebe hört niemals auf. Prophetengaben - sie ver
schwinden; Sprachengaben - sie hören auf; Erkenntnis - sie
verschwindet. Denn Stückwerk ist unser Erkennen und
Stückwerk unser Prophezeien. Wenn aber das Vollendete
kommt, dann wird das Stückwerk abgetan.»
(I. Kor. 13, 8-9).
Und wenn «jemanden lieben» heißt, daß ich in ihm mein
Leben habe, oder besser: daß er zum Inhalt meines Lebens
geworden ist, dann heißt Christus lieben: daß ich ihn kenne
und er das Leben meines Lebens ist.
Nur «die Freude und der Friede» der Verbundenheit mit
ihm und die Gewißheit seiner Gegenwart verleihen der
Verkündigung von Christi Tod und dem Bekenntnis seiner
Auferstehung ihren Sinn. In dieser Welt kann Christi Auf
erstehung niemals zu einer «objektiven Tatsache» gemacht
werden. Der auferstandene Herr erschien Maria und «sie
sah ihn dort stehen und wußte nicht, daß es Jesus war».
Er stand am Ufer des Sees von Tiberias, «aber die Jünger
wußten nicht, daß es Jesus war». Und auf dem Weg nach
4*

Emmaus waren die Augen der Jünger «gehalten, so daß
sie ihn nicht erkannten». Die Predigt von der Auferstehung
bleibt für diese Welt eine Torheit, und es ist nicht ver
wunderlich, daß selbst Christen sie irgendwie «hinweg zu
erklären» suchen, indem sie sie einfach auf die alten christ
lichen Lehren der Unsterblichkeit und des Überlebens zurüchführen. Und wenn der Glaubenssatz von der Auferste
hung nichts anderes wäre als eine «Doktrin», an die man
nur glauben könnte als an ein Ereignis, das sich in der
Zukunft vollzieht, als ein Geheimnis der «andern Welt»,
dann wäre sie nicht wesentlich von den andern Doktrinen
verschieden, die sich ebenfalls auf die «andere Welt» be
rufen, und die christliche Lehre könnte dann damit nur
allzu leicht verwechselt werden. Ob es sich um die Unsterb
lichkeit der Seele oder um die Auferstehung des Leibes
handelt - ich weiß nichts darüber, und jede Diskussion
ist bloße «Spekulation». Der Tod bleibt stets der geheim
nisvolle Übergang in eine geheimnisvolle Zukunft. Die gro
ße Freude der Apostel, als sie den auferstandenen Herrn sa
hen, und jenes «Brennen der Herzen», das sie auf dem
Weg nach Emmaus erfuhren, ereignete sich nicht, weil ihnen
die Geheimnisse einer «andern Welt» enthüllt wurden. All
das geschah, weil sie den Herrn sahen. Und er sandte sie
aus, zu predigen und zu verkünden - aber nicht die Aufer
stehung von den Toten und nicht eine Lehre vom Tod
sondern Reue und Vergebung der Sünden, das neue
Leben und das Königreich. Sie verkündeten, was sie wirk
lich wußten: daß in Christus das neue Leben bereits begon
nen hatte und daß er das ewige Leben, die Erfüllung,
Auferstehung und Freude der Welt ist.
Die Kirche ist der Eintritt in das auferstandene Leben
Christi, Kommunion mit dem ewigen Leben und «Freude
und Friede im Heiligen Geist«. Und das ist die Erwartung
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des Königreiches, dessen «Tag keinen Abend kennt». Es
geht dabei nicht um irgendeine «andere Welt», sondern
um die Erfüllung aller Dinge und allen Lebens in Christus.
In ihm ist der Tod selbst ein Akt des Lebens geworden.
Denn er hat ihn mit sich selbst erfüllt, mit seiner Liebe
und seinem Licht.
«... denn alles ist euer... es sei Welt oder Leben oder
Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges: Alles ist euer,
ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes» (I. Kor.
3, 22-23).
Und wenn ich dieses neue Leben zu dem meinen mache,
wenn dieses Hungern und Dürsten nach dem Königreich
mein ist, mein auch das Warten auf Christus und die Ge
wißheit, daß er Leben ist - dann wird mein eigener Tod
ein Akt der Kommunion mit dem Leben sein. Denn weder
Leben noch Tod können uns trennen von der Liebe Christi.
Ich weiß nicht, wann und wie die Erfüllung kommen wird.
Ich weiß nicht, wann alle Dinge in Christus vollendet sein
werden. Aber ich weiß, daß in Christus der große Durch
gang, das paschah der Welt begonnen hat, daß das
Licht «der kommenden Welt» in der Freude und in dem
Frieden des Heiligen Geistes zu uns kommt, denn Christus
ist erstanden und es herrscht das Leben.

*33

SIEBENTES KAPITEL

UND IHR SEID ZEUGEN VON...

Scheingefechte
Daß die Kirche im wesentlichen Mission ist, muß vielleicht
nicht mehr eigens unterstrichen werden. Um so notwendiger
erscheint es hingegen, daß wir uns gewisser «Dimensionen»
christlicher Mission erinnern, die offensichtlich in Verges
senheit geraten sind, seit die Kirche die respektable Po
sition einer «Einrichtung» in der Welt, einer «Welt-Reli
gion» errungen hat.
Trotz aller Erfolge christlicher Mission über die Zeiten
hin, müssen wir heute in Ehrlichkeit eine doppelte Schwie
rigkeit zugeben: wir erringen keinen «Sieg» über die ande
ren großen Weltreligionen, und wir überwinden keines
wegs in irgendwie bedeutsamer Weise den zunehmenden
Säkularismus unserer Kultur. Das Christentum ist lediglich
eine unter anderen Religionen und kann sie nicht mehr
als «primitiv» ansehen oder annehmen, daß sie von selbst
verschwinden würden, wenn sie sich der so augenscheinli
chen «Überlegenheit» des Christentums gegenübergestellt
sähen. Die nichtchristlichen Religionen sind nicht nur kei
neswegs aus unserm Gesichtskreis entschwunden, sondern
sie sind bemerkenswert lebendig und werben offen inmit
ten unserer sogenannten christlichen Gesellschaft. Was den
Säkularismus angeht, so zeigt die Verwirrung, die er unter
den Christen hervorruft, nur zu deutlich, wie wenig wir
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mit ihm fertig werden. Die Meinungen sind extrem geteilt:
das Bemühen, die verschiedenen traditionellen Glaubens
überzeugungen des Christentums aufrecht zu erhalten und
damit alle Formen des Säkularismus total zu verwerfen,
prallte heftig zusammen mit zahlreichen Interpreten der
«modernen Welt» und des «modernen Menschen»; sie sind,
im Gegensatz zu den «Fundamentalisten», beinahe schwär
merische Verteidiger dieser säkularisierten Welt. Hieraus
erklären sich die endlosen Neuüberlegungen, die Christen
heutzutage über ihre missionarische Aufgabe und deren
Methoden anstellen und ihren Platz und ihre Funktion
in der Welt zu umschreiben suchen.
Hier sind zwei Hauptströmungen zu unterscheiden. Von
der religiösen Betrachtungsweise wurde bereits im ersten
Kapitel gesprochen. Die Verkündigung der Religion einem wesentlichen Bedürfnis des Menschen - wird als
Gegenstand der Missionierung angesehen. Bedeutsam ist
in diesem Zusammenhang, daß selbst die traditionellen
und «exklusiven» Kirchen die Idee eines modus vivendi
mit anderen Religionen vertreten; sie streben alle mög
lichen «Dialoge» und «Annäherungen» an. Man geht von
der Voraussetzung aus, daß eine grundlegende Religion
existiert, deren «religiöse» und «spirituelle Weltordnungen»
gegen Atheismus, Materialismus und andere Formen des
Unglaubens verteidigt werden müssen. Die alte Missionsidee
hat sich gewandelt; nicht nur «liberale» oder «konfessions
lose», sondern auch die konservativsten Christen bestehen
nicht mehr darauf, die eine, wahre, universale Religion
zu predigen, die als solche zu allen anderen Religionen
im Gegensatz steht. Die heutige Missionspredigt will eine
gemeinsame Front aller Religionen gegen den eigentlichen
Feind bilden: den Säkularismus. Die Begründung lautet:
da alle Religionen vom sieghaften Vormarsch des Säkula45

rismus bedroht sind und die «spirituellen Werte» einen
Rückgang aufweisen, müssen Menschen aller Glaubens
überzeugungen ihre Streitigkeiten vergessen und sich in
der Verteidigung dieser Werte zusammenfinden.
Aber es erhebt sich die Frage: worin bestehen jene «grund
legenden» religiösen Werte? Eine ehrliche Analyse wird
nicht einen einzigen finden, der sich «wesentlich» von dem
unterscheidet, was der Säkularismus in seiner besten Ausprä
gung ebenfalls verkündet und den Menschen anbietet. Wir
können nach einer ganzen Reihe von Wertordnungen fra
gen: Ethik, Bemühen um die Wahrheit, menschliche Brü
derlichkeit und Solidarität, Gerechtigkeit, Selbstverleug
nung - für all diese Werte setzen sich «Säkularisten» oft
weit leidenschaftlicher ein als die organisierten religiösen
Körperschaften, die so leicht ins Negative absinken; sie
passen sich an, und das Ergebnis ist: ethischer Minimalis
mus, intellektuelle Indifferenz, Aberglaube in vielen For
men und ein tödlicher Traditionalismus. Was übrigbleibt,
ist die «wohlbekannte Besorgnis», die Unzahl «persönli
cher Probleme», für deren Lösung die Religion sich als
überlegen zuständig erklärt. Hier muß wiederum eine Fra
ge gestellt werden: Ist es nicht äußerst bedeutsam, daß
die Religion - sobald sie sich mit diesen «Problemen»
auseinandersetzt - den ganzen Vorrat und die Termino
logieverschiedener säkularer «Heilmethoden» borgen muß?
Um eines unter vielen Beispielen zu nennen: In zwei Hand
büchern über das Eheglück - einem religiösen und einem
weltlichen — sind die «Werte» auf die gleiche Weise be
tont; sie sind im Grunde sogar identisch. Das gleiche gilt
für die Sprache, die Vergleiche und die vorgeschlagenen
Wege, die zu diesem ehelichen Glück führen sollen. Das
Folgende klingt wie ein Paradox: die wesentliche Religion,
die heute gepredigt und als das einzige Mittel dargestellt
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wird, den Säkularismus zu überwinden, ist in Wirklichkeit
eine Übergabe der Festung an eben diesen Säkularismus.
Diese Auslieferung vollzieht sich innerhalb aller christli
chen Konfessionen, wenn auch in verschiedener «Färbung»;
sie geschieht in einer nicht konfessionellen «Gemeinschafts
kirche» einer Vorstadt ebenso wie in einer traditionellen,
hierarchischen, bekenntnistreuen und liturgischen Pfarrei.
Die eigentliche Übergabe besteht nicht im Aufgeben von
Glaubensbekenntnissen, Überlieferungen, Symbolen und
Gebräuchen (all dies liebt der säkularistische Mensch in
seinem Überdruß einer veramteten Lebensweise zuweilen
geradezu zärtlich), sondern in der Übernahme der eigent
lichen Funktion der Religion in Ausdrücken, die in Wirk
lichkeit dem Sprachgebrauch des Säkularismus entnommen
sind, wie: Hilfe. Bei dieser Hilfe kann es sich um die
verschiedensten Formen handeln, etwa um Charakterbil
dung, Frieden des Gemüts oder Versicherung ewigen Heils.
Unter diesen Begriffen bekommen heute Abermillionen
durchschnittlicher Christen die Religion übermittelt, und
sie wird so von ihnen angenommen. Das religiöse Selbst
verständnis von Gliedern, die sich zum gleichen Glauben
bekennen, weist häufig einen beunruhigenden Zug auf: es
unterscheidet sich wenig von Gemeinschaften, deren Dog
men zu ihren eigenen in scharfem Widerspruch stehen.
Denn selbst, wenn jemand seine Religion wechselt, so ge
schieht das häufig, weil er in einer anderen «mehr Hilfe»
zu finden glaubt, jedoch nicht «mehr Wahrheit». Während
die Führer verschiedener Religionen den Ökumenismus an
der Spitze diskutieren, besteht an den Wurzeln bereits ein
wirklicher Ökumenismus in der eben erwähnten «wesent
lichen Religion». In diesem «Schlüssel», nämlich der
erwähnten Hilfe, finden wir den Grund für den augen
scheinlichen Erfolg der Religionen in bestimmten Teilen
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der Welt, etwa in Amerika. Dort ist der plötzliche religiöse
Aufschwung in erster Linie der Säkularisation der Religion
zu verdanken. Der gleiche «Schlüssel» verursacht auch den
Niedergang der Religion in jenen Teilen der Welt, wo
der Mensch noch keine Zeit gefunden hat, seine «Ängste»
zu analysieren, und wo andererseits der «Säkularismus»
noch sein großartiges Versprechen von Brot und Freiheit
anbietet.
Aber eins ist sicher: wenn darin die Religion besteht, wird
ihr Absinken voranschreiten, ob das nun die Form einer
eigentlichen Preisgabe der Religion annimmt, oder ob sie
verstanden wird als ein Anhängsel zu einer Welt, die seit
langem aufgehört hat, sich selbst und ihre gesamte Tätig
keit auf Gott zu beziehen. In diesem allgemeinen religiösen
Abstieg haben allem Anschein nach die nichtchristlichen
«großen Religionen» mehr Aussicht zu überleben. Es kann
nämlich mit Recht gefragt werden, ob gewisse nichtchrist
liche «spirituelle Traditionen» nicht tatsächlich von «grö
ßerer Hilfe» sind, zumindest im Hinblick auf das, was
der heutige Mensch von der Religion erwartet. Islam und
Buddhismus bieten ausgezeidmete religiöse «Befriedigung»
und «Hilfe» an, und dies nicht nur dem primitiven Men
schen, sondern ebenso dem aufgeklärtesten Intellektuellen.
Es ist doch augenscheinlich, daß orientalische Weisheit und
Mystik eine fast unwiderstehliche Anziehungskraft auf re
ligiöse Menschen in aller Welt ausgeübt haben. Es ist zu
befürchten, daß bestimmte «mystische» Aspekte östlicher
Orthodoxie ihre wachsende Popularität im Westen einem
Irrtum verdanken: sie werden allzuleicht und fälschlicher
weise mit orientalischer Mystik identifiziert. Die in der
Philocalia gesammelten aszetischen Schriften haben in ge
wissen esoterischen Vereinigungen einen ungeheuren Er
folg erzielt; die gleichen Gruppen sind jedoch völlig gleich
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gültig gegenüber dem Leben, dem Tod und der Auferste
hung Jesu Christi, und ihre geistlichen Ziele unterscheiden
sich in einer letzten Analyse nicht sehr von denen der
betontesten christozentrischen Prediger, die das persönliche
Heil und die «Zusicherung eines ewigen Lebens» verkün
den. In beiden Fällen wird eine «spirituelle Dimension»
angeboten, die die «materielle Dimension» - und das ist
die Welt selbst - völlig unangetastet läßt, und das ge
schieht ohne das geringste Zeichen eines schlechten Gewis
sens. Es ist eine sehr ernste Frage, ob unter einem scheinbar
traditionellen Deckmantel gewisse Formen zeitgemäßer
christlicher Mission nicht in Wirklichkeit den Weg für eine
«Wcltreligion» bahnen, die nur noch sehr wenig mit dem
Glauben gemeinsam haben wird, der einst die Welt be
siegte.

Eine halbe Wahrheit
Die zweite Richtung ist gekennzeichnet durch die Annahme
des Säkularismus. Den Verfechtern eines «nichtreligiösen»
Christentums zufolge ist im Säkularismus nicht der Feind
zu sehen; nach ihnen ist er auch keineswegs die Frucht,
die aus dem tragischen Verlust der Religion entsprungen
ist; er ist weder Sünde noch Tragödie, sondern das «Mün
digwerden» der Welt, das vom Christentum anerkannt
und als völlig normal angesehen werden muß. «Die Ehrlich
keit erfordert, daß wir in der Welt leben müssen, als gäbe
es in ihr keinen Gott.» Dieser Standpunkt ist erst kürzlich
in mehreren bemerkenswerten Büchern dargelegt worden,
und er braucht daher hier nicht näher erläutert zu werden.
Wichtig für uns ist, daß im erwähnten Zusammenhang
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der Missionsauftrag vornehmlich in Begriffen menschlicher
Solidarität gesehen wird. Ein Christ ist ein «Mensch für
die andern». Er nimmt völlig und vorbehaltlos am mensch
lichen Leben teil, und zwar innerhalb einer Perspektive,
die ihm durch die Geschichte des Jesus von Nazareth aufge
zeigt wurde. Christliche Mission heißt nicht Christus predi
gen, sondern im persönlichen Leben Christus zu verwirkli
chen.
Diese Tendenz weist zweifellos wertvolle Schwerpunkte
auf. Zunächst: der Säkularismus muß tatsächlich als ein
«christliches» Phänomen anerkannt werden, als ein Ergeb
nis der christlichen Revolution. Eine Erklärung dafür fin
det sich nur im Zusammenhang mit der Geschichte, deren
Ansatzpunkt in der Begegnung zwischen Athen und Jeru
salem zu suchen ist. Einer der verhängnisvollen Irrtümer
eines religiösen Anti-Säkularismus besteht gerade darin,
nicht zu sehen, daß der Säkularismus aus «verites devenues
folles» entstanden ist, aus christlichen Wahrheiten, die «verrückt wurden» und daß mit der bloßen Ablehnung des
Säkularismus gleichzeitig fundamentale christliche Bestre
bungen und Hoffnungen verworfen werden. Es ist wahr,
daß durch «Säkularisation», und nicht in einer unmittel
baren Begegnung mit dem Christentum, die Menschen ande
rer «großer Religionen» gewisse Dimensionen des Gedan
kens und der Erfahrung verstehen können, ohne die das
Christentum nicht «gehört» werden kann. Es ist gleicher
weise wahr, daß das Christentum im Verlauf seiner ge
schichtlichen Entwicklung zu den vorchristlichen und we
sentlich nichtchristlichen Zweiteilungen von «geheiligt» und
«profan» zurückgekehrt ist: von spirituell und materiell,
und so seine eigene Botschaft verengt und verdorben hat.
Und doch, nachdem all dies anerkannt wurde, bleibt die
letzte Wahrheit, der gegenüber die christlichen Parteigän
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ger der Säkularisation blind zu sein scheinen. Diese Wahr
heit lautet, daß der Säkularismus - und zwar gerade
seines christlichen «Ursprungs» und seines unauslöschlichen
christlichen Siegels wegen - eine Tragödie und eine Sünde
ist; Tragödie, da der Mensch, nachdem er guten Wein ge
kostet, Wasser vorzog und nach der Erfahrung wahren
Lichts die Funzel seiner eigenen Logik wählte. Es ist nicht
von ungefähr, daß die Propheten und Verkünder einer
«säkularisierten Christenheit» den «modernen Menschen»
ständig als einen beschreiben, der «Elektrizität benutzt»
und vom «Industrialismus» und der «wissenschaftlichen
Weltanschauung» geformt wurde. Dichtung, bildende
Kunst und Musik werden in diesem Zusammenhang nicht
erwähnt. Der «moderne Mensch» ist «zur Reife gelangt»,
aber als ein Erwachsener von tödlichem Ernst; er ist sich
seiner Leiden bewußt, aber er weiß nicht, was wahre Freude
ist. Um so mehr weiß er von Sex, jedoch nichts von Liebe;
er betet die Wissenschaft an, aber er kennt das Mysterium
nicht mehr. Da er an keinen «Himmel» glaubt, kann er
das Gebet zu unserm Vater, der im Himmel ist, nicht ver
stehen und daher auch nicht die Versicherung, daß Himmel
und Erde voll seiner Glorie sind. Doch die Tragödie ist
gleichzeitig eine Sünde, denn der Säkularismus ist eine Lüge
über die Welt. «In der Welt zu leben, als gäbe es keinen
Gott!» - aber es ist gerade die Wahrhaftigkeit gegenüber
dem Evangelium und der gesamten christlichen Tradition,
gegenüber der Erfahrung jedes einzelnen Heiligen und je
des Wortes der christlichen Liturgie, die das genaue Gegen
teil verlangt: schlechthin alles in der Welt als eine Offen
barung Gottes zu sehen, als Zeichen seiner Gegenwart und
als Freude über sein Kommen; den Ruf nach Vereinigung
mit ihm zu vernehmen und die Hoffnung auf Erfüllung
in ihm zu sehen. Seit dem ersten Pfingsten trägt für alle,
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die an Christus glauben, jedes Ding in dieser Welt ein
Siegel des Heiligen Geistes; für alle, die wissen, daß Chri
stus das Leben der Welt ist und daß sie in ihm ihre Ganz
heit erreicht, ist sie wieder Liturgie, Kommunion und Him
melfahrt geworden. Den Säkularismus als die 'Wahrheit
über die Welt zu bezeichnen, verändert folglich den ur
sprünglichen christlichen Glauben auf eine so radikale Wei
se, daß sich die Frage erhebt: sprechen wir eigentlich vom
gleichen Christus?

Die einzige Alternative
Das vorliegende Buch folgte einem einzigen Zweck: aufzu
zeigen, daß die Wahl zwischen «Religion» und «Säkularis
mus», den beiden Phänomenen, auf die man das Chri
stentum zurückführt, nicht die einzige ist, sie führt viel
mehr in ein falsches Dilemma. «Und ihr seid Zeugen dieser
Dinge...» Welcher Dinge? Wir haben versucht, über sie
zu sprechen, jedoch in einer Sprache, die ihrem Wesen nie
mals ganz gerecht werden kann. Wir sind überzeugt, daß
im Aufstieg der Kirche in Christus, in der Freude der
kommenden Welt, in der Kirche als dem Sakrament des
Königreiches - Kirche als Gabe, Anfang, Gegenwart, Ver
sprechen, Wirklichkeit, Vorwegnahme daß in all diesem
die Quelle und der Beginn der christlichen Mission liegt.
Nur im Licht und in der Freude der Gegenwart Christi
können wir die Welt als einen sinnvollen Ort für unser
christliches Handeln entdecken; nur so auch sehen wir die
Wirklichkeit der Welt und erkennen, was wir tun müssen.
Christliche Mission steht immer am Anfang, und es ist
heute, daß ich - in Freude und Friede — in die Welt
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zurückgesandt werde, «da ich das wahre Licht sehen» und
am Heiligen Geist teilhaben durfte.
Ich war Zeuge seiner göttlichen Liebe. Was muß ich nun
tun? Was haben die Kirche und jeder Christ zu tun? Was
ist unsere Sendung?
Auf diese Fragen gibt es keine fertigen Antworten. Alles
hängt von Tausenden von Faktoren ab. Jedenfalls müssen
alle Fähigkeiten unserer menschlichen Intelligenz und
Weisheit ständig eingesetzt werden. Dazu Organisation
und Planung. Und doch: was wir auf diesen Seiten vor
allem sagen wollten, ist das eine: alles kommt in erster
Linie darauf an, daß wir wahre Zeugen der Freude und
des Friedens im Heiligen Geist seien, Zeugen jenes neuen
Lebens, an dem wir in der Kirche teilhaben dürfen. Die
Kirche ist das Sakrament des Königreiches - nicht weil
sie Akte göttlicher Einsetzung besitzt, die «Sakramente»
genannt werden, sondern vor allem, weil der Mensch die
Möglichkeit hat, in dieser Welt und durch sie, «die kom
mende Welt» zu sehen - sie zu sehen und sie in Christus
zu «leben». Und nur, wenn wir in der Dunkelheit dieser
Welt unterscheiden, daß Christus bereits «alles mit sich
selbst erfüllt hat», dann werden diese Dinge - wie immer
sie heißen mögen - uns in ihrem wahren Sinn und ihrer
Schönheit geoffenbart. Ein Christ ist einer, der, wohin
er auch schaut, überall Christus findet und in ihm sich
erfreut. Diese Freude verwandelt all seine menschlichen
Pläne und Entscheidungen; sie verwirklicht seinem Auf
trag gemäß das Sakrament der Rückkehr der Welt zu ihm,
der das Leben der Welt ist.
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