RIENT1ERUNG

Katholische Blätter für
weltanschauliche Information

Nr. 7

I

37. Jahrgang

Erscheint zweimal monatlich

NS ANGESICHT unserer

gegenwärtigen Welt, die jegliche Jenseits vorstellung als Mythos betrachtet und solchen Trost nicht mehr annimmt, dem Tod ins Angesicht, der heute sehr ernst genommen
wird, ergeht die Proklamation, daß ein Mensch den Tod besiegt hat.
Er hat ihn besiegt, weil er heute und für immer als Lebender am' Wirken ist.

Diese Aussage stammt von einem Mann, der, als Exeget angesprochen sich nicht damit begnügte,
über die Osterbotschaft zu reden, sondern sich zu ihr zu bekennen. Einem neugierigen Interviewer
gegenüber, der ihn über sein kontroverses Auferstehungsbuch ausfragte, äußerte er: « Gern hätte
ich von Ihnen noch die folgende Frage gehört: Was ist eigentlich für Sie der Sinn der Auferstehung? Und inwiefern geht dieser Sinn eines vergangenen Ereignisses uns heute etwas an?»
In der so gestellten Frage erkennt sich die Redaktion und sicher auch unsere Lesergemeinde
wieder. Und wenn wir uns die Frage zu eigen machen, sind wir auf dem Weg, dem Bekenntnis
Zuzustimmen, das unsere gemeinsame Hoffnung begründet. Nicht als Resultat bloßer Interpretationskunst, sondern aus persönlicher Glaubenserfahrung stammt dieser Text:

Der Auferstandene —
hier und heute
Ich glaube verstanden zu haben, daß Auferstehung bedeutet: Christus herrscht über
das Universum und er ist auch heute noch am Wirken, um den Haß durch die Liebe
zu besiegen. Diese Glaubensaussage bestärkt mich deshalb in der Hoffnung, die bereits eine Gewißheit ist, daß sich die Liebe schließlich stärker erweist als der Tod,
und zwar nicht nur für mich, sondern auch für alle meine Brüder.
Wenn ich mich für den Fortschritt der Menschheit und für die Errichtung eines
Reiches der Liebe einsetzen kann, dann verdanke ich dies der Überzeugung, daß ich
nicht allein bin und daß von nun an eine Gegenwart meine Einsamkeit erfüllt; das
Hier und Heute desjenigen, der lebt; das Hier und Heute eines Wesens, von dem ich
abhänge und durch das ich in eine tiefe Kommunion mit meinen Brüdern trete; das
Hier und Heute des Auferstandenen, das mir durch den Glauben geschenkt wurde
und das deshalb nicht von meinen Stimmungen und meinen eigenen Voraussetzungen
abhängig ist ; ein Hier und Heute, das mich immer zu Jesus von Nazareth zurückführt ;
ein Hier und Heute, das mich auf eine Welt hin öffnet, in der das einzige Gebot Jesu
endlich seinen Wert und seinen Platz finden kann: «Liebet einander.»
Glauben, daß Jesus von Nazareth erstanden ist und jenseits des Todes für immer
lebt, bedeutet in der Tat, daß mein Glaube der Grund meiner Hoffnung und meines
Dynamismus in dieser Welt ist. Dieser Dynamismus besteht in einer vollen Freiheit
gegenüber allem, was uns treffen mag, weil wir im Grunde bereits von der großen
Angst vor dem Tod befreit sind. Nicht so, als wäre der Tod ein Geschehen, das man
ausklammern kann; aber wir sind frei in dem Sinne, daß das Leben (das heißt die
Liebe) bereits hier und heute wirksam ist, und zwar durch alle jene Fermente des
Todes hindurch, die uns noch bedrohen.
Xavier Léon-Dufour, Lyon

Zürich, den 15. April 1973
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Streit um den ersten Menschen
Am 9. November 1972 hat die National Geography Society und
darauf die Weltpresse von einem neuen aufsehenerregenden
Fund berichtet: Am Ostufer des Rudolfsees in Kenya haben
Rudolf Leakey (National Museum, Nairobi) und Glynn Isaac
(Berkeley University, California) einen auffallend menschenähnlichen Schädel gefunden, dessen Alter sie mit 2,6 Mio Jahren
angaben. Nach R. Leakey - wie ihn «The New York Times»
vom 10. November 1972 zitiert - ist die auf 800 ccm geschätzte
Gehirnkapazität dieses Schädels so groß, daß sie keinermaßen
in das gängige Bild der menschlichen Stammesgeschichte paßt.
Der Mensch hätte sich also nicht erst vor etwa 0,5 Mio Jahren
aus dem Australopithecus-Stock entwickelt, sondern lebte
neben dieser Gattung bereits vor mehr als 2 Mio Jahren.
Die Sensation des neuen Fundes war zu groß, um nicht entsprechend große Skepsis bei den Fachleuten hervorzurufen.
So wird zum Beispiel im Januar 1973 am Anthropologischen
Institut der Yale Universität in New Haven hervorgehoben
(persönliche Mitteilungen von Prof.' D . Pilbeam und Prof. L .
Simons), daß der aus vielen Bruchteilen zusammengesetzte
Schädel möglicherweise kleinerer Gehirnkapazität war und
folglich nur die obere Grenze der im Mittel auf 500 ccm geschätzten Gehirngröße von Australopithecus darstellt (das
Gehirnvolumen des modernen Menschen mit einem Durchschnitt von 1400 streut individuell zwischen 1000-1700 ccm);
daß außerdem das Alter dieses Fundes zu hoch eingeschätzt
wurde. Die Skepsis steigerte der Umstand, daß Leakey sich
bereits 1970 - noch ohne Beweismaterial - für ein menschliches
Alter von 2,6 Mio Jahren aussprach 1 und darin die Ansicht
seines Vaters, L . S. B . Leakey, weitergab, wonach der erste
Mensch bereits zu Beginn des Pleistozäns existierte. 2
Am 9. Februar 1973 veranstaltete die Wenner-Gren Foundation
for Anthropological Research in New York ein Treffen namhafter USA-Anthropologen, Paläontologen und Geologen mit
R. Leakey und G. Isaac, um die neuen Funde zu betrachten.
Samt dem eigenartigen Schädel wurden nämlich noch 33 andere fossile Fragmente gefunden, von denen einige - darunter
mehrere Langknochen - zweifellos der Gattung Homo, andere
dagegen der Gattung Australopithecus zuzurechnen sind. Das
Resultat dieser Begegnung sowie einer anschließenden Prüfung
des Materials durch L. Simons in Nairobi fiel im Sinne R.
Leakey s Ansichten aus. Es wird freilich noch viel Zeit vergehen, bis die neuen Funde wissenschaftlich bearbeitet sind.
Doch fest steht schon heute, daß die Frage nach dem ersten
Menschen und seinem Alter wieder einmal aktuell geworden
und von neuem zu stellen ist. Und zwar nicht nur im Anschluß
an Leakeys neueste Funde, sondern auch im Zusammenhang
mit allen in Ostafrika seit zehn Jahren intensiv geführten Ausgrabungen.
Als 1953 der Piltdown-Mensch mit einem Gehirnvolumen von
über 1000 ccm und einem auf zirka 1 Mio Jahren geschätzten
Alter dank dem Fluortest von K. P. Oakley 3 endgültig als eine
raffinierte Fälschung entlarvt wurde, stand nichts mehr im
Weg, die Entwicklung des Menschen in einer einfachen, logisch
klaren Stufenreihe darzustellen : Vor über einer Million Jahren :
Australopithecus mit einer Gehirnkapazität von zirka 500 ccm;
vor 0,5 Mio Jahren: Homo erectus (Pithecanthropus) mit einer
Gehirngröße um 900 ccm; ab 250 000 Jahren: Homo sapiens
neandertalensis, und ab 5 o 000 Jahren : Homo sapiens sapiens,
beide mit der mittleren Gehirngröße von 1400 ccm.
Insofern sich die Anthropologen darüber einig sind, daß der
Pithecanthropus bereits Mensch war, herrscht unter ihnen Uneinigkeit in bezug auf die Stellung des Australopithecus.
G. H . R. von Koenigswald^ schließt beispielsweise noch 1967
wie F . Weidenreich0 im Jahre 1947 die Australopithecinae aus
der direkten Vorfahrenreihe des Menschen aus. Demgegenüber
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betrachtet W. E . Le Gros Clark* schon 1947 wie später G. G.
Simpson1 und viele andere die Australopithecinae als Ahnen
des Menschen.
Treffen die Ansichten von Weidenreich und von Koenigswald
zu, dann ist der Mensch relativ jung, seine Entwicklung besonders beschleunigt, seine asiatische und monophyletische
(aus einer Gruppe stammende) Herkunft ziemlich gut gesichert. Bei der Gegenansicht ist ein größeres Alter, eine langsamere Entwicklung sowie eine afrikanische Herkunft des
Menschen anzunehmen und seine monophyletische Entwicklung unter Umständen anzuzweifeln.
Es ist bezeichnend, daß Weidenreich die Menschwerdung aufs
engste mit der Entwicklung des aufrechten Ganges (die nach
ihm nicht ohne die gleichzeitige Entfaltung des Gehirns erfolgen konnte) verbunden hat. Diese Entwicklung konnte er
jedoch - schon wegen der bis 1947 noch spärlichen afrikanischen
Funde - nur beim asiatischen Homo erectus feststellen. Inzwischen sind jedoch die afrikanischen hominiden Fossilien zahlreicher als die asiatischen. Ph. V. Tobiass zählt derer zuletzt
1427. Und heute steht auch fest, daß bereits Australopithecus
den aufrechten Gang - wenn auch nicht so vollkommen wie
der moderne Mensch - erworben hat. 9 Von Koenigswald
nimmt dies als gesicherte Tatsache an. 10 Er schließt jedoch die
Australopithecinae als Ahnen des Menschen wegen ihrer kleinen Gehirnkapazität aus, derzufolge sie weder zur Herstellung
von Werkzeugen noch zur sprachlichen Kommunikation befähigt sein sollten.
Die ab 1959 sehr intensiven und erfolgreichen ostafrikanischen
Ausgrabungen von L. S. B. Leakey in der Olduvai-Schlucht,
deren älteste Schicht bis zu 2 Mio Jahren reicht, brachte eine
regelrechte Werkzeugindustrie zum Vorschein. 11 Ähnliche
Werkzeuge fanden 1970 F . C. Howell im Omo-Becken in 1,9 bis
2,2 Mio und R. Leakey am Ostufer des Rudolfsees in 2,6 Mio
Jahre alten Schichten. 12
Die in Olduvai gefundenen hominiden Fossilien erwiesen sich,
verglichen mit Australopithecus, als höher entwickelt. Ihre
Gehirnkapazität liegt zum Beispiel um 650 ccm. Aus diesem
Grund sah sich L. S. B. Leakey veranlaßt, diese als eine neue,
vom Australopithecus getrennte Gattung, nämlich als Homo
habilis zu klassifizieren. Seiner Ansicht nach lebten also in
Afrika vor zirka 2 Mio Jahren zwei bipède, aufrecht gehende
Gattungen: Australopithecus und Homo habilis, von denen
nur der zweite ein Werkzeughersteller war. Die Mehrheit der
Anthropologen (Robinson, Simons, Tobias) betrachten jedoch
eine solche Zweiteilung als zu wenig durch das vorhandene
Vergleichsmaterial begründet und sehen folglich auch im
Australopithecus den Hersteller der Werkzeuge.
R. L. Holloway meint, daß ein Gehirntyp, der fähig ist, Werkzeuge herzustellen, auch zu mindestens rudimentärer Sprachverständigung befähigt sein muß. 1 3 Aus seinen letzten Untersuchungen geht in der Tat hervor, daß das Gehirn von Australopithecus eine innere Reorganisation in menschlicher Richtung erfahren hat. In der kleinen Gehirnkapazität gleicht zwar
Australopithecus den großen Menschenaffen, unterscheidet sich "
jedoch deutlich von diesen durch die Vergrößerung der parietalen (Scheitel-) und temporalen (Schläfen-) Gehirnlappen, die
als Assoziationszentren für die menschliche Sprache von entscheidender Bedeutung sind. Holloways Schlußfolgerung lautet deshalb: In der Gehirnmorphologie des Australopithecus
findet man nichts was gegen, aber viel was für die Sprachfähigkeit spricht. 14
D . Pilbeam faßt die neuen Forschungsergebnisse gerechterweise so zusammen : «Aller Wahrscheinlichkeit nach ist gegen
Ende des Pliozäns (also vor zirka 3 Mio Jahren) eine ganz
neue Form hominider Verhaltensweise hervorgetreten, die auf
Jagen, sprachlicher Kommunikation, Herstellung von Werkzeugen, Arbeitsaufteilung, Paarbildungen, verlängertem Kontakt mit den Kindern beruhte, und die Zusammenarbeit, spä-

tere Belohnung, neue Art von Motivationen sowie Herabsetzung der zwischenmenschlichen Aggressionen und anderes
mehr verlangte. »15
/ Die neuen Untersuchungsergebnisse auf dem Gebiet der
menschlichen Stammesgeschichte erlauben also - auch ohne
den letzten Fund Leakeys - , den direkten Vorfahren des
Menschen im Zeitraum zwischen 2-3 Mio Jahren zu erblicken.
Zweifellos ist dieser Fund eine erstrangige Bestätigung dafür.
E r kann jedoch, was Leakey unumwunden anstrebt, auch eine
echte Sensation sein. Und er kann dies dann sein, wenn er den
ersten begründeten Anlaß für die Ansicht liefert, daß im genannten Zeitraum nicht nur der Vorfahre, sondern schon der
Mensch selbst lebte.
Es ist somit möglich, daß H o m o nie durch das Stadium des
Australopithecus gegangen ist, und daß diese beiden Gattungen sich parallel aus einer früheren Gruppe entwickelt haben.
Da jedoch heute - vor allem dank den Funden von H o weil in
Omo 1 6 und von Patterson in Lothagan 1 7 - die Australopithecinae
bis zu 5 Mio Jahren verfolgt werden können, muß die Entwicklung des Menschen aus einer frühen AustralopithecusGruppe nicht völlig ausgeschlossen werden. Aus rein biologischer Sicht kann auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen
werden, daß sich der Mensch mehrmals und aus verschiedenen
Gruppen entwickelt hat. Das letztere liegt ebenso wie die Entwicklung des Menschen aus einer einzigen Gruppe im Bereich
der möglichen Hypothesen. In beiden Fällen ist jedoch der
erste Mensch bedeutend früher als vor 0,5 Mio, vielleicht eben
schon vor 3 Mio Jahren erschienen.
Bernard Halaczek, Warschau
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Auferstehung Jesu und Osterbotschaft
Léon-Dufour antwortet auf unsere Fragen zu seinem Buch
Seitdem es in Deutschland zu einer breitgestreuten Diskussion um die
Auferstehung Jesu gekommen ist, sind etliche Jahre vergangen.1 Inzwischen ist darüber in Frankreich eine heftige Polemik ausgebrochen. Ausgelöst wurde sie durch das vor etwas mehr als einem Jahr erschienene
Buch von Xavier Léon-Dujour, Résurrection de Jésus et message pascal (Editions
du Seuil, Paris 1971), das nicht nur in Frankreich großen Erfolg hatte,
sondern auch in den übrigen romanischen Ländern ein breites Echo fand.
Übersetzt ist es bereits ins Italienische und Spanische wie auch ins Englische
und Amerikanische. Nur im deutschen Sprachraum hat es merkwürdigerweise bisher wenig Beachtung gefunden. Das kann freilich in etwa generell
von der französischen exegetischen Literatur gelten, für die man das nichtromanische Echo jeweils zuerst in Skandinavien suchen muß. Doch LéonDufour, der Exeget von Lyon-Fourvière, ist in Deutschland kein Unbekannter, nachdem von seinem großen Wörterbuch zur biblischen Botschaft*
(Freiburg/Br. 19641) bereits die zweite Auflage nahezu ausverkauft ist und
sein Buch Die Evangelien und der historische Jesus auf deutsch herauskam
(Aschaffenburg 1966).3 Wir fanden es deshalb angezeigt, dem Autor
einige Fragen über Wirkung, Anliegen und zentrale Aussagen seines
Buches zu stellen, die er im folgenden beantwortet.
Die Redaktion

1

Damals, 1967, erschienen in der Orientierung (S. 65 ff., 108 ff., 179 ff.)
drei Artikel zum Problem der Auferstehung Jesu im Neuen Testament von
Markus Brändle, der ein Schüler von Léon-Dufour war.
2

Das französische Original trug den Titel «Vocabulaire de Théologie
biblique» (Paris 1962) und war unter der Perspektive biblischer Theologie
und Verkündigung konzipiert, um «bei den oft auseinandergehenden Ansprüchen des Gelehrten und des Gläubigen» dem «Gespräch- zwischen

Warum hat Ihr Buch über die Auferstehung Jesu eine so heftige Reaktion, ja sogar eine häßliche Polemik ausgelöst?
In meinem Buch behandle ich ein Thema, das einen Zentralpunkt des christlichen Glaubens betrifft. So finde ich es zunächst
.ganz normal, daß sich Reaktionen einstellen, sobald man
davon in einer Weise spricht, die nicht ganz mit der gewohnten
übereinstimmt. Im besonderen ist aber auf die geistige Situation
der katholischen Kirche, und zwar speziell in Frankreich, hinzuweisen. Seit der entscheidenden Enzyklika «Divino afflante
Spiritu» von Pius XII. (1943) und seit der Konstitution «Dei
Verbum» des Zweiten Vatikanischen Konzils (1964) haben
sich die katholischen Exegeten mit weit größerer Freiheit den
wissenschaftlichen Forschungen widmen können. Das breite
Publikum wurde jedoch nur sehr ungenügend auf die neuen
Fragen, die dabei behandelt wurden - etwa bezüglich der
«Hermeneutik» und der «literarischen Gattungen» - , vor-

dem Exegeten einerseits, dem Theologen und Seelsorger anderseits» zu
dienen, was allerdings durch den, im Vergleich zum Original, sehr hohen
Preis der deutschen Ausgabe nicht erleichtert wurde. Das Auferstehungsbuch dient demselben Anliegen der Vermittlung.
3

Vgl. die Besprechung in Orientierung 1967/22, S. 260, von M. Brändle,
der in dem Buch einen der zeitgenössischen Exegese entsprechenden « Zugang zu Jesus Christus im Glauben» sah.
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bereitet. Es stützte sich weiterhin vorwiegend auf Formulierungen des Katechismus, die etwa wie folgt lauteten: «Wenn
ich sage, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, meine
ich damit, daß durch die göttliche Allmacht seine Seele mit
seinem Leib verbunden wurde und er glorreich aus dem Grab
herausgekommen ist» (Catéchisme National 1947). Diese
Sprechweise wird nun in Frage gestellt. Was muß das Volk
dabei denken! Klugerweise hätte man die Gläubigen schon
lange und schrittweise an die neuen Fragen heranführen sollen.
Leider ist dies aber nicht geschehen. So kommt es heute notwendigerweise immer wieder zu unliebsamen Kontroversen.
In einer großen katholischen Wochenzeitschrift wurde mir von
einem bekannten Theologen vorgeworfen, mein Buch trage
dazu bei, eine gnostische Konzeption des Christentums einzuführen und die historische Realität der Auferstehung auszuhöhlen. Die Anklage stand unter der Überschrift: «Ist Jesus
Christus auferstanden oder nicht?» Ich selbst habe es als nutzlos erachtet, so willkürliche Unterschiebungen zu diskutieren.
Andere haben es jedoch für mich getan.
Was war die Wirkung auf das breite Publikum?
Viele fühlten sich beunruhigt und zwischen zwei «Autoritäten »
hin und her gezogen. Da sie sich in der Exegese nicht auskennen, konnten sie mein Werk nicht lesen und den Wert der
gegen mich gerichteten Vorwürfe nicht abschätzen. Sie konnten sich deshalb auch keine eigene Meinung bilden. Anstelle
einer möglichen Auseinandersetzung zwischen Theologen kam
es zu einem Konflikt zwischen «Autoritäten », und daraus entstand unsinnigerweise eine Kontroverse im breiten Publikum.
Dies ist für den Glauben an sich immer schädlich. Die Kontroverse hat aber doch auch manche dazu geführt, sich mit dem
aufgeworfenen Thema intensiver zu beschäftigen. So habe ich
nicht nur zustimmende Briefe erhalten, sondern manche haben
mir auch im Vertrauen mitgeteilt, wie sehr mein Buch ihnen
geholfen habe, dem Geheimnis des auferstandenen Jesu näherzukommen, und sie angeregt habe, besser zu beten.
Mein Buch ist an sich nicht für das breite Publikum bestimmt,
sondern eher für die «Vermittler», für jene, die die Aufgabe
haben, die Arbeiten der Spezialisten ins breite Publikum zu
tragen, sie zu übersetzen. Die einzelnen Gläubigen können ja
nicht alle Umwege der wissenschaftlichen Diskussionen verfolgen. Die «Vermittler» sollten jedoch die wichtigsten und
fruchtbarsten Aspekte solcher Diskussionen aufgreifen. Der
Erfolg meines Buches dürfte zu einem schönen Teil daher
rühren, daß es auf viele Fragen gerade dieser «Vermittler» zu
antworten sucht. So weiß ich, daß eine große Zahl von biblischen Arbeits- und Studienkreisen sich sehr ernsthaft mit
meinem Buch auseinandergesetzt haben.
Welches Hauptanliegen hat Sie bewogen, Ihr Buch zu schreiben?
Ich habe das Buch geschrieben, weil sein Thema meinen eigenen
Glauben zutiefst berührt. Während meiner theologischen Studien stieß ich mich stark am Gegensatz zwischen den Formulierungen des Katechismus und den biblischen Aussagen. Ich
fühlte deshalb das Bedürfnis, andern zu sagen, welche Entwicklung ich selber durchgemacht habe und wie ich nach
langem Tasten glaubte, einen Weg gefunden zu haben, die
Osterbotschaft heute auszusagen. Es ging mir dabei nicht
darum, die Historizität der Auferstehung besonders zu unterbauen oder auf ihren Realitätsgehalt zu insistieren, denn dies
gehört in den Bereich des Glaubens. Wenn die Menschen seit
zweitausend Jahren eingeladen werden, dem Zeugnis einiger
Menschen aus Galiläa: «Jesus ist auferstanden», Glauben zu
schenken, dann stellt sich für uns heute noch eine vorausgehende Frage, nämlich die: Was bedeutet überhaupt «auferstanden von den Toten » ?
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Ich habe versucht, nicht eine abstrakte Studie zu schreiben,
sondern gerade die konkreten Schwierigkeiten vieler Christen,
wie denn heute auf verständliche Weise das Ostergeheimnis
ausgesagt werden könne, aufzugreifen. Es hat mich sehr gewundert, daß viele Rezensenten den Titel meines Buches
«Auferstehung Jesu und Osterbotschaft » verwandelt haben in
«Auferstehung Jesu und Ostergeheimnis», wie wenn es mein
Anliegen gewesen wäre, das Geheimnis zu beschreiben. Dabei
liegt mein Problem in der Mitteilung. Es geht mir nicht im
eigentlichen Sinn um die Erklärung des Geheimnisses, sondern
um die der Botschaft. Deshalb habe ich auch am Ende meines
Buches - was ein Exeget üblicherweise nicht tut - eine Handreichung angefügt, wie die evangelischen Texte heute darzulegen sind.
Was betrachten Sie als die zentralsten Aussagen Ihres Buches?
Zwei Punkte möchte ich erwähnen, die mir als die zentralsten
meiner Arbeit erscheinen.
► Zunäc hst fiel mir die Mehrzahl der Ausdruc ksweisen auf. Die
ursprüngliche Erfahrung der Jünger wird nic ht allein durc h
das Wort «Auferstehung» besc hrieben. Daneben findet sic h
ein anderes, nämlic h das der «Erhöhung». Wenn es also ver
schiedene Sprec hweisen gibt, dann werden wir doc h eingela
den, die Ausschließlichkeit, mit der wir heute von Auferstehung
sprechen, jener Freiheit gegenüberzustellen, mit der die ersten
Christen die «Hermeneutik», das heißt die Interpretation, be
trieben haben. Damals hat man nic ht einfach Worte wiederholt,
ohne sie zu verstehen. Man hat sic h vielmehr bemüht, das Ge
heimnis auf verständlic he Weise auszusprec hen.
Gerade diese Hermeneutik der Osterbotsc haft war auc h ein
Hauptanliegen meiner Arbeit. Sie wissen, daß heute einige die
Ansicht vertreten, man könnte das Sprec hen von der Auf
erstehung ablösen durc h das Sprec hen vom Leben. Nac h ihnen
würde es genügen, zu erklären «Christus lebt». Sie meinen,
dies sei für unsere Zeitgenossen viel ansprec hender. Ic h halte
diese Ansic ht jedoc h für einen Irrtum. Wenn ic h nur sage
«Jesus lebt», worin untersc heidet sic h denn dieses Leben etwa
von dem eines Mozart, der für mic h ja auc h lebendig wird,
wenn ic h eine seiner Sinfonien höre? Gewiß, wenn ic h von
Auferstehung sprec he, riskiere ich, nicht verstanden zu werden.
Wenn ic h aber sage «Jesus lebt », riskiere ic h, falsch verstanden
zu werden. Man darf nic ht vergessen, daß es in der herme
neutischen Untersuc hung so etwas wie eine «Referenzsprac he»
gibt. In meiner heutigen Sprec hweise muß ic h mich ständig auf
die grundlegende «Referenzsprac he» beziehen, und dies ist
eben die Sprec hweise von Auferstehung. Die Hermeneutik be
steht nic ht darin, den Sinn eines Ereignisses auszusagen,
sondern jene Sprac he zu interpretieren, in der das Ereignis uns
überliefert wurde. Diese «Referenzsprac he» kann nic ht ersetzt,
sondern muß auf dem Hintergrund unserer heutigen Kultur
neu interpretiert werden. Um es kurz zu sagen, das Problem
liegt nic ht einfac h darin, zu bejahen, daß ein bestimmtes Ereig
nis stattgefunden hat, sondern jene Interpretation zu über
setzen, die man dem Ereignis von Anfang an gegeben hat.
Ich möc hte noc h anfügen, daß ic h beim Bemühen um diese
Hermeneutik auf etwas gestoßen bin, das mir ganz fundamental
erscheint, nämlic h die Tatsac he, daß gewisse gedanklic he
Schemata unsere Sprac he beherrsc hen. Ein erstes solc hes
Schema besteht etwa darin, die Auferstehung darzustellen als
ein Ereignis, dem die Ersc heinungen, die Himmelfahrt und
eines Tages sc hließlic h die Wiederkunft Christi folgen. Dieses
Schema fordert eine historisierende Sprec hweise, und zwar in
dem Sinn, daß man eine Reihe von Ereignissen auf einer zeit
lichen Linie einordnet. Dies gesc hieht nac h dem Sc hema von
vorher und nac hher. Daneben gibt es aber auc h das Sc hema von
oben und unten, und in diesem Rahmen spric ht man von der
Erhöhung Jesu. Dabei sagt die Erhöhung das Geheimnis
ebenso gut aus wie die Auferstehung.

>• Ein weiterer Punkt war für mich wichtig. Ich nenne ihn
«die dreifache Dimension der Erscheinungsberichte». Anstatt
mich damit zu begnügen, in den Ostererzählungen nur das
Zeugnis von einer bestimmten Erfahrung zu sehen, scheint es
mir, daß die Erscheinungsberichte uns dazu führen, den
spezifischen Charakter dieser Erfahrung zu entdecken. Dazu
gehören :
- die Initiative Jesu (darin besteht wesentlich die Objektivität
der Erscheinungen : nicht ich, sondern er kommt als erster) ;
- die Wiedererkennung, das heißt die Rückkehr in die Vergangenheit (der Anwesende gibt sich als ein von früher her Bekannter zu erkennen: «Ich bin es») und die damit gegebene
Notwendigkeit, immer wieder zu Jesus von Nazareth zurückzukehren ;
- die Sendung, und deshalb führt uns der auferstandene Jesu
nicht nur in die Vergangenheit zurück. Er ist auch jener, der
die Kirche gründet.

Was bedeutet für Sie die Aussage über das leere Grab?
Ich würde jedenfalls nie einen Satz etwa folgender Art unterschreiben: «Selbst wenn man den Leichnam Jesu in seinem
Grab gefunden hätte, würde dies nichts an der Tatsache seiner
Auferstehung ändern.» Eine solche Aussage scheint mir unannehmbar. Man gleitet dabei nämlich ungebührlicherweise
von einer Frage der Sprache (Feststellung der Abwesenheit des
Leichnams) zu einer des physischen Geschehens über (was ist
mit dem Leichnam geschehen?). Die Hypothese vom Leichnam
im Grabe entbehrt jeden historischen Fundamentes, widerspricht den Aussagen des biblischen Textes und verhindert
sogar deren Verständnis. Die eigentliche Frage bezieht sich ja
auf den Sinn der evangelischen Berichte, nämlich auf die Feststellung einer Abwesenheit. Das Grab ist offen. Dies stellt den
Sieg des Lebens dar, das über den Tod triumphiert. Das Grab
ist ohne den Leib Jesu. Dies symbolisiert die begonnene Aufnahme des Universums in die neue Welt der Auferstehung.
( Vgl. dazu auf der Titelseite dieser Nummer das Bekenntnis Lëon-Dufours, was
ihm selber die Auferstehung Jesu bedeutet.)
Übersetzt von R. Schivager

PRIESTER : SOZIALER WANDEL UND KRISE DES GLAUBENS (II)
Es gibt immer eine Phasenverschiebung zwischen dem Eintreten eines wichtigen historischen Wandels und der breiten
Anerkennung der Tatsache, daß sich die Situation tatsächlich
geändert hat und daß deshalb neue Geisteshaltungen
eingenommen werden müssen. Zum Beispiel beginnen die Katholiken erst heute Schlüsse zu ziehen aus dem Verlust des Kirchenstaates vor hundert Jahren. Was einmal für eine absolute
Monarchie (Titel, Ringe, feierliche Gewänder,
monarchische
Kurialsprache, verschwenderisches Zeremoniell usw.) passend
.war, ist schlechthin unpassend für die heutige Rolle der
päpstlichen Kurie und des Papsttums in der modernen Welt.
Diese kulturelle Phasenverschiebung lastet schwer auf manchen
Priestern und Laien wie auch auf vielen Nichtgläubigen,
die
von außen auf die Kirche schauen und das Gefühl
bekommen,
daß die institutionelle Kirche dem modernen Menschen nichts
zu bieten habe. Alles, was die Kirche nach außen weniger glaubwürdig macht, macht sie auch weniger glaubwürdig nach innen.
Eine neue kopernikanische Revolution
Was sich hier vollzogen hat, ist - obwohl die eben erwähnte
Phasenverschiebung diese Tatsache noch für viele verschleiert eine Revolution der Weltbilder, die in jeder Beziehung ebenso
radikal ist wie damals die Änderung der Gesichtspunkte, als
man entdeckte, daß die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist, daß sie rund ist und daß Amerika existiert. Ein
neues Bewußtsein im Menschen über das Universum, über gesellschaftliche Wirklichkeiten und Möglichkeiten hat jenes des
vorindustriellen Zeitalters ersetzt und wird nun bis in die
letzten Winkel der Erde durch die Massenmedien verbreitet.
Die Weltanschauung, die früher und zum Teil heute noch in
der Seminarausbildung, durch scholastische Philosophie und
Theologie vermittelt wird, gerät in Konflikt mit diesem neuen
Weltbild. Um nur ein Beispiel dafür zu geben, seien die
scholastischen «Gottesbeweise» erwähnt, die kein moderner
Mensch akzeptieren kann und die nur wenige überhaupt verstehen können. Dies wiederum versetzt den Priester und den
Seminaristen in eine Konfliktsituation. Er kann sich nicht
gleichzeitig beide Weltsichten zu eigen machen, noch kann er
die eine in Theorie annehmen und im praktischen Leben der
andern folgen. Wer wird ihm eine Synthese anbieten? Vor
allem jene Priester, die in Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften weiterstudieren, brauchen nach ihren SpezialStudien eine lange Zeit, um eine solche Synthese erarbeiten zu
können. Aber ist eine solche Synthese bei der heutigen «Über-

spezialisierung » überhaupt möglich? Bis jetzt macht es den
Anschein, daß nur eine außergewöhnlich begabte und ausgeglichene Persönlichkeit imstande ist, einer ganzheitlichen
Sicht der Wirklichkeit nahezukommen und sie in ihr Werk einzubeziehen.
Priester, die aktiv in jenen sozialen Schichten und Klassen
engagiert sind, die sich die neue Weltsicht bereits zu eigen
gemacht haben - wie etwa die Arbeiter, die Intellektuellen und
die Wissenschaftler - , sind bisweilen gezwungen, zwischen der
alten und der neuen Sicht zu wählen. Die Arbeiterpriester, die
sich für die Solidarität mit der Arbeiterklasse, die sozialen
Ideale und die tiefen Sehnsüchte der arbeitenden Klassen entscheiden, gelangen schließlich zum Marxismus, weil sie keine
«christliche Alternative» finden. Dasselbe kann von den
«Guerilla-Priestern» und von manchen Studentenpfarrern,
besonders aus der Dritten Welt, gesagt werden, ebenso von
jenen Priestern, die Wissenschaftler sind und deren christliche
Sicht in Konflikt gerät mit den wissenschaftlichen Wahrheiten,
die sie für selbstverständlich zu nehmen gelernt haben. Wenn
die Wahl so gestellt oder verstanden wird, dann sind Autoritätskonflikte und Glaubenskrisen unvermeidlich. Unglücklicherweise stellen die Vorgesetzten die Frage beharrlich auf solche
Weise, daß keine andere Möglichkeit geboten wird.
Peter Drucker beschreibt unsere Zeit als «Zeitalter der Diskontinuität » (Age of Discontinuity), eine sehr gelungene Bezeichnung für ein Zeitalter, in dem der Wandel oft so schnell und
revolutionär ist, daß die Leute jeden Sinn für Kontinuität verlieren und dem erliegen, was Alvin Toffler «Zukunftsschock»
(future shock) nennt. Die « Jetzt-Generation » (Now-generation) ist eingesperrt worden «in eine ewig sich wandelnde
Gegenwart ohne Vergangenheit oder Zukunft ». Und vielleicht
ist heute die Vorliebe sowohl christlicher als auch marxistischer
Denker für eine « Theologie der Hoffnung » eine Widerspiegelung des Verlangens, diesem «ewigen Jetzt» zu entrinnen, in
der Erwartung, es würden durch Einholen der Vergangenheit
neue Aussichten für die Zukunft gewonnen werden.
Das Problem für den Priester und für die Kirche selber besteht
darin, wie sie mit dem sich stets beschleunigenden und scheinbar zusammenhanglosen Wandel fertig werden. Der Priester
ist in einer statischen Anschauung von Dauer und Kontinuität
erzogen worden. Er wurde ausgerüstet mit handlichen «janein »-und «gut-schlecht »-Antworten. Nun steht er vor einem
Komplex von stetig sich ändernden Problemen, die nicht in
sein Denkschema hineinpassen.
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Ein Beispiel dafür, wenn auch keineswegs das wichtigste, ist
folgendes: Als wir eine Liturgie hatten, die in den letzten 600
Jahren grundsätzlich nicht verändert worden war, brauchte
man bloß eine bestimmte Anzahl von Rubriken und eine
«Missa Normativa». Heute jedoch, in einem ständigen Wandel
des kulturellen Milieus, wäre eine solche Lösung lächerlich:
sie wäre der simple Versuch, einer völlig neuen Situation ohne
Änderung der Denkweise zu begegnen.
In diesem Zusammenhang läßt sich die Identitätskrise der
Ordenspriester und der Orden überhaupt sehen. Diese Krise
entsteht, wenn ein starkes Bedürfnis zu neuen und unerprobten
Formen des Apostolates und des Ordenslebens verspürt, zugleich aber erfahren wird, daß dieses Bedürfnis in Konflikt
steht mit einer Sicht, die sich noch auf Begriffe von Dauer,
Unveränderlichkeit und Stabilität konzentriert.
Solche Identitätskrisen waren bereits Anlaß zu massiven Ordensaustritten, in manchen Fällen verbunden mit unausweichlichen Glaubenskonflikten. Dabei geht es im Grunde um den
Konflikt zwischen einer existentialistischen, evolutionären, auf
dem Begriff des Prozesses gründenden Weltsicht einerseits und
einer essentialistischen, naturrechtlichen Denkweise andererseits. Der Konflikt zwischen diesen zwei Denkweisen entzündet sich an konkreten Fragen. Viele junge Ordenspriester
neigen zum Beispiel dazu, ihre « letzten Gelübde » auf unbestimmte Zeit zu verschieben und sogar zu verweigern. Unter
anderem begründen sie ihre Haltung damit, daß sie eine
fixierte, stabile, unveränderliche Regel, Konstitution oder Gelübdeformel ablehnen. Diese Haltung beruht auf der Überzeugung, daß die moderne Welt Männer verlangt, deren Bindung an Christus und die Kirche zwar total ist, deren Art und
Weise der Bindung aber anpassungsfähig genug bleiben muß
für stets sich ändernde und unvorhergesehene Umstände und
apostolische Bedürfnisse. Wenn da die zuständigen Obern in
ihrer Reaktion darauf bestehen, daß die letzten Gelübde nach
einer bestimmten Zahl von Ordens- oder Pries ter jähren abgelegt werden, fühlen sich manche junge Priester gezwungen wenn auch mit Bedauern - , ihren Orden und, falls sie keine
Aufnahme in den Weltklerus finden, das Priestertum zu verlassen.
Überbürokratisierung und Entfremdung
Wir leben in einer Zeit persönlicher Isolation und der Entpersönlichung der gesellschaftlichen Strukturen. Es ist eine
Ironie, daß Marxisten wie Bloch, Fromm und Marcuse es
waren, die unsere moderne Industriegesellschaft verurteilten,
weil sie den Menschen der Wertschätzung geistiger Werte beraube. Der durchschnittliche junge Priester, wenigstens im
Westen, besuchte große Schulen, in denen die Einzelperson
unterging, und er lebte die meiste Zeit in großen, anonymen
Städten. Falls er vor dem Seminareintritt gearbeitet hatte, so
war dies in großen gesichtslosen Unternehmen oder in einer
Fabrik, wo er ein bloßes Rädchen in der Maschinerie war.
Hatte er allenfalls eine Universität besucht, dann war dies
wahrscheinlich eine riesige « Multiversität », wo die Hörerschaft so groß war, daß er keinen persönlichen Kontakt mit
den Professoren hatte. Diese Verhältnisse waren übrigens die
Ursache der ersten Studentenunruhen an der University of
California in Berkeley, die sich von dort über die ganze Welt
ausbreiteten.
Der junge Priester oder Seminarist, der aus solchem geistigen
Klima kommt, empfindet ein viel tieferes Bedürfnis für persönliche Freundschaft, für Kontakte in kleinen Gruppen, für
spürbare und 'ausdrückliche Anerkennung und Aufnahme
seitens der Obern und seiner Kommunität als die. älteren
Priester, die noch in einer andern gesellschaftlichen Umgebung
aufwuchsen.
Davon findet er aber sehr wenig im Großseminar, in der
"großen Ordensgemeinschaft, in der Großstadtpfarrei, in seinen
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Beziehungen zu Mitbrüdern und Vorgesetzten (sei dies nun
der Pfarrer, Bischof oder der Papst). Ein Lebensstil, der einst
frühere Priestergenerationen in ihrem Bestreben erfüllen konnte, ist jetzt disfunktional geworden. Mehr noch, die verschiedenen religiösen Institutionen, in denen das Priestertum gelebt
wird, sind mehr und mehr bürokratisiert. «Rationalisierung»
und «Leistungsfähigkeit» sind Losungsworte, die zu Überzentralisierung führen. Dies beweisen die immer größeren
Kurien auf allen Stufen bis hinauf zu den Ordensgeneralaten
und zur päpstlichen Kurie. Dieselben Losungsworte führen
auch zur Einschaltung von Bürokratien zwischen Priestern und
Bischof, Ordenspriestern und Obern, Bischöfen und Papst.
Das beständige Plädieren für kleine Kommunitäten, für innige
und « sinnvolle » Liturgien und Gebetsgruppen, für persönliche
religiöse Erfahrungen, Selbstverwirklichung und eigene Gestaltung (doing my own thing) spiegelt ein wirklich empfundenes Bedürfnis, dem heute in der Kirche nicht entsprochen
wird. Ein anderes, unheilvolleres Anzeichen für ein solches
Bedürfnis bieten die unzähligen Austritte aus dem Priesterund Ordensleben, die abnehmende Zahl von religiösen Berufen, die feindliche Einstellung junger Priester gegen ihre
Bischöfe und den Papst und schließlich der Vertrauensschwund
(credibility gap) zwischen jenen, welche «die Arbeit machen»,
und den zentralen Verwaltungsorganen. Wenn sich der Priester
infolgedessen in der Kirche, im Orden, in der Pfarrei oder
Diözese nicht heimisch und angenommen fühlt, wird der Austritt für ihn relativ leicht. Einige sehen in einem solchen Schritt
die einzige Rettung ihres Personseins.
Volksfrömmigkeit
Da ist noch ein weiteres Problem, das in der Dritten Welt
schärfer gespürt wird, das aber auch viele Priester im Westen
immer mehr bedrängt. Volkstümliche, traditionelle Devotionen
und Gebetsformen, die von einer vorindustriellen Weltsicht
stammen und bisweilen sogar Überbleibsel vorchristlicher
Zeiten sind, stehen in Konflikt mit der entmythologisierenden,
wissenschaftlichen Weltsicht von heute. Magische Handlungen
oder autorisierte herkömmliche Devotionen entfremden oft
moderne Ungläubige. Sie entfremden aber auch jene Christen,
die sich eine neue Methode der Wirklichkeitsbetrachtung angeeignet haben.
Hier muß ein Gleichgewicht erstrebt werden. Zunächst brauchen wir Symbole und Mythen, um das auszudrücken und
überhaupt zu verstehen, was wir in unseren tief religiösen
Intuitionen erkennen und was in Glaubensbekenntnissen und
definierten Formeln nicht hinreichend ausgedrückt werden
kann. Der Glaube würde sonst bis auf seinen bloß intellektuellen Inhalt entleert. Aber es mag heute notwendig sein,
genau zu wissen, ivann wir eine mythenbildende Sprache gebrauchen, um nicht Mythos und Wirklichkeit zu vermischen.
Dann müssen wir auch wissen, daß etwas, das für die eine
Person paßt, möglicherweise nicht ebensogut der Mentalität
einer andern Person angemessen ist. Mit andern Worten : Es
geht darum, sich bewußt zu werden, daß nicht alle Christen
auf derselben Stufe der «Modernisierung» stehen, während
man sich dennoch bemüht, die Frohbotschaft allen Menschen
zugänglich zu machen. Viele Priester sind geneigt, diese wichtige Tatsache zu vergessen, und versuchen, ihre persönliche
Ansicht zu verabsolutieren. Wenn diese Ansicht mit den Vorgesetzten - oder mit den Hörern - in Konflikt gerät, so kann
es wohl zu wirklichen oder vermeintlichen Glaubenskrisen
kommen, es sei denn, es handle sich um ausgewogene Persönlichkeiten.
Wirksamkeit und Rollen-Wahrnehmung
Die Konkurrenz der Massenmedien und verschiedener anderer
gesellschaftlicher Kräfte hat die Rolle des Priesters viel weniger

