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HINTERGRUND

Die große Mehrheit der katholischen
Bischöfe will konfessionsverschiede-
nen Ehepartnern die gemeinsame
Teilnahme an der Eucharistie ermög-
lichen. Eine Handreichung für Seel-
sorger soll in einigen Wochen veröf-
fentlicht werden.
Der Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Kardinal Reinhard
Marx, erklärte zum Abschluss der
Frühjahrsvollversammlung der Bi-
schöfe in Ingolstadt, es handele sich
um eine Orientierungshilfe. Unabding-
bar sei es, dass Seelsorger vor der Zu-
lassung der nichtkatholischen Ehe-
partner zur Kommunion mit den Be-
troffenen über deren Glauben sprä-
chen und sicherstellten, dass beide die
katholische Eucharistielehre teilten.
Die Bischöfe gehen davon aus, „dass
in konfessionsverschiedenen Ehen im
Einzelfall der geistliche Hunger nach
dem gemeinsamen Empfang der Kom-
munion so drängend sein kann, dass
es eine Gefährdung der Ehe und des
Glaubens der Ehepartner nach sich
ziehen könnte, ihn nicht stillen zu
dürfen". Hier könne ein „schwerwie-
gendes geistliches Bedürfnis“ entste-
hen, das es nach dem Kirchenrecht
möglich mache, dass der evangelische
Ehepartner zum Tisch des Herrn hin-
zutrete, wenn er den katholischen Eu-
charistieglauben bejahe.
Der katholische Ökumene-Bischof
Gerhard Feige lobte den Beschluss als
„glücklichen Moment für die Ökume-
ne“. Er sei „nach dem Reformations-
gedenkjahr ein eminent wichtiger
Schritt und ein erfreuliches Zeichen
dafür, dass wir in der Ökumene wei-
terkommen“, sagte Feige am Wochen-
ende in Bückeburg.
Für den Freiburger Dogmatiker Hel-
mut Hoping bleiben offene Fragen.
Dem Kölner „domradio“ sagte er, es
gebe im Verständnis der Eucharistie
durchaus noch einige Differenzen
„weniger in der Frage der Realprä-
senz, sondern was das eucharistische
Hochgebet und den darin zum Aus-
druck kommenden Glauben betrifft“.
Denn dort, so Hoping, „wird ja die Ge-
meinschaft mit den Bischöfen und die
Gemeinschaft mit dem Papst bekannt
und am Ende sagen die Gläubigen, die
an der Eucharistiefeier teilnehmen, Ja
und Amen zu diesem Glauben.“ Nach
Ansicht Hopings müsse eine andere
Bejahung des katholischen Glaubens
vorliegen als nur die der Realpräsenz.
Auch der Kölner Offizial Domkapitu-
lar Prälat Günter Assenmacher gab im
„domradio“ zu bedenken, dass ihm die
Situation eines „ungestillten geistli-
chen Hungers“, der zu einer Gefähr-
dung der Ehe geworden wäre, „sehr,
sehr selten begegnet“ sei. Er befürch-
tet, das Echo auf diese Verlautbarung
werde „vermutlich weitgehend plaka-
tiv sein. Viele werden sich, wenn die-
ses Thema überhaupt ihre Aufmerk-
samkeit findet, weder für die Differen-
zierungen noch für die fundamentalen
Glaubensfragen ernsthaft interessie-
ren.“
Deutliche Kritik äußerte der evange-
lische Theologe Ulrich Körtner
(Wien): „Die Deutsche Bischofskon-
ferenz läuft der in den Gemeinden
schon längst verbreiteten Praxis hin-
terher, wo sich viele längst nicht mehr
um dogmatische Feinheiten scheren“,
sagte Körtner dem Evangelischen
Pressedienst (epd). „Die angekündigte
neue Praxis – die schriftlichen Details
stehen ja noch aus – sollen es den Bi-
schöfen erlauben, ohne Gesichtsver-
lust ihren Sanctus zur Praxis zu geben.“
Nach wie vor werde es aber, soweit er
verstanden habe, dem katholischen
Ehepartner untersagt sein, am evan-
gelischen Abendmahl teilzunehmen.
„In meinen Augen ist das alles ein
Murks. Aber die EKD-Spitze ist ja
auch nicht unbedingt an solider Theo-
logie interessiert, sondern nur an gu-
ter Stimmung und ökumenischer Be-
ziehungsarbeit.“ DT/KNA/domradio

Warnt vor rhetorischen Tricks wie Seelsorgeregelungen für „Einzelfälle“: der frühere Präfekt der Glaubenskongregation
Kardinal Gerhard Müller. Foto: dpa

„DerGlaube
wird relativiert“

Ein Gespräch
mit Kardinal
Gerhard Müller
über den Be-
schluss der
Bischöfe, kon-
fessionsverschie-
dene Ehepartner
zur Kommunion
zuzulassen
V O N R E G I N A E I N I G

Eminenz, die deutschen Bischöfe wollen
konfessionsverschiedene Ehepaare in
Einzelfällen zur Kommunion zulassen:
der nichtkatholische Ehepartner soll dies
im Gewissen entscheiden können. Ist das
ein ökumenischer Fortschritt?
Ein ökumenischer Fortschritt wäre nur
dann gegeben, wenn wir dem großen Ziel
der Einheit der Christen in der einen, heili-
gen, katholischen und apostolischen Kirche
Gottes näherkommen. Voraussetzung dafür
wäre aber die Anerkenntnis der Sakramen-
talität der Kirche und der Tatsache, dass wir
über die Sakramente keine Verfügungsge-
walt haben. Hier müsste erst einmal geklärt
werden, ob Bischofskonferenzen im Einzel-
fall ihre Kompetenzen nicht überschreiten.
Sie haben keinerlei Vollmacht, Glaubens-
fragen so zu entscheiden, dass in der prakti-
schenKonsequenz etwas herauskommt, das
mit dem Glauben nicht vereinbar ist. Des-
halb trat in Antiochien Paulus dem Petrus
offen entgegen, weil dieser „sich ins Un-
recht gesetzt hatte“ durch ein doppeldeuti-
ges Verhalten, das die „Wahrheit des Evan-
geliums“ verdunkelte. (Galater 2, 11.14).

Aber manche erhoffen sich durch diesen
Schritt eine Annäherung der Konfessio-
nen. Was spricht dagegen?
Pastorale Praxis und kirchliche Lehre las-
sen sich nicht voneinander abkoppeln.
Wenn wir von dem geoffenbarten Glauben
abweichen um des Heils der Seelen willen,
dann hieße dies, Gott zu korrigieren, der
nach unserem Ermessen gar nicht in der
Lage wäre, alle konkreten Einzelfälle in sei-
nen Geboten vorauszusehen. Das wäre ein
Aberwitz, in dessen Abgrund die Kirche
versinken würde. Wir können nicht so tun,
als ob die volle Gemeinschaft der Kirche,
die sich in der Eucharistie darstellt, vollzo-
gen werden könnte auch ohne „unsere Leh-
ren für wahr zu halten“, wie schon Justin
der Märtyrer in seiner I. Apologie (Art. 66,
verfasst um 150 n. Chr. in Rom) sagte.
Wenn nach der Liturgie-Konstitution des
II. Vatikanums (SC 10; 47) die Eucharistie
„Quelle und Höhepunkt“ des liturgischen
Lebens der Kirche ist, wie kannman die Be-
dingungen ihrer vollenMitfeier als eine den
Glauben nicht berührende Frage bewerten?
Die Kirche ist der mystische Leib Christi
und die Eucharistie der sakramentale Leib
Christi, den man nur empfangen kann,
wenn man im Bekenntnis und im Gnaden-
stand ganz und ohne Hindernis eben der
sichtbar einen Kirche angehört. Nur wo das
Band zwischen der Kirche und den Sakra-
menten nicht wie im katholischen Glauben
– so auch in der Orthodoxie – so eng gese-
henwird oderwo das heilsindividualistische
Denken vorherrscht, kann dieser Zusam-
menhang verloren gehen.

DieKirche kennt aber dochAusnahmen?
Aber hier geht es nicht um die Befriedigung
seelischer Bedürfnisse oder die Rücksicht
auf soziale Zwänge.Wenn ein evangelischer

Christ in einer Notlage, in der es um sein
ewiges Heils geht – in der Todesgefahr –,
seinen Geistlichen nicht erreichen kann
und er als individuelle Person den katholi-
schen Glauben an die Eucharistie und das
sakramentale Wesen der katholischen Kir-
che in diesem Augenblick mitvollziehen
kann, darf er um seines Heiles willen die
Sakramente empfangen: zuerst die Buße,
dann die Kommunion. Aber die Ehe mit
einem katholischen Partner, die Verwandt-
schaft oder gute Bekanntschaft mit nicht-
katholischen Christen erfüllen nicht die Vo-
raussetzungen für diese Notsituation, wo es
um das ewige Heil geht. Wer den katholi-
schen Eucharistie-Glauben teilt, muss
überdies die ihm entgegenstehenden Leh-
ren nicht-katholischer Gemeinschaften ab-
lehnen.

Allerdings ist im Beschluss nur von Ein-
zelfällen die Rede.
Die Formulierung „Einzelfälle“ ist ein rhe-
torischer Trick. Die meisten Gläubigen sind
keine Theologen, die den Überblick über
das Thema haben. Deswegenmüssen päpst-
liche und bischöfliche Aussagen zumSakra-
mentenempfang so klar vorbereitet sein,
dass sie dem Heil der Menschen dienen.
Christus hat das Lehramt nicht gestiftet, um
Prozesse anzustoßen, die in Verwirrung
führen. Der Heilige Geist ist übrigens nicht
der Lückenbüßer für mangelnde Kenntnis
und theologische Reflexion der katholi-
schen Glaubenslehre. Die Stiftung der Kir-
che durch den geschichtlichen Christus
kann nicht gegen die lebendige Präsenz des
erhöhten Herrn im Heiligen Geist ausge-
spielt werden. Das Lehramt ist den Hirten
nicht übertragen worden, um Macht über
andere auszuüben, sondern um die ihnen
lediglich anvertraute Lehre Christi treu und
unverkürzt allen Gläubigen weiterzugeben
und keineswegs, um die Zugehörigen zur
eigenen ideologischen Gruppe zufriedenzu-
stellen. Bischöfe und Priester verursachen
nicht die Gnade, sondern verwalten nur die
Sakramente der Gnade, wie die katholische
Tradition fein unterscheidet.

Die Bischöfe beziehen sich auf can. 844,
§ 4 CIC und das „schwerwiegende geist-
liche Bedürfnis, auf das sich der evange-
lische Ehepartner stützen könne. Wie be-
werten Sie diese Auslegung des Rechts?
Es ist nicht richtig, can. 844, § 4 CIC auf
konfessionsverschiedene Ehen in dieser
grundsätzlichen Weise anzuwenden. Die
konfessionsverschiedene Ehe ist keine Not-
situation. Durch sie wird das Heil der Ehe-
partner nicht gefährdet. Sie ist hingegen
eine große Herausforderung, die aber im
Glauben gemeinsam gestaltet werden kann.
Ein evangelischer Christ hat nicht die volle
Gemeinschaft mit der katholischen Kirche,
welche die Voraussetzung wäre für den Sak-
ramentenempfang. Ein logischer Wider-
spruch kann nicht durch einen Macht-
spruch der Hierarchie überwunden werden.
Weder der Papst noch wir Bischöfe können
die Sakramente umdefinieren zu einem
Mittel, um psychische Nöte zu lindern und
spirituelle Bedürfnisse zu stillen. Sie sind
wirksame Zeichen der Gnade Gottes. Wir
respektieren den guten Willen und die
Glaubensüberzeugung unserer Mitchristen
in anderen Konfessionen, erwarten aber
auch, dass unser Glaube als Ausdruck unse-
rer Überzeugung anerkannt und nicht als
Produkt der Sturheit oder einer „konserva-
tiven“ Gesinnung diffamiert wird.

Worauf kommt es im katholischen Ver-
ständnis in diesem Zusammenhang an?
Für das katholische Verständnis ist der
Zusammenhang von Kirche und Sakrament
entscheidend. Die Kirche ist keine Institu-
tion, die religiöse Riten anbietet, unter Um-
ständen auch an Nichtmitglieder, sondern
die Kirche vollzieht ihrWesen und Leben in
den Sakramenten. Für die Protestanten die-
nen die Sakramente hingegen der Vergewis-
serung der schon im Glauben allein gesche-
henen Rechtfertigung des Sünders. Diese
Sicht teilen wir nicht beziehungsweise wir
sagen noch mehr zu den Sakramenten. Wir
glauben an die objektive Wirksamkeit der
Sakramente.

Der reformierte evangelische Theologe
Ulrich Körtner (Uni Wien) spricht im
Zusammenhang mit dem Beschluss von
„Murks“. Die Bischöfe gäben ihr Sanctus
zur Praxis, während der katholische Ehe-
partnernachwievornichtzumAbendmahl
zugelassen sei.Wie beurteilen sieKörtners
These, solide Theologie sehe anders aus?
Körtner spricht aus der Perspektive der
wechselseitigen Zulassung, die aber nur ge-
rechtfertigt wäre, wenn das evangelische
Abendmahl und die katholische Eucharistie
identisch wären und das Beziehungsgefüge
von Kirche–Rechtfertigung–Sakrament in
der katholischen Kirche und den verschiede-
nen Gemeinschaften protestantischer Prä-
gung gleichwäre. Ichhabegehört, dass katho-
lische Theologen die Qualität des bisherigen
Entwurfs in Bezug auf seine biblische Fun-
dierung und Übereinstimmung mit der au-
thentischen Lehre der katholischen Kirche
sehr kritischbewerten, aber noch liegt der de-
finitive Text der Handreichung nicht vor.
Wennman allerdings zu lockermit den Prin-
zipien umgeht, darf man sich nicht wundern,
wenn andere unerwünschte Schlussfolgerun-
gen gezogen werden.

Welche zum Beispiel?
ImGrundewird der katholischeGlaube rela-
tiviert. Fortschritte in der Ökumene sind
wünschenswert und notwendig. Aber aus ka-
tholischer Sicht können sie nicht in Richtung
einer Protestantisierung der katholischen
Kirche gehen, die nur „Rückkehrökumene“
im Umkehrschluss wäre. Man stelle sich nur
vor, ein evangelischer Jugendlicher, der
einem katholischen Freund eng verbunden
ist, erbäte nun die Firmung, will aber gleich-
zeitig evangelisch bleiben. Anhand der neu
formulierten Prinzipien könnte man das
eigentlich nicht ablehnen. Oder was ist mit
einem guten, praktizierendenKatholiken, die
ausEnttäuschungüberdie zunehmendePoli-
tisierung der Kirche in Deutschland – wie er
sie empfindet – standesamtlich aus ihr als
Körperschaft des öffentlichen Rechtes aus-
treten würde – mit welchem Grund dürfte
man ausgerechnet ihm die heilige Kommu-
nion verweigern?
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Papst Franziskus hat den früheren Privatse-
kretär Benedikts XVI., den maltesischen
Priester ALFRED XUEREB, zu seinem neu-
en Botschafter für Südkorea und die Mon-
golei ernannt. Das gab der Vatikan am
Montag bekannt. Gleichzeitig erhob der
Papst Xuereb in den Stand eines Erzbi-
schofs. Der 59-Jährige war zuletzt als Se-
kretär des neu geschaffenen vatikanischen
Wirtschaftssekretariats tätig. Alfred Xue-
reb, im Oktober 1958 auf der maltesischen
Insel Gozo geboren, empfing 1984 die
Priesterweihe. Ab 2000 war er Mitarbeiter
im Päpstlichen Haushalt. 2007 ernannte
ihn Benedikt XVI. neben Georg Gänswein
zu seinem zweiten Privatsekretär. In den
ersten Amtsmonaten von Papst Franziskus
war Xuereb auch als dessen Privatsekretär
tätig. Im März 2014 ernannte Franziskus
ihn zumSekretär imWirtschaftssekretariat.
Die Bischofsweihe Xuerebs wird in den
kommenden Wochen stattfinden.
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Kritik an Politik
des Vatikan
FREIBURG/BERLIN (DT/KNA) Die Wis-
senschaftlerin Katharina Wenzel-Teuber
hat die China-Politik des Vatikan kritisiert.
Die laufenden Verhandlungen zwischen
dem Heiligen Stuhl und dem kommunisti-
schen Regime über die Ernennung von Bi-
schöfen brächten „erhebliche Risiken“ mit
sich, schreibt die Chefredakteurin der Zeit-
schrift „China heute“ in der „Herder Kor-
respondenz“ (März). Eine Einigung mit der
chinesischen Regierung könne dazu führen,
dass sich die innerkatholischen Spannun-
gen in China verschärfen. „Auch hätte Rom
wohl keine Mittel, die Einhaltung von Zu-
sagen der chinesischen Seite wirksam ein-
zufordern“, so die Sinologin.

Weitere Überlegungen
von Kardinal Müller
im Internet

Befürworter der neuen Regelung berufen
sich aber auf die vagen Aussagen des
Papstes in der lutherischen Gemeinde in
Rom.
Aber diese Aussagen und Gesten ziehen in
diesem Zusammenhang nicht. Sie haben
kein lehramtliches Gewicht. Viele sprechen
derzeit von einer Krise im römischen Lehr-
amt, das widersprüchliche dogmatische Be-
hauptungen von Bischofskonferenzen zu-
lässt und nicht strikt unterbindet, wie es die
Aufgabe der Glaubenskongregation wäre.
Keine kirchliche Lehrautorität kann denBi-
schofskonferenzen, die nur kraft kirchli-
chen Rechtes existieren, eine Lehrkompe-
tenz zuschreiben, die sie nicht haben und
haben können. Die Aufgabe des Papstes mit
Unterstützung der Glaubenskongregation
ist es, die Einheit der Kirche in der geoffen-
barten Wahrheit zu wahren. Eine Pluralität
in der Theologie ist legitim, ein Pluralismus
im Glauben ist falsch. Denn es gibt nur
einen Glauben und eine Kirche. Der Papst
meint seiner persönlichen Befindlichkeit
nach, seine Aufgabe bestehe nicht darin,
Verbote zu verhängen und ermüsse Formu-
lierungen finden, in denen sich auchAußen-
stehende angesprochen fühlen. Dieser pas-
torale Impetus ist gut. Sendung und Aufga-
be des Papstes ist es auch, die Menschen
vom Glauben zu überzeugen und sie in die
Tiefe des Evangeliums zu führen gemäß
dem Auftrag Jesu, dass Petrus immer und
überall seine Brüder in eben dem geoffen-
barten Glauben bestärken soll (Lukas
22, 32).

Wie sieht der Weg der Ökumene aus
Ihrer Sicht aus?
Natürlich leben wir nicht mehr im kontro-
verstheologischen Zeitalter, aber jeder ist
dennoch gehalten, den Glauben seiner Ge-
meinschaft, der er angehört, immer tiefer zu

verstehen. Das ist meines Erachtens der
Weg der Ökumene: sich in einer ehrlichen
Weise annähern und Missverständnisse
überwinden. Wir Katholiken wollen die
Sakramentalität der Kirche nicht aufgeben.
Das wäre der größte Verrat an unserem
Glaubensbekenntnis.Was ist für die Einheit
der Kirche gewonnen, wenn man in den
eigenen Reihen Unfrieden stiftet undWun-
den schlägt? Es wird viel die Kollegialität
beschworen und von der Synodalität als
dem gemeinsamen Weg geredet und gere-
det. Was hindert in den viel gerühmten Ein-
zelfällen, sie zu praktizieren?

Der Begriff Rückkehrökumene ist ver-
schrien. Aber wenn ein evangelischer
Christ, der mit einem Katholiken verhei-
ratet ist, den katholischen Glauben teilt -
was spricht dann gegen die Konversion?
Da gibt es für den guten Seelsorger Ermes-
sensspielräume – je nachdem, aus welcher
Familientradition der evangelische Partner
kommt und welche Rücksichten er zu neh-
men hat. Aber im Normalfall wäre das der
konsequente Schritt, denn es gibt nur die
eine Wahrheit. Dass mehrere Bekenntnis-
gemeinschaften nebeneinander bestehen,
deren Glaubenslehre sich inhaltlich wider-
sprechen, kann nicht der Wille Gottes sein.
Wir mögen in einem sogenannten nachkon-
fessionellen Zeitalter leben. Das ist eine so-
zialpsychologische oder ideengeschichtli-
che Analyse. Aber die katholische Kirche
war nie eine Konfession, so wie die Protes-
tanten sich in ihren Konfessionen gemäß
Luther, Zwingli, Calvin und andere zusam-
mengeschlossen haben. Sie versteht sich in
ihrem Glaubensbekenntnis, das jeden Ka-
tholiken in seinem Gewissen bindet, als die
von Christus gegründete Kirche, die vom
Papst und den Bischöfen in Gemeinschaft
mit ihm geleitet wird (Lumen gentium 8).
Jeder hat das Recht, dies zu bestreiten.
Aber dann ist er nicht katholisch.

Die „Gewissensentscheidung im Einzel-
fall“ soll aus Sicht mancher Theologen
auch homosexuellen Paaren denWeg zur
Segnung in der katholischen Kirche eb-
nen. Wie bewerten Sie das?
Hinter den unaufhörlich „geöffneten Tü-
ren“ steht nicht notwendig ein solide gebau-
tes Haus, es könnte auch ein Attrappe sein.
Durch die „geöffneten Fenster“ tritt nur
dann frische Luft ein, wenn sie draußen
auch weht. Statt mantraartig diese vergilb-
ten Sprachbilder umzublättern, sollte man
theologisch exakt formulieren. Das ist der
beste Beitrag für Pastoral und Ökumene.
Der Ausdruck „Gewissensentscheidung im
Einzelfall“ ist ein „weißer Schimmel“, weil
Gewissensentscheidungen immer nur im
Einzelfall getroffen werden können. Es geht
ummeine freie Stellungnahme zu den geof-
fenbarten Wahrheiten und sittlichen Gebo-
ten Gottes. Von den Geboten Gottes gibt es
keine Ausnahme, weil sie immer das Heil
des Menschen im Sinne haben. Die Um-
stände können aber den Anteil meiner
Schuld vergrößern oder vermindern. Hier
ist Gott allein der Richter über jeden Men-
schen. Ich kann ebenso wenig einzelne
Wahrheiten des Glaubens bei Gelegenheit
verleugnen, wie ich im Einzelfall gegen die
Gebote Gottes verstoßen kann, der mir da-
rin den Weg zu meinem Heil und Wohl
weist.

Was spricht gegen die Segnung homose-
xueller Verbindungen?
Segnen heißt gutheißen gemäß dem Sinn,
den Gott in die Einrichtungen seiner
Schöpfung und an allererster Stelle in die
Personen selbst gelegt hat. Niemand ver-
urteilt einen Menschen mit homosexuellen
Neigungen als Person. Das wäre eine got-
teslästerliche Anmaßung, das wesensmäßi-
ge Gutsein der Existenz eines von Gott ge-
schaffenen Menschen in Frage zu stellen.
Im übrigen gibt es keine Homosexuellen

wie eine besondere Gattung vonMenschen.
Dies wäre die schlimmste Form von Diskri-
minierung. Denn Gott erschafft Menschen
nach seinem Bild und Gleichnis und er
schuf sie als Mann und Frau. Doch wenn
homosexuelle Handlungen dem Willen
Gottes widersprechen, kann niemand dafür
den Segen Gottes erbitten. Pastorale Hilfe
sieht anders aus und dient dem Frieden der
Seele nur dann, wenn sie auf dem Boden
der Wahrheit bleibt. Eine echte Pastoral,
der es um die Menschen und nicht um das
eigene Bild in der veröffentlichtenMeinung
geht, hilft den Betroffenen, ihren Weg zum
Heil trotz aller Schwierigkeiten zu finden
und sich ihres Lebens als einer Gabe Gottes
zu freuen und so auch die Berufung zum
ewigen Leben zu erkennen.

Aber auch in solchen Beziehungen gäbe
es positive Elemente und Werte, heißt es.
Überzeugt Sie dieses Argument?
Ja, positive Elemente gibt es in nahezu allen
Beziehungen. Doch das rechtfertigt nicht
Handlungen gegen die Gebote Gottes.
Wenn Geschwister treu füreinander sorgen,
legitimiert sie das auch nicht, dass sie sich in
Einzelfällen bei der Erbschaft übervortei-
len. Liebe und Wahrheit gehören untrenn-
bar zusammen. Alle Gebote Gottes gelten
für alle Menschen, denen er sich in Jesus
Christus als Wahrheit und Leben mitgeteilt
hat. „Wenn wir seine Gebote halten, erken-
nen wir, dass wir ihn erkannt haben. Wer
sagt, ich habe ihn erkannt, aber seine Gebo-
te nicht hält, ist ein Lügner, und die Wahr-
heit ist nicht in ihm.“ (1 Joh 2, 3f)
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