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Ansprache des Papstes an die Teilnehmer des Studienkongresses
des Forschungszentrums für natürliche Geburtenkontrolle der Katholischen Universität „Sacro Cuore" vom 5. 6. 87.
(Bökmann) 1. In einer gemeinsamen Sondersitzung der Theologischen und der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz vor einigenJahren, in der es um Fragen der Ehe und Moraltheologie ging, sagte ein prominenter Berufslaie, niemals werde er den
religiös-ethischen Unterschied zwischen künstlicher Empfängnisverhütung und natürlicher Familienplanung begreifen. Nun ist das ja
eine seltsame Art der Selbstprophetie. Ihre Quelle dürfte deshalb auch
der Wille zur Selbsterfüllung dieser öffentlichen Vorhersage sein.
Indes sah es bei den zahlreich versammelten Moral- und Pastoraltheologen hier nicht besser aus. Deshalb ist es wichtig, immer wieder
auf jenen erleuchteten Text in Familiaris Consortio (vom 22. November 1981) Nr. 32 hinzuweisen, der dazu überaus Klares enthält:
2. „Ausgehend von dieser ‚ganzheitlichen Sicht des Menschen und
seiner Berufung, seiner natürlichen und irdischen wie auch seiner
übernatürlichen und ewigen Berufung', hat Paul VI. betont, daß die
Lehre der Kirche ,beruht auf der untrennbaren Verbindung der zweifachen Bedeutung des ehelichen Aktes, die von Gott gewollt ist und die
der Mensch nicht eigenmächtig aufheben kann, nämlich die liebende
Vereinigung und die Fortpflanzung' und er stellt schlußfolgernd fest,
daß jede Handlung als in sich unerlaubt auszuschließen ist, die sich
entweder in Voraussicht oder während des Vollzuges des ehelichen
Aktes oder beim Ablauf seiner natürlichen Auswirkungen die Verhinderung der Fortpflanzung zum Ziel oder Mittel zum Ziel setze.
Wenn die Ehegatten durch Empfängnisverhütung diese beiden
Sinngehalte, die der Schöpfergott dem Wesen von Mann und Frau
und der Dynamik ihrer sexuellen Vereinigung eingeschrieben hat,
auseinanderreißen, liefern sie den Plan Gottes ihrer Willkür aus; sie
‚manipulieren' und erniedrigen die menschliche Sexualität — und
damit sich und den Ehepartner —, weil sie ihr den Charakter der
Ganzhingabe nehmen. Während die geschlechtliche Vereinigung
ihrer ganzen Natur nach ein vorbehaltloses gegenseitiges Sichschenken der Gatten zum Ausdruck bringt, wird sie durch die Empfängnisverhütung zu einer objektiv widersprüchlichen Gebärde, zu einem
Sich-nicht-ganz-schenken. So kommt zur aktiven Zurückweisung der
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Offenheit für das Leben auch eine Verfälschung der inneren Wahrheit
ehelicher Liebe, die ja zur Hingabe in personaler Ganzheit berufen ist.
Wenn dagegen die Ehegatten durch die Zeitwahl den untrennbaren Zusammenhang von Begegnung und Zeugung in der menschlichen
Sexualität respektieren, stellen sie sich unter Gottes Plan und vollziehen die Sexualität in ihrer ursprünglichen Dynamik der Ganzhingabe, ohne Manipulationen und Verfälschungen.
Im Licht der Erfahrung so vieler Ehepaare und der Ergebnisse der
verschiedenen Humanwissenschaften kann und muß die Theologie
den anthropologischen und gleichzeitig moralischen Unterschied
erarbeiten und vertiefen, der zwischen der Empfängnisverhütung und
dem Rückgriff auf die Zeitwahl besteht. Es handelt sich um einen
Unterschied, der größer und tiefer ist, als man gewöhnlich meint, und
der letzten Endes mit zwei sich gegenseitig ausschließenden Vorstellungen von Person und menschlicher Sexualität verknüpft ist. Die
Entscheidung für die natürlichen Rhythmen beinhaltet ein Annehmen der Zeiten der Person, der Frau, und damit auch ein Annehmen
des Dialoges, der gegenseitigen Achtung, der gemeinsamen Verantwortung, der Selbstbeherrschung. Die Zeiten und den Dialog annehmen heißt, den zugleich geistigen und körperlichen Charakter der ehelichen Vereinigung anerkennen und die personale Liebe in ihrem
Treueanspruch leben. In diesem Zusammenhang macht das Ehepaar
die Erfahrung, daß die eheliche Vereinigung um jene Werte der Zärtlichkeit und Affektivität bereichert wird, die die Seele der menschlichen Geschlechtlichkeit bilden, auch in ihrer leiblichen Dimension.
Auf diese Weise wird die Sexualität in ihrer echt und voll menschlichen Dimension geachtet und gefördert, sie wird nicht ‚benutzt' wie
ein Gegenstand, was die personale Einheit von Seele und Leib auflösen und so die Schöpfung Gottes in ihrer intimsten Verflechtung von
Natur und Person verletzen würde."
3. Die folgend dokumentierte kurze Ansprache des Papstes enthält i. Gr. ein knappes Programm solcher höchst notwendigen, aber in
der mit vielerlei Beratungsstellen bestückten deutschen Kirche unterentwickelten, seelsorglichen Beratung und Information in Sachen
natürliche Familienplanung. Die offenen, kritischen Worte des Hl.
Vaters, der hier aus einem ihm eigenen Charisma spricht, mögen dazu
verhelfen, der zähen Verweigerungshaltung abzuhelfen.
Liebe Brüder und Schwestern!
1. Ich begrüße euch sehr herzlich und danke euch für eure
Anwesenheit. Gleichzeitig beglückwünsche ich das Studienund Forschungszentrum für natürliche Geburtenkontrolle an
der Medizinischen Fakultät der Katholischen Herz-Jesu-Universität zu der Initiative, ein Studien- und Fortbildungstreffen
über die mit der verantwortlichen Elternschaft verbundene
Thematik einzuberufen.
Euer Einsatz ist in die Sendung der Kirche miteinbezogen
und hat teil an ihr aufgrund der Hirtensorge, die eine der
dringlichsten und wichtigsten ist. Es handelt sich darum, die
Eheleute zu veranlassen, ihren Ehebund heiligmäßig zu
leben. Ihr habt euch vorgenommen, ihnen auf ihrem Weg zur
Heiligkeit beizustehen, damit sie ihre eheliche Berufung voll
erfüllen.
Es ist wohlbekannt, daß oftmals eines der Hauptprobleme,
denen die Eheleute begegnen, in der Schwierigkeit besteht, in
ihrem Eheleben den ethischen Wert der verantwortlichen
Elternschaft zu verwirklichen. Dies hat auch das Zweite Vatikanische Konzil hervorgehoben (vgl. Gaudium et spes, Nr. 51,
1). Das Konzil selbst legt einer rechten Lösung dieses Problems die Wahrheit zugrunde, daß es keinen wahren Widerspruch zwischen dem göttlichen Gesetz hinsichtlich der Weitergabe des menschlichen Lebens und der echten ehelichen
Liebe geben kann (vgl. ebd., 2).
• Von einem "Werte- oder Güterkonflikt" und der daraus
folgenden Notwendigkeit zu sprechen, die beiden gegen-3—

einander abzuwägen, indem man sich für das eine entscheidet
und das andere ablehnt, ist moralisch nicht recht und ruft im
Gewissen der Eheleute nur Verwirrung hervor. Die Gnade
Christi gibt den Eheleuten die wirkliche Fähigkeit, die volle
„Wahrheit" ihrer ehelichen Liebe zu entfalten. Ihr wollt diese
Möglichkeit konkret bezeugen und so den Verheirateten eine
wertvolle Hilfe bieten, ihre eheliche Gemeinschaft voll zu
leben. Trotz der Schwierigkeiten, denen ihr begegnen mögt,
ist es notwendig, mit hochherziger Hingabe fortzufahren.
2. Die Schwierigkeiten, denen ihr begegnet, sind verschiedener Natur. Die erste und in gewissem Sinn schwerste ist die,
daß auch innerhalb der christlichen Gemeinschaft Stimmen
laut wurden und zu hören sind, die die Wahrheit der Lehre
der Kirche selbst in Zweifel ziehen. Die diesbezügliche Lehre
ist vom II. Vatikanum, der Enzyklika Humanae vitae, dem Apostolischen Schreiben Familiaris consortio und der jüngsten
Instruktion „Das Geschenk des Lebens" deutlich zum Ausdruck gebracht worden. In dieser Hinsicht tritt eine schwere
Verantwortung zutage:
• Diejenigen, die sich in offenem Widerspruch zu dem
von der Kirche authentisch gelehrten Gesetz Gottes setzen,
führen die Eheleute auf einen Irrweg.
Was von der Kirche über die Empfängnisverhütung
gelehrt wird, ist nicht Gegenstand freier Erörterung unter
Theologen. Das Gegenteil lehren heißt, das moralische
Gewissen der Eheleute zum Irrtum zu verleiten.
Die zweite Schwierigkeit besteht darin, daß viele glauben,
die christliche Lehre, obwohl wahr, sei dennoch unpraktizierbar, wenigstens unter einigen Umständen. Wie die Tradition
der Kirche ununterbrochen gelehrt hat, fordert Gott nichts
Unmögliches, sondern jedes Gebot ist mit dem Geschenk der
Gnade verbunden, die der menschlichen Freiheit hilft, es zu
erfüllen. Notwendig sind jedoch das beständige Gebet, der
häufige Sakramentenempfang und die Übung der ehelichen
Enthaltsamkeit.
• Deshalb darf sich euer Bemühen nicht darauf beschränken, nur eine Methode zur menschlichen Geburtenkontrolle
zu lehren. Die Information muß in den Kontext eines vollständigen Erziehungsangebots eingegliedert sein, das auf die
Person der Eheleute, in ihrer Ganzheitlichkeit betrachtet, ausgerichtet ist. Ohne diesen anthropologischen Kontext würde
euer Angebot Gefahr laufen, mißverstanden zu werden.
Davon seid ihr wohl überzeugt, weil ihr euren Kursen immer
eine rechte anthropologische und ethische Überlegung
zugrundegelegt habt.
Heute mehr als gestern fühlt der Mensch wieder in sich das
Bedürfnis nach Wahrheit und rechten Sinn in seinem täglichen Leben. Seid immer bereit, unzweideutig die Wahrheit
über Gut und Böse im Menschen und in der Familie zu sagen.
Mit diesen Empfindungen möchte ich den besonderen
Apostolatsdienst ermutigen, den ihr in den Diözesen und in
den Eheformungszentren leisten wollt. Bei der Erziehung zur
verantwortlichen Elternschaft ermutigt die Eheleute, die dem
Naturgesetz und dem gesunden christlichen Gewissen innewohnenden moralischen Grundsätze zu befolgen. Lehrt sie,
den Willen Gottes zu erforschen und zu lieben. Ermutigt sie
dazu, die hohe Berufung der bräutlichen Liebe und der Weitergabe des Lebens zu achten und zu erfüllen.
Gern segne ich euch alle, eure Lieben und eure Initiativen
im Apostolat.
(Orig. ital. in 0. R. 6. 6. 87; gehalten am 5. 6. 87)
Deutscher 0. R. Nr. 26 vom 26. 6. 87.

Entweder treue und fruchtbare Verbindung mit der echten und
von der Kirche bekräftigten Tradition oder tödliche Lösung von
Paul VI.
ihr.
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1. Nachmittag vor Christi Himmelfahrt. Es goß in Strömen. Aufgeregt schnäbelten die Enten im nassen Gras des Kardinalgartens.
Mit gereckten Hälsen, hochhüpfend schnappen sie nach Blättern.
Beim Betreten des Hauses gab es ein abwehrendes, heftig-ärgerliches
Bellen des kleinen Hundes. Umstände und Atmosphäre dieses letzten
Gespräches mit dem Kölner Erzbischof am 27. Mai verbinden sich
mir mit Zügen seiner Eigenart und seiner Menschlichkeit. Mir schien,
als habe er sich nun Elemente seiner tiefen Beheimatung und bleibenden Bindung an den Westerwälder Hof in das etwas kühle moderne
Haus und in den Garten im Herzen seiner Bischofsstadt geholt. Er
war gern in seiner großen Familie; fand gute Worte für eine herzliche
und aus Dankbarkeit sowie Verantwortung getragene Vaterlandsliebe — wo beides bei uns in tiefer Krise liegt. Ein Schlüsselwort für
sein Stehen in Volk und Kirche war Geborgenheit. Dieser überaus
nüchterne, schlichte Mann, achtend auf Gerechtigkeit, strebte nach
Friede.
2. Ich denke an das erste Gespräch 1970. Zunächst ganz sachlich.
Es wurde dann lebhafter, etwas persönlicher. Erst beim längeren
Abschied konkreter und schließlich von interessierter Freundlichkeit.
Im Hause wohnte er noch zehnJahre mit seinem Vorgänger Kardinal
Frings zusammen. Bei den Neujahrsempfängen dort sprachen meist
beide. Der eine, wie in selbstverständlichem Kontakt, locker-freundlich und behutsam-wohlwollend kommentierend; der andere in
druckreifer, Fakten, Statistiken und Argumente wohl geordnet darbietender Rede, wenn auch nicht ohne gelegentlichen Schalk. Das
erzbischöfliche Haus lag an der Eintracht-Straße, die dann später
zur Kardinal-Frings-Straße wurde. Noch am 7. Februar dieses Jahres, auf dem Festakt zum hundertsten Geburtstag seines 1979 verstorbenen Vorgängers, hielt Kardinal Höffner seine wesentliche Erinnerung an ihn fest: „Während der Jahre, die ich mit Kardinal Josef
Frings in demselben Haus wohnen durfte, habe ich nicht nur seinen
Glauben, seine Frömmigkeit, seine Geduld im Ertragen des Alters
und der Krankheit, sondern auch seine liebenswürdige Menschlichkeit, seinen rheinischen Humor und sein feinsinniges Kunstverständnis bewundert." Kardinal Ratzinger widmete ihm damals eine
bedeutsame Würdigung: „Buchstabe und Geist des Zweiten Vatikanum in den Konzilsreden von Kardinal Josef Frings" (Kölner Beiträge — Neue Folge, herausg. vom Presseamt des Erzbistums Köln,
Heft 12, 1987).
14 Tage nach jenem ersten Gespräch kam die Ernennung zum
Moraltheologen am Kölner Priesterseminar. Es begann in den für die
Kirche so schweren Jahren eine Zeit des Zuarbeitens und Beratens.
3. Aber zurück zum letzten Gespräch am 27. Mai dieses Jahres,
acht Tage vor dem Ausbruch seiner Krankheit. Wir hatten uns etwas
länger nicht gesprochen. Vor Weihnachten machte der Kardinal noch
seine anstrengende Reise nach Mittelamerika und den Philippinen.
Dann kamen die großen Feierlichkeiten zu seinem 80. Geburtstag mit
der fröhlichen, etwas weltlichen Großveranstaltung in der neuen
Philharmonie im Schatten des Domes. Der Kardinal in guter Kondition. April/Mai kam der Papstbesuch. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz hatte das volle Programm mit dem Hl. Vater durchzustehen. Umsomehr war ich nun im Mai aufmerksam für Anzeichen einer
Art Müdigkeit oder Schwäche. Lag es am ungewöhnlich lange anhaltenden Regen? „Leiden Sie an dem Wetter?" war die einleitende
Frage. Wahrheitsgemäß verneinte ich, und um etwas zu erheitern
zitierte ich Christian Morgenstern: „Palmström lobt das schlechte
Wetter sehr, denn dann ist auf Erden viel mehr Ruhe. Ganz von selbst
beschränkt sich das Getue und der Mensch geht würdiger einher ..."
Mit einem kurzen Lächeln schaute der Kardinal versunken in den
rauschenden Regen. Dann besprachen wir einen Vorgang. Der Kardinal erkundigte sich nach Auflage und Ausrichtung von Theologisches,
gab eine Empfehlung. Nun kamen Fragen zum Stand der Moraltheo-

logie und entsprechende aktuelle Fragen. Das Gespräch wurde lebhafter. Der Kardinal holte Unterlagen, zitierte, umriß Fragestellungen, bat um Ausarbeitung. Er wollte in den Ferien sich im Hinblick
auf die Bischofskonferenz damit beschäftigen.
Zum Abschied überreichte ich unseren RESPONDEO-Band Nr. 7
zum Glaubensbekenntnis, Vaterunser, Gegrüßet seist du Maria. Er
sah es aufmerksam durch und schenkte mir eine schöne Plakette als
Andenken an den Papstbesuch mit den Bildern der Seligen Rupert
Mayer und Edith Stein.
Wenige Tage später, am Freitag vor Pfingsten, am 5.Juni, mußte
er zur Untersuchung ins Krankenhaus. Er kam wieder zurück nach
Hause. Der letzte kurze Brief (Dank für Informationen und Unterlagen), vom 23.Juni, trug eine etwas verfremdete Unterschrift, Vorbote
der dann rasch sich als sehr ernst erweisenden Krankheit.
4. Während der Tage der Aufbahrung in St. Gereon sind 50.000
Gläubige in Achtung und Dank vor diesem in seiner Schlichtheit großen Mann der Kirche vorübergezogen. Der lange Zug zum Dom am
24. Oktober, mit dem gemeinsamen, gesammelten Rosenkranzgebet
der Priester, 56 Bischöft,14 Kardinäle und der 30.000 Menschen an
den Straßenrändern; das Requiem machte mit einer Art verhaltener
Inständigkeit deutlich: sein Glaubenszeugnis, sein Dienst und Einsatz, seine aufmerksame Zuwendung, fanden ergriffene Antwort in
Liebe und tiefem Respekt.
5. Es war nicht immer und bei allen so. Eine Neigung zu nivellierender Verklärung sollte nicht vergessen, daß es zu Beginn seines Pontifikates und auf dem Höhepunkt des unerhörten Aufruhrs in der
Kirche ihm gegenüber auch Aversion, ja verächtliche Mißachtung und
Spott gab. Es erwies sich darin der geheime Maßstab: das Wesentliche, das Wahre, das unbedingt und bleibend Verpflichtende, wurde
nicht gewollt, als „konservativ" abgestempelt. In jenenJahren wuchs
der Kardinal zu dem, was Kardinal Ratzinger in seiner Predigt beim
Requiem im Dom treffend kennzeichnete: Er war Professor und Confessor zugleich. Unvergessen sei seine Kontroverse mit Karl Rahner
auf der Würzburger Synode. Dieser hatte die Kirche des Versagens in
der soziale Frage geziehen u. ä. Höffner wies detailliert, unter Nennung der entgegenstehenden Fakten, diesen befremdlichen Vorwurf
des Star-Theologen zurück. Rahner meinte, auf die geschichtlichen
Fakten komme es dabei nicht so an. Bezeichnend.
Höffner wußte, daß auch er begrenzt und fehlbar war. Man wird
z. B. die Rede zum Lutherjahr in Worms nicht in jeder Hinsicht als
glücklich bezeichnen. Das fatale Mischehenpapier haben wir in unserer Zeitschrift kritisieren müssen. Daß er sich hat von geschickten
Anratern überreden lassen, katholische Beratungsstellen im Sinne des
fürchterlich „reformierten" § 218 in dessen tückische Mitmach-Prozesse „anerkennen" und also einbeziehen zu lassen, wird tief umstritten bleiben.
Es konnte auch nicht ganz überzeugen, wie er fragwürdige Vorgänge, in die kirchliche Organisationen verwickelt waren, faktisch
gedeckt hat. Hatte er zuviel Vertrauen in manche Berater?
Zwar hat er den Gregorianischen Choral hochgeschätzt, aber wohl
für die vielfachen Ärgernisse und den epochalen Verlust der „klassischen Meßliturgie" (Kardinal Ratzinger) kein rechtes Gespür gehabt.
Es lag wohl an einem Willen und Hang zu jener Art von Optimismus, die aus Harmoniebedürfnis Konfrontation scheute, wenn er die
Nachkonzilsentwicklung zwar schonungslos in ihren Verfallserscheinungen beim Namen nannte — hervorragend z. B. seine knappe bittere
Analyse vor dem Papst in Fulda bei dessen erstem Deutschlandbesuch —, aber eigentlich im Handeln keine entsprechenden Folgerungen zog. Daß er hier Andersdenkenden gelegentlich Pessimismus vorwarf fand ich unangemessen. Daß er dies gelegentlich als verkappten Unglauben bezeichnete, schien mir schlimm. Hier war wohl sein
Bedürfnis nach Geborgenheit berührt, das er insofern gefährdet sah.
6. Der liebe Verstorbene hat nie nachgetragen. Er hatte die entscheidende Größe, sich stets vor Gott klein und als Mensch der Gnade
und Erlösung bedürftig zu wissen. In seinem handgeschriebenen
„Abschiedswort" von 20. Februar 1980 sagt er:
«Gott möge mir meine Sünden, mein Versagen, meine Schwächen
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Erinnerung und Gedächtnis an
Joseph Kardinal Höffner

und Nachlässigkeiten vergeben und mir auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria ein barmherziger Richter sein. Ich bitte alle, die ich
gekränkt und betrübt habe, oder die sich von mir nicht verstanden
fühlten, um der Liebe Jesu Christi willen um Vergebung . . .
Ich gebe mein irdisches Leben in die Hände des Schöpfers zurück,
hoffend, daßJesus Christus, „das Licht der Menschen" (johl, 4), mir
beim Hinübergang voranleuchten möge. Mein Leben, meine Geborgenheit in der Kirche, meinen Priesterberuf alles hat Gott mir ohne
mein Verdienst geschenkt. Deshalb ist mein Abschied von dieser Welt
ein Akt des Dankens. Ich danke Jesus Christus dafür, daß ich seine
lebenspendende Liebe in seiner Kirche, die — trotz aller Runzeln —
seine Braut und unsere Mutter ist, als Priester in Saarbrücken, Kail
und Trier und als Bischof von Münster und Köln staunend erfahren
durfte: wie der Herr in der Eucharistie unter uns gegenwärtig war,
wie er nach den Verirrten suchte, den Sündern verzieh, die Kranken
und Sterbenden tröstete und junge Menschen zur Nachfolge rief
Gott segne und beschütze unser Erzbistum Köln: die Familien, die
Kinder undJugendlichen, die Väter und Mütter, die alten Menschen,
die Priester, Diakone und Ordensleute.
Gedenkt meiner im Gebet. Ich rufe zum Herrn: „Sei mir gnädig in
deiner großen Güte" (Neh 13, 22). „Nach dir, o Gott, verlangt es
mich" (Ps 25, 1).»
7. Sein Abschiedswort vom 14. September 1987 schließt er im
Marianischen Jahr mit den Worten: „Der Gottesmutter ... vertraue
ich Euch und mich selber heute und in der Stunde meines Todes an."
So mag es angemessen sein, diese Erinnerung an einen „sorgenden
Hirten und Mahner des Glaubens, der seinen Gläubigen in beispielhafter Weise voranging auf dem Weg treuer NachfolgeJesu Christi"
(PapstJohannes Paul II. in seinem Kondolenztelegramm) mit Gebeten an die seligste Jungfrau und Gottesmutter aus der Ostkirche zu
beschließen.
Allmächtige, nichtvermählte Jungfrau,
du hast das unnahbare Licht geboren;
ich flehe und rufe und bitte:
Laß nicht ab, zum Herrn zu flehen
für diesen deinen entschlafenen Diener, Makellose,
damit er dort Verzeihung der Übertretungen finde
am Tage des Gerichtes, Allreine!
Denn ungehindert darfst du jederzeit
deinem Sohn die Bitten vortragen.
Alleluja!
Totenkanon bei der Begräbnisfeier für Priester, Theotokion nach der 6. Ode; Euchologion, 352.

In der Vollendung, wenn die Verklärten empfangen, «was kein
Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den
Sinn gekommen ist: Wie Großes Gott denen bereitet hat, die ihn lieben» (1 Kor 2, 9), werden sie aus dem LEBEN leben, das Maria zu
ihrer Erlösung der Welt geboren hat. Als Gehilfin Christi hat sie
ihren Beitrag geleistet, daß die Menschen, die «in Adam alle sterben,
... in Christus ... lebendig gemacht» (1 Kor 15, 22) werden. In der
mysterienhaften Gemeinschaft mit Maria hat die Gemeinde auf
Erden die Liturgie der Erlösung gefeiert, sie wird sie auch in ihrer
Gemeinschaft im Himmel vollenden.
(Aus: Lothar Heiser, Maria in der Christus-Verkündigung
des orthodoxen Kirchenjahres. SOPHIA, Quellen östlicher
Theologie. Herausgegeben von Julius Tyciak t und Wilhelm
Nyssen, Band 20. Paulinus-Verlag Trier, 1981, S. 362.)

Alle Anstrengungen für die Rettung der bedrohten Kirche blieben unfruchtbar, käme nicht hinzu der Gnadenstrom der unbekannten Beter und das stumme Kreuztragen verborgener Heiliger. Von diesen bezieht die Kirche ihre Lebenskraft.
Werenfried von Straaten
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P. VIKTOR NOTTER

Christus ist in Bethlehem geboren
(Bökmann) 1. Dem Verfasser der folgenden großen Untersuchung
verdanken wir bereits jene ähnlich sorgfältige Erhebung, die man
jetzt vor dem Weihnachtsfest und vor Epiphanie wieder einmal lesen
und pastoral umsetzen sollte: Der Stern der Weisen - Legende oder
Geschichte? (Dez.-Nr. 1983 und Jan.-Nr. 1984). Im April dieses
Jahres erschien aus seiner Feder zur Karwoche die hochinteressante
Abhandlung „Das Himmelsopfer des chinesischen Kaisers und das
Kreuzesopfer Christi" (Jahrg. 17 Nr. 4, S. 3-10).
2. Diese Studie nun bietet ein nicht geringes Material zur Adventund Weihnachtszeit und ist geeignet, den grassierenden Relativierungen der Hl. Schrift durch ihre sehr sorgfältigen Aufweise zu begegnen,
Weihnachten wieder als das wahrhaft geschichtliche Inkarnationsgeheimnis herauszustellen. P. Notter, den ich 1980 in Taiwan kennen
und hochschätzen lernte, alter China-Missionar und in seiner großen
Bescheidenheit doch ein gelehrter Priester und Ordensmann, hat an
diesem Artikel mehrere Jahre gearbeitet. Möge er zur Glaubensstärkung dienen und geistig-geistlichen Gewinn vermitteln.
Weihnachten ist wohl das volkstümlichste Fest des Kirchenjahres. Doch das von Lukas erzählte Festgeheimnis der
Geburt Christi tun viele Exegeten als eine erbauliche
Legende ab. Nichts bleibt an den weihnachtlichen Ereignissen geschichtlich. Die fünf gegen den Lukas-Bericht 2, 1-7
aufgestellten Antithesen kehren seit Strauss') bis zur Stunde
stereotypisch wieder:
1. Eine allgemeine Reichszählung unter Kaiser Augustus
hat es nie gegeben.
2. Eine römische Volkszählung im Hoheitsgebiet des
Herodes ist äußerst unwahrscheinlich.
3. Zur Zeit der Geburt Christi waltete Quirinius niemals
als Statthalter von Syrien.
4. Die Reise Josefs nach dem Standort Bethlehem zur dortigen Aufzeichnung widerspricht der römischen Zählungsweise am Wohnort selbst.
5. Die ReiseJosefs nach Bethlehem ist überhaupt unglaubhaft.
Kurz und gut: Jesus war also ... wahrscheinlich in Nazareth
geboren"2).
"Obwohl diese fünf Thesen bis in die neueste Zeit als unanfechtbar betrachtet werden"3), wagen wir gerade auf die Autorität des Lukas hin, der "von Anfang an allem sorgfältig nachgegangen ist" (1,3), den ganzen Fragenkomplex eingehend zu
überprüfen. Während unserer Arbeit gewannen wir jedoch
immer mehr die Überzeugung, wie unerläßlich und nutzbringend sich die gegnerische Hyperskepsis erweist, die uns
zwingt, mit aller Gründlichkeit und Sorgfalt den Heiligen
Text tiefer zu erforschen, um ihn noch besser zu verstehen
und noch überzeugter zu beglaubigen.

I. „Eine allgemeine Reichszählung unter Augustus hat
es nie gegeben"
a) Es stimmt, kein zeitgenössischer Geschichtsschreiber
berichtet von einer allgemeinen Reichszählung durch Augustus. Was wir jedoch von Zählungen der römischen Vollbürger und der Untertanen des Kaiserreiches erfahren, reicht völlig aus, um eine allgemeine Volkszählung, wie sie Lukas mitteilt, nachzuweisen. Insbesondere müssen wir uns vor der
Idee einer modernen Volkszählung hüten, die "an einem
bestimmten Stichtag beginnt, alle Reichsgebiete gleichzeitig
... erfaßt und nach einigen ... Monaten schlagartig endet").
Hätte Augustus weltweit verkündet, an dem und dem Tag beginnen in sämtlichen Reichsprovinzen die Aufzeichnungen,
so wäre durch diese Kundgebung — wie die Geschichte genü-8—

gend bestätigt5) — eine Kettenreaktion von Aufständen ausgelöst worden, die das Reich zum Einsturz gebracht hätten.
Denn jedermann wußte, Volkszählungen liefern die Unterlagen für Besteuerung, Soldatenaushebungen und Frondienste.
Infolgedessen ging Augustus möglichst vorsichtig vor, indem
er erst im Laufe von etwa sechs Jahren die Reichsschatzung
abschließen konnte.
b) Sehr vereinfacht kann man sagen, die Bevölkerung des
Römerreiches bestand aus drei Menschenklassen:
1. die römischen Vollbürger (mehr oder weniger frei von
direkten Steuern und Kriegsdiensten).
2. die römischen Untertanen und die freigelassenen Sklaven in den Provinzen.
3. die Sklaven.
Offiziell wurden nur die Vollbürger und die Untertanen als
Personen registriert, beide Stände aber stets getrennt voneinander aufgezeichnet. Die Sklaven behandelte das römische Recht
lediglich als Ware, "die ... nicht mitgezählt wurden"6).
c) Die römischen Vollbürger ließ Augustus dreimal aufzeichnen: am Anfang seiner Regierung 28 vor Chr., dann 8 vor Chr.
und kurz vor seinem Tod 14 nach Chr. Uns interessiert nur die
zweite Aufzeichnung um Christi Geburt im Jahr 8 vor Chr. Im
Unterschied zu den zwei andern Zählungen ist sie von Augustus ausdrücklich "allein" im ganzen Reich durchgeführt
worden und ergab 4.233.000 Seelen7). Somit wird bereits für
die Zählung der Vollbürger die Angabe des Lukas "Kaiser
Augustus erließ den Befehl, eine Zählung des ganzen Reiches
vorzunehmen" voll und ganz bestätigt.
d) Im Zusammenhang mit der Zählung der Vollbürg
Jahres 8 v. Chr. ging nebeneinander die mehrereJahre d uernde
Aufzeichnung der Untertanen voraus, deren Ergebnis der Kaiser
nie offiziell veröffentlicht hat.Denn diese durften nicht wissen,
wieviel zahlreicher sie sind als die privilegierten Vollbürger.
Die Volkszählung der Untertanen geschah nach einem doppelten Verfahren: sie beginnt mit einer Personalstandsaufnahme und Vermögensangabe jedes einzelnen als Unterlagen
für Steuererhebung, Militär- und Frondienstaufgebote. Anschließend folgt der Treuschwur auf den Kaiser8). Von diesem ersten Verfahren spricht unsere Lukasstelle 2,2-3 ("apographe" = Aufschreibung). Das zweite, das Schlußverfahren,
die Schätzung, besteht in einer Steuerveranlagung inbezug
auf die Person und Habe („apotimesis" = Einschätzung: Jüd.
Alt. XVII, 355; XVIII, 2 f).
e) Was Augustus zur Reichsaufzeichnung vor und um die
Zeit der Geburt Christi veranlaßt hat, dürfte nicht nur die
Absicht gewesen sein, die verschiedenen Länder und Völker
unter seiner Führung zu einem organisch einheitlichen Weltreich zusammenzuschweißen, sondern auch die seit etwa 15
vor Chr. sich ausweitenden und langwierigen Feldzüge, die
dauernd Geld und Mannschaften verschlangen. Wohl auf
Vorschlag seines intimen Freundes und Beraters Maecenas8)
beschloß Augustus, den Vermögensbestand und das Menschenmaterial all seiner Untertanen zu registrieren, um für
die enormen Kriegskosten und den fortwährenden Ausfall
von Truppenbeständen aufzukommen. Denn der römische Vollbürger war ja frei von direkten Steuern und vom Heeresdienst.
Als ob Augustus für die allgemeine Reichszählung sich
vorerst eine Übersichtskarte verschaffen wollte, entwarf ihm
sein Schwiegersohn Marcus Agrippa eine Weltkarte des römischen Imperiums16). Sie ist nach dem Tode Agrippas, 12 vor
Chr., in Marmor vollendet auf dem Marsfeld bei Rom ausgestellt worden, um dem Römer die Größe seines Reiches vor
Augen zu führen.

n

fessor Thomas Corbishley zusammengestellt, in der wir nur
geringfügige Ergänzungen nachtragen11).
1. Im Jahre 12 vor Chr., unmittelbar nach der neuen Provinzeinteilung Galliens erfolgte die dortige Volkszählung12),
die zu Aufständen geführt hat (Livius 139). Dio Cassius
berichtet nur die Aufstände, ohne die Volkszählung zu erwähnen (LIV, 32, 1).
2. Gleichzeitig mit Gallien fand zwischen 16-13 vor Chr.
eine Neueinteilung des gesamten lberien (Spanien) statt, die
sehr wahrscheinlich wie in Gallien mit einer allgemeinen
Volkszählung abschloß. Denn "mit der Neueinrichtung kaiserlicher Provinzen wurde in der frühen Prinzipatszeit (des
Augustus) ... eine vom (Voll)Bürgerzensus unabhängige
Schätzung (für die Untertanen) geschaffen"13).
3. Im Jahre 11 vor Chr. Volkszählung in Dalmatien. 10 vor
Chr. "empörten sich die Dalmatier gegen die Eintreibung der
Vermögens(steuer)" (Dio Cassius LIV, 36. 2). Diese Steuereintreibung muß erstmalig gewesen sein, sonst hätten sie sich
nicht dagegen aufgelehnt. Indessen konnte nur eine vorausgehende Vermögensschätzung die Steuerquoten festsetzen. Tatsächlich hat Tiberius ein Jahr zuvor, 11 vor Chr., eine Revolte
in Dalmatien niederschlagen müssen (Dio Cassius LIV, 34.3),
die als Reaktion auf die Steuerschätzung, bzw. Volkszählung,
vollauf verständlich wäre14).
4. Im Jahre 12 vor Chr. wahrscheinliche Volkszählung in
Pannonien. Dem Aufruhr der Dalmatier im Jahre 11 vor Chr.
folgte die Erhebung der Pannonier (Dio Cassius LIV 34, 3),
des nördlichen Nachbarvolkes. Diesen Volksaufstand wird
wie in Dalmatien die Eintreibung der Vermögenssteuer entfesselt haben. Denn wie in Dalmatien gingen auch in Pannonien dem Aufstand die gefährlichen Unruhen des Jahres 12
voraus (Dio Cassius LIV 28. 1-2), wohl wegen der Durchführung der Steuerschätzung, bzw. Volkszählung.
5. Im Jahre 11 vor Chr. Beginn der Aufzeichnung in allen
kaiserlichen Privatgütern (Dio Cassius LIV 35. 1): ganzAegypten, riesige Güterkomplexe in der Provinz Africa, ganz Cappadocien15). Die Aufzeichnungen in all seinen Privatdomänen
legen nahe, daß der Kaiser zu selben Zeit auch in den übrigen
Provinzen seines Reiches Volkszählungen abhalten ließ,
indem er selber mit dem guten Beispiel vorangehen wollte.
Die aufgeführten Volkszählungen in Gallien usw. unterbauen
diese Annahme.
6. Im Jahre 8 vor Chr. Zählung aller römischen (Voll)Bürger
des Gesamtreiches (im Unterschied zur Zählung der Untertanen
in den Provinzen). Siehe Anmerkung 7!
7. Im Jahre 8/7 vor Chr. Volkszählung in Kyrene, Hauptstadt
der senatorischen Provinz Cyrenaica, eine der größten Städte
des Reiches. Im Jahre 7/6 vor Chr. verlangte Augustus die
Ausweitung des Einflusses der griechischen Bevölkerung im
Provinzialgericht auf Kosten der dortigen Römer und zwar
gemäß der neuesten Listen der Volkszählung, die er als vorhanden annimmt. Etwa im Jahre 8 muß die Volkszählung
stattgefunden haben. — Kein römischer Geschichtsschreiber
erwähnt das kaiserliche Gesuch noch die kyrenische Volkszählung, die wir nur zufällig kennen von den im Jahre 1927
aufgefundenen Inschriften auf dem Marktplatz dieser Provinzhauptstadt.
8. Da die beiden Provinzen Cyrenaica und Creta zu jener
Zeit gemeinsam unter einem Statthalter standen, ist anzunehmen, daß wie in Cyrenaica ebenso auf Greta eine Volkszählung vorgenommen worden ist (siehe Nr. 7).
9. Im Jahre 7 vor Chr. Volkszählung in Judäa. Eingehendes
darüber siehe nächstes Kapitel II.

Direkt und indirekt überlieferte Reichszählungen der
Untertanen
g) Die nachstehende Übersicht über die auf sechs Jahre
sich erstreckenden Volkszählungen in den Provinzen hat Pro-

Eine Fußnote
Wie ein Echo auf die angeführten Aufzeichnungen in den
verschiedenen Provinzen lautet die Mitteilung von Dio Cas-
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sius LIII 30. 2, Augustus habe bereits im Jahre 23 vor Chr. "ein
Verzeichnis der Streitkräfte und Staatseinkünfte" geführt. Und
Tacitus (Ann. I, 11) bemerkt, der Kaiser hätte bei seinem Tod,
14 nach Chr., einen "eigenhändig niedergeschriebenen"
Katalog zurückgelassen mit der "Anzahl der unter Waffen stehenden Bürger und Bundesgenossen, der Flotte, der (verbündeten) Königreiche und Provinzen, der direkten und indirekten
Steuern, der zwangsläufigen Ausgaben und Spenden".
Mögen diese zwei Zitate aus dem Beginn und Ende der Regierungszeit des Augustus nicht gerade auf eine allgemeine
Reichszählung hinweisen, so zeigen sie doch hinlänglich, wie
sehr sich der Kaiser zeit seiner Herrschaft um die genauen
Angaben der Staatsfinanzen und Steuern gekümmert hat, eine
ausschlaggebende Voraussetzung für die Einführung und
Durchführung von Reichsschatzungen, bzw. Volkszählungen.

gemischt, deren Gang bestimmt oder irgendwelche Tätigkeiten des Königs (Herodes) untersagt hätte"18). In der Tat hat
weder Augustus noch sein Vertrauensmann Quirinius die
Volkszählung in Judäa 7 vor Chr. festgesetzt oder durchgeführt; und trotzdem hatte Rom bei der Zählung die Hand im
Spiel. Wie konnte dies geschehen?

II. „Eine römische Volkszählung im Hoheitsgebiet des
Herodes ist äußerst unwahrscheinlich"
Dieser Einwand besteht voll zurecht. Denn "es gibt nicht
das mindeste Anzeichen dafür, daß etwa der Kaiser oder ein
hoher römischer Beamter im Auftrag des Kaisers ... sich in die
Verwaltungsangelegenheiten des herodianischen Staates ein-

1. Die Volkszählungen unter Herodes
Herodes war ein leidenschaftlicher Bauherr. Was er an
Prachtbauten, Festungen, Hafenanlagen, Wasserleitungen,
Straßen usw. alles erstehen ließ, grenzt ans unwahrscheinliche, ganz zu schweigen vom gewaltigsten Werk, dem Neubau des Tempels, den er mit 10.000 Handwerkern und 1000
Priesterhilfskräften begann (Jüd. Alt. XV, 390). Ferner hat er
zu Gunsten zahlreicher Städte in Kleinasien, Griechenland
und anderswo mit unglaublicher Großzügigkeit Gelder ausgeworfen (Jüd. Krieg I, 422-428). Obendrein kamen noch
hinzu der Aufwand für das schwelgerische Hofleben und die
Tribute an Rom.
Allein, woher flossen diese riesigen Summen? Ohne Zweifel zum größten Teil aus dem Schweiße seines Volkes. Da
jedoch das Reichsgebiet des Königs bloß "zwischen 1,5 bis 2
Millionen Einwohner"") zählte, gab es für Herodes nur eine
Handhabe: die eiserne Steuerpolitik. "Das Volk, das er
unvergleichlich reich übernommen hatte, füllte er mit auswegloser Armut an" (Jüd. Alt. XVII, 307), klagten die Juden
bei Augustus nach dem Tod des Königs. Um die höchst möglichen Steuern und Abgaben aus dem kleinen Volk herauszupressen, mußten in gewissen Zeitabständen die Personalien
und der Vermögensbestand jedes einzelnen Bürgers aufs
genaueste registriert werden und dies konnte einzig und allein
nur durch periodische Schatzungen, bzw. Volkszählungen
geschehen, wie sie seit alters her in Rom (lustrum) und Sizilien
alle fünf Jahre, in Aegypten (südliches Nachbarland) alle vierzehn Jahre und in Syrien (nördliches Nachbarland) alle
zwölf') oder alle vierzehn22 ) Jahre gehalten wurden.
• Nun ergibt sich die Frage: wann waren die Volkszählungen unter Herodes und wieviel Jahre dauerte die Zwischenzeit von einer Zählung bis zur nächsten? Dafür fehlen direkte
Nachrichten. Hingegen kann unsere Frage, wie Schalit auseinanderlegt23), indirekt aus den Steuervergünstigungen des
Königs beantwortet werden. Als Herodes 20 vor Chr. von
Syrien und 14 vor Chr. von Kleinasien zurückkehrte, verkündete er jedesmal einen Steuernachlaß in der Höhe eines Drittels (Jüd. Alt. XV, 365) beziehungsweise eines Viertels (jüd.
Alt. XVI, 64)24). Wie oben dargelegt, dürfte Herodes, ausgehend von seiner unerbittlichen Steuerpolitik, regelmäßige
Schatzungen bzw. Volkszählungen durchgeführt haben. Nun
liegen zwischen beiden Steuerermäßigungen sechs Jahre: von
20 vor Chr. bis 14 vor Chr. Diese Steuerermäßigungen wollen
offensichtlich eine neue Steuerperiode von sechs Jahren einleiten. Da wäre der geeignetste Zeitpunkt für die Bekanntgabe
einer Steuersenkung kurz vor einer allgemein neuen Schatzung') die gültig bleibt sechs Jahre bis zur nächsten Schatzung. Denn nur wenn die Steuersenkung für sechs Jahre, d. h.
bis zur folgenden Schatzung in Kraft tritt und nicht bloß für
ein Jahr, kann das Volk zufrieden gestellt werden und das
Steueramt normal arbeiten. Diese Sechsjahresperiode wird
durch die damals landläufig gebräuchliche, sechs Jahre
dauernde Pachtzeit in bezug auf Arbeit und Besitz") sichergestellt, waren doch die allermeisten Bauern eigentlich Pächter
des Herodes"). Eine Schatzung des Herodes blieb also sechs
Jahre gültig.
Die Pachtzeitdauer von sechs Jahren gründet letztlich auf
den Bestimmungen des Alten Testaments. Leviticus 25, 3 f:
"Bestelle sechs Jahre dein Feld ... im siebten Jahr soll das Land
völlig brach ruhen". Exodus 21,2: "Ein Sklave diene dir sechs
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Zusammenfassung
h) Die zusammengestellten Volkszählungen im römischen Großreich weisen einmal nach, daß sie um 12 vor Chr.
und um 7 vor Chr. zu Ende gingen. Unser Lukas-Text 1, 1
zwingt in keiner Weise zur Annahme einer gleichzeitigen
Aufzeichnung in allen Reichsgebieten; er spricht lediglich
vom kaiserlichen "Beschluß, den Erdkreis aufzuschreiben".
Des weiteren bezeugt die Übersicht, daß in einer Reihe von
Provinzen neben der Aufzeichnung aller Vollbürger zugleich
auch Volkszählungen der Untertanen stattgefunden haben.
Selbst Schürer18 ), der mit aller Akribie Lukas des Irrtums zu
bezichtigen sucht, muß am Schluß seiner 24seitigen Auseinandersetzung zugeben: "Es ist möglich, daß Augustus in
vielen, vielleicht den meisten Provinzen Schatzungen hat vornehmen lassen und daß Lukas davon eine ungefähre Kunde
hatte"17).
Wenn es uns auch nicht gelungen ist, für jede Provinz eine
Volkszählung der Untertanen nachzuweisen, so ist zu beachten, daß die zeitgenössischen Chronisten nie im Sinne hatten,
noch Interesse daran fanden, sämtliche Zählungen in den verschiedenen Provinzen, zu den verschiedenen Zeiten systematisch aufzuzeichnen. Vielfach kommen sie — wie oben gesehen — nur im Zusammenhang von Unruhen gelegentlich auf
Volkszählungen zu sprechen, und überdies beginnen die ausführlichen Annalen des Tacitus erst mit Kaiser Tiberius. Liegen demnach nicht für alle Reichsgebiete sichere Zeugnisse
einer Erfassung aller Untertanen vor, so sprechen doch die
angeführten Aufzeichnungen zur Genüge, daß der Kaiser eine
allgemeine Reichszählung im Laufe der Jahre unternehmen
wollte, und dies ist um so offenkundiger, als er zu gleicher Zeit
(8 vor Chr.) auch alle Vollbürger des Römerreiches registrieren ließ.
i) Die Gesamtzahl der aufgezeichneten Untertanen hat
der Kaiser sicherheitshalber nie kundgegeben. Professor
Bengtson, bekannte Autorität für die Antike, schätzt sie auf
25-30 Millionen18), dazu noch ungefähr ebenso viele Sklaven
kommen, die als Ware nicht zählten. Die römischen Vollbürger gibt Augustus nach der Zählung im Jahre 8 vor Chr. mit
4.233.000 Seelen an.
Unsere Darlegungen dürften somit die Zuverlässigkeit des
Lukasberichtes untermauern, der sich vorzüglich in die
augusteische Weltzeit um Christi Geburt einfügt mit den
Worten: "In jenen Tagen erging von Kaiser Augustus der
Befehl den ganzen Erdkreis aufzuzeichnen".

Jahre, im siebten Jahr soll er unentgeltlich frei gelassen werden" (dass. Deut. 15, 12). Das siebte Jahr war in Israel ein
Erlaßjahr: Jedes siebte Jahr gewähre den Erlaß ...Jeder Gläubige erlasse das Darlehen, das er dem Nächsten gewährt hat"
(Deut. 15, 1). Selbstverständlich konnte Herodes kein steuerfreies siebtes Jahr einschalten. Offenbar sollte jedoch für das
Erlaßjahr die Steuervergünstigung einen gewissen Ersatz bieten, die am Schlußjahr des Sechsjahreskreises28), unmittelbar
vor der nächst fälligen Schatzung verkündet wurde.
Nach Josephus wollte Herodes mit der Steuererleichterung
den guten Erfolg seiner Reisen beim Volk zum Ausdruck
bringen (Jüd. Alt. XVI, 64-65), noch mehr aber die Erbitterung der Untertanen auf die bevorstehende Schatzung hin im
voraus beschwichtigen, „die naturgemäß in den Jahren einer
Volkszählung und Bestandsaufnahme des Besitzes besonders
groß war und sehr leicht zu Unruhen führen konnte" (Jüd. Alt.
XV, 36529). Es steht ja fest, „daß Herodes mit der Mehrheit
seiner jüdischen Untertanen stets in unversöhnlicher Feindschaft lebte"39).
• Die nachstehende Übersichtstabelle bietet die Reihenfolge der mutmaßlichen Schatzungen (Volkszählungen) unter
Herodes:
20 vor Chr. Rückkehr des Herodes von Syrien und Verkündigung der Steuererleichterung.
19 vor Chr. Schatzungsjahr (Volkszählung).
14 vor Chr. Rückkehr von Kleinasien und Verkündigung der
Steuererleichterung.
13 vor Chr. Schatzungsjahr (Volkszählung).
vor Chr. Rückkehr von Rom31).
7 vor Chr. Schatzungsjahr (Volkszählung).
1 vor Chr. Schatzungsjahr unter Archelaus, das ohne Zwischenfall verlief und daher von der Geschichte
übergangen wurde.
6 nach Chr. Schatzungsjahr. Im Jahr 6 nach Chr. ging eine
Abordnung von Juden zu Augustus, um bei ihm
Archelaus wegen "seiner Grausamkeit und
Gewaltherrschaft" (Jüd. Alt. XVII, 342) anzuklagen. Welches war der nähere Anlaß zu ihrem
Beschwerdegang gerade im Jahre 6 nach Chr.?
Drei Gründe sprechen für die fällige Schatzung
(Volkszählung) unter Archelaus, die die Anklagen letztlich herausforderte. Erstens würde nach
dem herodianischen Sechsjahreskreis genau auf
das Jahr 6 nach Chr. eine Schatzung treffen.
Zweitens sind es sonderlich Schatzungen, die
Unruhen auslösen, siehe Kap. 1, g: die Aufstände
der Völker gegen die römischen Schatzungen, in
unserem Fall, die schweren Vorwürfe der Juden
gegen Archelaus vor dem Kaiser. Und drittens,
Quirinius hat nach der Absetzung des Archelaus,
6 nach Chr., die Volkszählung zu Ende geführt
mit der „apotimesis" (Jüd. Alt. XVIII, 26; XX,
102), Schätzung, Steuerveranlagung, das Schlußverfahren bei Volkszählungen (siehe: Kap. I, d),
was andeutet, daß Archelaus die Volkszählung
mit der Bestandsaufnahme von Person und Habe
(„apographe") begonnen hatte.
Die Tabelle zeigt unverkennbar, wie die herodianische
Sechsjahresperiode sich zwanglos in die einzelnen Geschichtsereignisse einordnen läßt. Wenn wir des weiteren
noch in Betracht ziehen, daß Herodes ohne regelmäßige
Volkszählungen nie die enormen Geldsummen aus den
höchst zwei Millionen zählenden Untertanen hätte herausschlagen können und daß schließlich die periodischen Zählungen in den Nachbarländern Aegypten und Syrien ihm als
Modelle dienen konnten, ergibt sich der an Wahrscheinlichkeit grenzende Schluß: Herodes hat in der Abfolge der sechs- 13 —

jährigen Schatzungsperioden im Jahre 7 vor Chr., dem
Geburtsjahr Jesu Christi, jene bekannte Volkszählung als ein
geschichtlich anzunehmendes Geschehen durchgeführt.
Aber weshalb berichtet kein Geschichtsschreiber von diesen Ereignissen? Ganz einfach, weil die wiederkehrenden
Aufzeichnungen nichts neues bieten, außer sie wären mit Aufständen verbunden, wie ja auch die römische Geschichte die
Volkszählungen meistens übergeht (siehe Kap. I, g). Wir wissen z. B. vom königlichen Schatzamt des Herodes so wenig,
daß Schalit klagt: "Leider sind die Nachrichten über diese
wichtige Seite der Regierung des Herodes überaus dürftig, ja
nahezu nichtig. Die Formen, Ausmaße und Summe der Einnahmen sind uns unbekannt"").
2. Die Volkszählung in Judäa des Jahres 7 vor Chr. unter

Herodes und Quirinius
Wie Josephus mitteilt (Jüd. Alt. XVII, 42), mußte im Jahre 7
vor Chr. „das gesamte jüdische Volk eidlich versichern, dem
Kaiser und den Interessen des Königs wahrhaft gutgesinnt zu
sein". Nach Schallt entsprang der Treuschwur auf den Kaiser
„sicherlich dem Befehl des Augustus an Herodes""). Es ist
nun höchst auffallend, daß der Treuschwur genau auf das Jahr
der Volkszählung unter Herodes fällt und nichts liegt näher
als anzunehmen, Augustus habe mit dem Treuschwur auf Kaiser und König zugleich auch die jüdische Aufzeichnung in die
allgemeine Reichszählung hereinnehmen wollen. Denn der
Treuschwur kann am allergeeignetsten bei einer Volkszählung abgelegt werden, wo jedermann auf dem Amt erscheinen
muß. Hier sei angedeudet, daß auch Josef und Maria diesen
Treuschwur leisten mußten.
Durch den Treueid gibt Augustus zweifelsohne nicht nur
zu verstehen, daß er Mittel und Wege suche, „um das störrische Judäa (das ihm die göttliche Verehrung verweigert)
ebenso wie die übrigen eroberten Länder in das Werk des
Zusammenschlusses des gesamten Römerreiches einzubeziehen"34); mit dem Treueid will er ferner durch seinen Gesandten der Zählung überwachend beiwohnen und endlich dem
Herodes bei der bis zur Zerreißprobe gespannten Lage jenes
Jahres (siehe: Kapitel V, a) im Falle von Unruhen einen Rückhalt bieten. Zu diesem Zweck sandte der Kaiser seinen tauglichsten Römer nach dem Judenland ab, Publius Sulpicius
Quirinius, der nicht lange vorher das aufständische Bergvolk
der Homonadenser in Kilikien niedergeschlagen35) und in
jüngeren Jahren die Marmariden und Garamanten Nordafrikas unterworfen hat36). Der Satz: „Die Aufzeichnung war die
erste, die unter Quirinius stattfand" (2,2) behauptet nicht,
Quirinius habe die Aufzeichnung selber vorgenommen, wie
die Vulgata übersetzt („diese Aufschreibung geschah durch
Cyrinus"). Der Text läßt die Frage offen, ob Quirinius nur den
Treueid der Juden entgegengenommen oder ob er auch der
mit dem Treueid verbundenen Volkszählung beigestanden
hat. Auch der Streitfall, wie lange die Volkszählung gedauert
habe, ist nicht leicht zu beantworten; sicherlich zog sich das
ganze Unternehmen mit Zählung und Schatzung nicht über
ein Jahr hin").
Überblickend können wir gegen Strauss und seine Gefolgsleute festhalten: im Jahre 7 vor Chr. fand keine römische
Volkszählung statt, denn Herodes bestimmte ihren Zeitpunkt
und ihre Durchführung. Aber mit dem Treuschwur wollte
sich Rom nicht bloß der Ergebenheit des jüdischen Volkes
versichern, sondern zugleich auch an der Volkszählung des
Jahres 7 teilnehmen, um sie der allgemeinen Reichsschatzung
anzuschließen.
„Die Aufzeichnung (in Judäa) war die erste, die unter Quirinius stattfand". Die zweite in Judäa geschah durch Quirinius
nach Absetzung des Archelaus, im Jahre 6 nach Chr.
(Fortsetzung folgt)
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1) David Friedrich Strauss: Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet, Bd. I, 1835,
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3) Josef Ernst: Das Evangelium nach Lukas, Regensburg, 1976, S. 101. „Diese Schwierigkeiten wurden bisher noch nicht auf befriedigende Weise
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(5. 321).
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10) Plinius: Hist. nat. III, 2. 17.
11) Theodor Corbishley: Quirinius and the Census, in: Klio (29), 1936 S. 89 ff.
12) Nach Braunert (S. 198 0 beruht die Annahme einer 40 Jahre dauernden
Volkszählung in Gallien auf einem Mißverständnis der Quellen.
13) Braunert S. 199 f.
14) „Es sei übrigens angemerkt, daß nach unserer literarischen Überlieferung
der erste Zensus in einer Provinz stets einen Aufstand der betroffenen Bevölkerung verursachte" (Braunert: S. 199, Anm. 9).
15) In Aegypten wurde im Jahre 10/9 vor Chr. die Zählung durchgeführt, so
nach den drei Papyrologen U. Wilcken (Papyruskunde I. Bd. 192-6), B. P.
Grenfell-A. S. Hunt (The Oxyrhynchus Papyri II, 207 ff) und F. Kenyon
(Greek Papyri in the Brit. Mus. II, 19).
16) Schürer S. 519-543.
17) Ebd. S.543.
18) Nach brieflicher Mitteilung vom 22. September 1986. Diese Gesamtzahl
würde übereinstimmen mit der Angabe von Suidas Enzyklopädie (um 1000
nach Chr.), unter dem Stichwort „Augustus". Suidas gibt die Zahl der waffenfähigen Mannschaft mit 4.101.017 an, die, wie Schalit ausführt, etwa 30 Millionen Einwohner ermittelt.
20) Die Bibel und ihre Welt, S. 635 Sp. 2.
19) Schalit S. 183 f.
22) Schallt, S. 277, Anm. 22.
21) Braunert, S. 206, Anm. 6.
23) Ebd. S. 274 f.
24) Nach seiner Rückkehr von Kleinasien 14 vor Chr. erinnerte Herodes die
Volksversammlung an den Steuererlaß von einem Viertel, „den er letztes Jahr
gewährt habe" (Jüd. Alt. XVI, 64). Der Steuererlaß geschah „letztes Jahr", d. h.
vor der Tag- und Nachtgleiche des Herbstes (23. Sept.), die in Palästina wie die
Tag- und Nachtgleiche des Frühlings ein neues Jahr einleitet (Haag, BibelLexikon Sp. 909). Die Begebenheiten spielten sich folgendermaßen ab: im
Spätsommer 14 Heimkehr und Bekanntgabe der Steuersenkung. Nach den
Aequinoktien, d. h. im neuen Jahr die große Rede vor der Volksversammlung.
25) Wenn Josephus mitteilt, der König hätte gleich nach seiner Auslandsreise
ein Drittel bzw. ein Viertel der Steuern erlassen, dann heißt dies nicht, er hätte
in jenen Jahren den Steuererlaß verkündet und sofort durchgeführt, sondern
er hat in jenen Jahren den Steuererlaß erst angekündigt, um ihn im nächsten
Jahr ins Werk zu setzen. Denn die Steuerverwaltung braucht zweifellos längere Zeit, um die neuen Bestimmungen im ganzen Land für jeden Bürger entsprechend auszuführen. Betreff der bürokratischen Ordnung im HerodesStaat stellt Schalit fest: ,jedes Ding, das größte wie das kleinste, wurde einer
unendlich verwickelten amtlichen Prozedur unterzogen, bis es als geregelt gelten
konnte" (S. 274).
26) „Die Dauer dieser Nutznießung (von Arbeit oder Gütern) war in Judäa auf
sechs Jahre festgesetzt worden. Daß dieses Recht noch im ersten Jahrhundert
vor und nach Chr. bekannt war, lassen Texte aus Qumran erkennen" (Hans G.
Kippenberg: Religion und Klassenbildung im antiken Judäa, 1982 S. 136,
Göttingen).
27) Schalit, S. 280 u. 260.
28) Die Steuererleichterung konnte unmöglich mitten im Sechsjahreskreis
verkündet werden und in Kraft treten, das Steuersystem wäre in Verwirrung
geraten.
30) Ebd. S. 340.
29) Schalit, S. 275.
31) Jüd. Alt. XVI. Schalit, S. 612. -Jüd. Krieg: Anm. 204 u. 240 Kapt. I. Wahrscheinlich hat Herodes gemäß seiner Gepflogenheit auch im Jahr 8 vor
Chr., nach seiner Rückkehr von Rom, Steuernachlässe verkündet, die jose-
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phus nicht erwähnt, da er wichtigere Ereignisse jener Zeit (siehe Kapitel IV,
dritte Gegenantwort, a) für die Nachwelt festhalten wollte.
32) Schalit, S. 262.
33) Ebd. S. 321.
34) Ebd. S. 555.
35) Tacitus: Annalen III, 48. - Wie Braunert hervorhebt, „konnte W. Ramsay
(Studies in the Roman province Galatia, Journ. Rom. Stud. VII, 1917, S. 229 ff
u. 237 f0 für den Ansatz des Homonadenserkrieges den Zeitraum von 11-7
vor Chr. wahrscheinlich machen" (5. 210).
36) L. A. Florus (t 140 nach Chr.): Epitome II, 31.
37) So dauerte nach Absetzung des Archelaus (frühestens im Sommer 6 nach
'Chr.) die Aufzeichnung und Steuerveranlagung unter Quirinius spätestens bis
zum Herbst 7 nach Chr. (Schürer, S. 539, Anm. 131), also etwa ein Jahr, wobei
noch Revolten der Bevölkerung niederzuwerfen waren. Daß in Gallien die
Volkszählung 40 Jahre gedauert haben soll, beruht auf einer Fehlinterpretation der Textstellen bei Livius und Tacitus. Vgl. Anmerkung 12!
Die Adresse des Autors: P. Viktor Notter, 95014 TAITUNG; 34 Hang-chow Street,
TAIWAN - Rep. of China.

WILHELM SCHAMONI

Wider den Wahn von der leeren Hölle
(Bökmann) 1. Was uns heute innerhalb der Kirche in Bezug auf
Eschatologie alles zugemutet wird, hat kürzlich Bischof Rudolf Graber an einem Beispiel belegt. Er schreibt (in Directorium spirituale
November 87 S. 2J):
Es ist schmerzlich, in der Niederschrift eines in München gehaltenen Vortrages u. a. lesen zu müssen:
• • . Bezeichnenderweise haben wir mit den Aussagen über den
Himmel weniger Schwierigkeiten, wenn auch der Satz ,Die himmlische Seligkeit dauert in alle Ewigkeit' Langeweile befürchten läßt
und erst recht das Bild von der ewigen Ruhe eher an ein Dauerdämmern erinnert als an ein Freudenfest.
Mit dem Fegfeuer hingegen mehren sich wieder die Probleme. Ob
einer nun annimmt, die Seele sei zwar ohne Leib, aber kurioserweise
dennoch einer Sinnenstrafe fähig, oder ob er meint, der in Verklärung
auferstandene und von daher leidensunfähige Körper werde für eine
gewisse Zeit noch einmal schmerzanfällig - die Theorien, die daraus
entstehen, erinnern eher an einen Gruselfilm, als daß sie etwas mit
dem christlichen Glauben zu tun hätten. Viel fundamentaler und für
die Gegenwart wichtiger ist eine andere Frage: Kann denn Leid Sünden wegschaffen? Mir scheint dies Annahme absurd." Vgl. zur Debatte, Themen der Katholischen Akademie in Bayern, Nummer 1/2,
München Januar - April 1987, S. 31, betr. „Das ewige Leben" von
Albert Keller S. J.
2. Als wir jetzt wieder Allerseelen (mit Texten ohne Seele) feierten, wurde erneut bewußt, was das Fehlen des „Dies irae dies illa"
bedeutet. Diese gewaltige, aus biblischem Urgehalt schöpfende, in
erschütterndes Glaubens- und Heilsringen mündende Synthese einer
erhabenen liturgischen Sequenz kann man jetzt nur noch in säkularen
Konzertsälen in der Vertonung durch die größten Meister hören. Die
Liturgierefirmer haben sie den Gläubigen entzogen. Symptom des
nach Inhalt und Vorgehensweise beispiellosen Traditionsbruches, den
solche „Reform von oben" zur Folge hatte. Ob dabei auch der Wahn
von der leeren Hölle eine Rolle gespielt hat?
Es war sicherlich kein kleiner Schock, als in der Weihnachtswoche 1939 zwei Herren bei mir erschienen, sich als
Gestapobeamte auswiesen, mich für verhaftet erklärten und
mich mitnahmen. Dieser Schock dauerte unterschwellig den
Krieg hindurch, wenn ich auch glaube, mit ihm fertiggeworden zu sein.
Es gibt einen anderen Schock, der mich umgeworfen hat,
und mit dem ich nach einen halben Jahrhundert noch nicht
fertig bin, der mein Leben durchzieht und mich quält. Den
erhielt ich, als ich in einem sehr fundierten Artikel von
A. Michel im Dictionnaire de Theologie catholique (Bd. 4,
"Elus") las, es sei Franz Suarez (1548-1617) der erste katholische Theologe von Format gewesen, der vertreten habe, der
größere Teil der erwachsenen Katholiken werde selig.
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Erschreckend realisierte ich damals, wie furchtbar groß in der
Vorzeit die massa damnata angenommen wurde.
Der Ernst der Letzten Dinge kann leicht zu einer Prüfung
des geistlichen Lebens werden; aber - mit Gottes Hilfe
bestanden - auch zu einem Motor, der die Liebe zu Gott und
den Eifer für die Rettung der Seelen weitertreibt.
Es mag sein, daß der Schock meiner Verhaftung mich emotional stärker bewegt hat, aber der andere, der durch die Beurteilung von Suarez hervorgerufene, ist tiefer gegangen. Er verläßt mich nicht und gibt mir keine Ruhe; denn es kommt ja
laufend die Beobachtung bei den Menschen hinzu: Wie viele
Menschen sind es, die den Willen Gottes zur Grundnorm
ihres Lebens gemacht haben, die als Ziel ihres Daseins Gott
ansehen, die zu ihm kommen wollen? Ihr Ziel ist nicht Gott,
sie zielen daneben. Wie sollen sie ihn treffen, wenn sie sich am
Ende einmal stellen müssen?
Daß man in der Kirche eineinhalb Jahrtausend und sehr
viel länger wie Suarez gedacht hat, kann nur dadurch erklärt
werden, daß man glaubte, bestimmte Worte Christi und die
Lasterkataloge des Neuen Testaments in diesem Sinne verstehen zu müssen. Man hat sie unter der Leitung der Kirche, mindestens unter ihrer Duldung, in einer festen Überlieferung so
verstanden.
Es handelt sich besonders um die folgenden Aussprüche
Jesu:
1. Lk 13, 23-30: Einmal fragte ihn jemand: „Herr, sind es
wohl wenige, die gerettet werden?" Da sprach er zu ihnen:
„Mühet euch, durch die enge Pforte hineinzukommen! Denn
viele, sage ich euch, werden hineinzukommen suchen und
werden es nicht vermögen. Wenn der Hausherr einmal aufgestanden ist und die Pforte verschlossen hat, werdet ihr
dastehen und anfangen, an die Tür zu klopfen und werdet
sagen: ,Herr, tu uns auf!' Er aber wird euch zur Antwort
geben: ‚Ich kenne euch nicht; ich weiß nicht, woher ihr seid!'
Dann möget ihr sagen: ,Wir haben doch mit dir gegessen und
getrunken, und auf unseren Straßen hast du gelehrt!' Er aber
wird antworten: ,Ich weiß nicht, woher ihr seid. Weichet von
mir alle, ihr Übeltäter!' Da wird Heulen und Zähneknirschen
sein, wenn ihr Abraham, Isaak, Jakob und alle Propheten im
Reiche Gottes, euch aber ausgestoßen seht. Von Aufgang und
Niedergang, von Nord und Süd werden sie kommen und im
Reiche Gottes zu Tische sitzen. Da werden Letzte zu Ersten
werden, und Erste werden Letzte sein."
Diese Worte richten sich klar an die Erstberufenen, an das
auserwählte Volk.
2. Die Worte Mt 7, 21-23 beziehen sich ebenso deutlich
auf die Christen: „Nicht jeder, der zu mir sagt ,Herr, Herr',
wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen
meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tage
(des Gerichts) zu mir sagen: ,Herr, Herr, haben wir nicht in
deinem Namen geweissagt, in deinem Namen böse Geister
ausgetrieben und viele Taten der Macht in deinem Namen
vollbracht?' Dann werde ich ihnen erklären: ,Ich habe euch
nie gekannt! Weichet von mir, ihr Übeltäter!'"
Viele - Christen -, die sich mit den Lippen und durch ihr
äußeres Verhalten zu ihm bekannt, aber seine Forderungen
nicht erfüllt haben, werden am Gerichtstage zu hören bekommen: Weichet von mir, ihr Übeltäter! Darunter werden sogar
solche sein, welche apostolisch tätig waren unter Machterweisen Gottes, und die in sündigen Menschenherzen die Macht
des Teufels brachen und sie von seinem Einfluß reinigten.
3. Daß der Herr seine Mahnung aber nicht nur an die Mitglieder des alttestamentlichen und des neutestamentlichen
Bundesvolkes richtet, sondern daß seine Aussagen für die
Menschen überhaupt Gültigkeit haben, dürfte Mt 7, 13 f zeigen: „Geht ein durch die enge Pforte; denn weit ist die Pforte
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und breit der Weg, der ins Verderben führt, viele sind es, die
auf ihm hineinkommen. Denn eng ist die Pforte und schmal
der Weg, der ins Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden."
4. Im Anschluß an die Parabel vom königlichen Hochzeitsmahl bringt Matthäus den Vers: „Viele sind berufen,
aber wenige auserwählt" (22, 14). Dieser Vers findet sich auch
am Ende der Parabel von den Arbeitern im Weinberg (20, 16).
Er kann bei beiden Parabeln nicht die Moral des Gleichnisses
angeben. Er steht nach der Erklärung des Evangeliums von
Josef Schmid (Regensburg '1952, S. 121) in einem losen Stichwort-Zusammenhang und ist als selbständiges Herrenwort
anzusehen. Es könnte z. B. wiederholt gesprochen sein, wenn
die ausgesandten Apostel berichteten, die und die Städte wollten ihn nicht aufnehmen. Der griechische Übersetzer des UrMatthäus hat das Wort nicht als semitischen Komparativ verstanden, sondern so - wie alle Übersetzer aus dem Griechischen - als eine ernste Wahrheit.
Es liegt auf der Hand, welches Gewicht diese vier berühmten Aussprüche Jesu für das Dasein der Hölle haben und für
die große Gefahr auf dem breiten Wege, in sie hineinzukommen. Aber die Leugner dieser Wahrheiten behaupten, es
seien dieses aus dem Gesamt der Frohbotschaft herausgelöste
Aussagen; man dürfe deshalb dennoch - wie es viele Religionslehrer tun - lehren: die Hölle sei menschenleer, wenn es
überhaupt eine gäbe.
• Deshalb sei einmal aus Worten Christi, wie sie ein einzelner Evangelist, hier Matthäus, berichtet, gezeigt, daß die

Sorge um das ewige Heil und das ewige Unheil eine ganz große Sorge
des ganzen Evangelium ist, die wie ein starkes Grundmotiv
immer wieder hindurchtönt.
‚Johannes der Täufer predigte den Volksscharen: Wer hat
euch angeleitet, dem kommenden Zorngericht zu entfliehen?
... Ein jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen" (3, 9). „Ich schicke euch wie
Schafe mitten unter Wölfe (10, 16), und um meines Namens
willen werdet ihr allen verhaßt sein. Wer aber ausharrt bis
zum Ende, der wird selig werden" (10, 22 u. 24, 14). „Wahrlich, ich sage euch, erträglicher wird es am Tage des Gerichtes
dem Lande Sodoma und Gomorrha ergehen als einer solchen
Stadt (die euch nicht aufnimmt)" (10, 15). „Wahrlich, ich sage
euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, werdet ihr in das Himmelreich nicht eingehen" (18, 3).
„Wenn ihr den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater
auch euch die Verfehlungen nicht vergeben" (6, 15). „Zu
jedem, der mich vor den Menschen bekennt, will auch ich
mich bekennen vor meinem Vater im Himmel; wer mich aber
vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen" (10, 321). „Wahrlich, ich
sage euch, ein Reicher wird es schwer haben, ins Himmelreich einzugehen. Und wiederum sage ich euch, leichter geht
ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Reich
Gottes'. Über dieses Wort wurden die Jünger sehr betroffen
und sagten: ,Wer kann denn gerettet werden?' Jesus aber
blickte sie an und sprach zu ihnen: ,Bei Menschen ist es
unmöglich, bei Gott aber ist alles möglich" (19, 23-26).
„Wahrlich, ich sage euch: was ihr auch nur einem von den
Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Und
diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber
in das ewige Leben" (25,45 f). „Jedes Gewächs, das nicht mein
himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerottet werden"
(15, 13). „Den nichtsnutzigen Knecht aber werft in die Finsternis draußen; dort wird Heulen und Zähneknirschen sein" (25,
30). Der böse Knecht, der sich nicht einstellt auf das Wiederkommen seines Herrn, vielmehr seine Mitknechte schlägt,
um selbst mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, wird
schonungslos gezüchtigt werden und seinen Platz bei den
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Man hat aber auch dankbar angenommen, was Gott zur
Verdeutlichung dieser Lehre in dem Leben von Heiligen
gezeigt hat.
Es wird kaum einen Katholiken in der Welt geben, der
nicht im Religionsunterricht oder in der Predigt gehört hätte,
• was die hL Theresia von Jesus (1515-1582), mit der hl.
Katharina von Siena (1347-1380) die einzige Kirchenlehrerin, die es gibt, in ihrer Autobiographie von sich berichtet: Sie
habe in einer Vision gesehen, daß die Seelen wie Schneeflokken in die Hölle fielen. Diese Vision stimmt mit der anderen
zusammen in der Gott ihr den Platz zeigte, wohin sie gekommen wäre, wenn sie sich nicht aus dem klösterlich-verbrämten Damenheim-Leben zu ganzer Christus-Nachfolge
bekehrt hätte. Diese Erkenntnisse, die Gott ihr machtvoll
hatte aufgehen lassen, trieben sie zu der Reform ihres Karmelitenordens. Und ihr ganzes inneres Leben war durchdrungen
von dem Gedanken an die Rettung der Seelen.
• Rettung der Seelen war seit den Aposteln ein heiliges
Ideal gewesen. Man muß in ihr die besondere Standestugend
des Weltpriesters sehen. Unserm modernistischen Zeitalter
ist es aufbehalten, mit seinen monistischen Theologen dieses
Ideal zu zerstören durch die Leugnung der unsterblichen
Geistseele und die Existenz der Hölle.
Natürlich hat man versucht, die Vision als Phantasieprodukte einer exaltierten ältlichen Frau abzuwerten. Ich habe
mich sehr bemüht, um bei einem heiligen Missionar ein
Gegenstück zu finden.
• Ich hatte gelesen, der selige Antonius Baldinucci (1665—
1717) habe in einer Predigt im Freien gesagt; die Seelen stürzten tagtäglich in die Hölle, wie die Blätter von dem Baume fielen, unter dem er predigte. Ich bin eigens nach Rom gegangen, um mich dieser Worte zu vergewissern. Auf der Generalpostulatur der Gesellschaft Jesu konnte ich sämtliche Akten
des Seligsprechungsprozesses (etwa 10 000 Seiten) studieren.
Ich habe da keine anderen Aussagen gefunden als exakt dieselben, die ich bereits aus der Positio super virtutibus (Rom
1894) in „Glaubensbewußtsein und Kirchenentfremdung"
Seite 110 bis 112, Paderborn 1958, und in „Theologisches"
Sept. 1982, Spalte 4800 bis 4803 übersetzt habe.
Nachdem ich unverrichteter Sache zurückgekehrt war,
schickte mir der Archivar der S. Congregatio pro causis Sanctorum, den ich um Hilfe gebeten hatte, das so sehr gesuchte
Dokument in Foto und beglaubigter Abschrift. Darin sagen
vier Stiftsherren aus Cori unter Eid aus, was sie mit ihren eigenen Augen gesehen und mit ihren eigenen Ohren gehört hatten. Wegen des Furore, das dieses Wunder erregt hatte und

immer noch machte, und auch wohl wegen Bezweiflern, die
es überall gibt, suchten die Regenten der Stadt Cori unbedingt
Zuverlässiges über das Wunder zu erhalten und festzuhalten.
Dieses Dokument der vier Kanoniker von den beiden Kollegiatkirchen in Cori, welches in einer Baldinucci-Biographie
erwähnt worden war, fand der Archivar P. Ivo Beaudouin in
einer Akte „Wunder zu Lebzeiten". Solche Wunder sagen ja
nur für den Ruf der Heiligkeit etwas aus, aber für eine Seligsprechung werden sie nicht herangezogen. Es sei im folgenden wiedergegeben: (Archiv S. Congr. pro causis Sanctorum,
X nn 305 pp 163 bis 164).
• Wir, die Unterzeichneten, zur Feststellung der Wahrheit
geladen, erklären mit voller und unbezweifelter Überzeugung, auch unter unserem Eid: Der ehrwürdige Diener Gottes
P. Antonius Baldinucci aus der Gesellschaft Jesu begab sich
im Mai des Jahres 1705, nachdem er die Volksmission in Cori,
unserer Heimatstadt, gehalten hatte, nach Giuliano, einem
von Cori drei Meilen (ca. 4,5 km) entfernten Ort. Als er dort
die Mission abhielt, machte sich das Volk von Cori, und mit
ihm auch wir, die Unterzeichneten, aus der Verehrung heraus, die ihm entgegengebracht wurde, auf, um ihm in Giuliano predigen zu hören. Als die Stunde der Predigt gekommen war, führte er uns zusammen mit dem Volk von Giuliano
in Prozession vor das Tor dieses Ortes ungefähr eine Achtelmeile bis oberhalb des Franziskanerklosters, nahe der Einsiedelei und der Straße, die nach Monte Fortino führt. Dort
machte er halt mit dem gesamten Volke, um unter den Ulmen
zu predigen, vielleicht, damit die Leute nicht von der Sonne
belästigt würden, denn es war sehr heiß, oder auch durch Gottes Fügung, weil hier das im folgenden beschriebene Wunder
geschehen sollte. Der Pater war auf das Tischchen gesprungen, das für die Predigt (im Freien) mitgebracht und unter der
größten Ulme aufgestellt worden war, die es dort gab und die
in einem deutlichen Abstand von den anderen Ulmen entfernt war. In seiner Predigt sprach der Pater genau diese klaren Worte zu den Gläubigen: Wißt ihr, mein Volk, wie die
Seelen in die Hölle stürzen? So wie von diesem Baum die Blätter fallen!" Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, da
begannen von dem Baume, unter dem er predigte und auf den
er mit seinen Händen und dem Kopfe hinwies, die Blätter in
solcher Menge herabzufallen, daß sie zu schneien schienen.
Dieses Fallen der Blätter dauerte so lange, daß man in dieser
Zeit etwa viermal das Glaubensbekenntnis hätte beten können. Der Baum war ganz seiner Blätter beraubt, während von
den benachbarten Bäumen kein einziges Blatt herabfiel. Es
wehte auch keinerlei Wind vor der Predigt, während der Predigt und nach der Predigt. Als das Volk das Wunder sah,
begann es herzzerreißend zu weinen und um Erbarmen zu
rufen. Der Pater konnte es nicht beruhigen, um mit seiner Predigt fortzufahren. Das Weinen und Schreien dauerte ungefähr
eine halbe Stunde. Die Wirkung war: Wenn einer der Anwesenden Haß auf seinen Nächsten hatte, söhnte er sich sogleich
aus; andere begannen ein neues Leben oder gingen sogar ins
Kloster.
• Alles dieses wissen wir, weil wir dabei gewesen sind, um
die Predigt des Paters zu hören, weil wir die besagten Worte
vernommen haben und die Blätter fallen gesehen. Dieses ist
es, was wir bezeugen können zur größeren Ehre und Verherrlichung Gottes und zur Erhöhung dieses seines wahren und
ergebenen Dieners.
— Bezeugt am heutigen Tage und oben angegebenen Jahr.
Ich der unterzeichnete Kanonikuus Isidor Cerracchi, war
zugegen bei allem, was oben dargelegt ist, eigenhändig
Ich, Kanonikus Joseph Caporetto, war zugegen bei allem
Obigen, eigenhändig
Ich, Erzpriester Romuald Sellaroli, war zugegen bei allem
Obigen, eigenhändig
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Heuchlern erhalten, wo Heulen und Zähneknirschen sein
wird (24, 48-51).
„Wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber
sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden" (16, 25).
„Gewaltsame reißen das Himmelreich an sich" (11, 12).
„Wehe der Welt um der Ärgernisse willen! Es müssen zwar
Ärgernisse kommen; aber wehe dem Menschen, durch den
das Ärgernis kommt!" (18, 7). Lieber Fuß, Hand, Auge verlieren, als eine Sünde tun und in die Feuerhölle geworfen werden! (vgl. 18, 8 f). — Wer Seine Worte hört und nicht danach
handelt und als ein törichter Mann sein Haus auf Sand baut,
wird einen gewaltigen Zusammenbruch erleben (vgl. 7, 26 f).
Die eine oder andere der angeführten Stellen mag anders
erklärt werden können. In ihrer Gesamtheit sind sie ein unüberhörbarer Ausdruck der ernstesten Sorge um das Heil. Bis
in unsere Gegenwart hinein ist man der Lehre von den zwei
Wegen, dem zum Leben und dem zum Verderben, wie sie,
vielleicht schon vor der schriftlichen Aufzeichnung der Evangelien in der Zwölfapostellehre dargelegt ist, in der Verkündigung treu geblieben.

Ich, Kanonikus Silvester Tiraborelli, war zugegen bei
allem Obigen, eigenhändig
— die Priores der alten Stadt Cori
Allen usw. beglaubigen wir und bezeugen wir mit dem
Wort der Wahrheit: die obige Erklärung ist abgegeben und
mit eigenen Händen und mit ihren eigenen Worten und
Schriftzügen unterschrieben von den oben unterzeichneten
hochwürdigsten Herren, dem Erzpriester Romuald Sellaroli
und den Kanonikern Isidor Cerracchi, Joseph Caporetto, und
Silvester Tiraborelli, unseren Mitbürgern. Sie sind diejenigen, als die sie sich bezeichnen.
— Zu Treu und Glauben gegeben zu Cori in unserem Amtsgebäude, heute am 27. April 1730.
Markus Antonius Prence, Notar und Sekretär.
t locus sigilli.
— Concordat cum orginali. P. Yves Beaudouin, archivista. 25
mau i 1982. Sigillum.
(Aus: Theologisches Sept. 1982, Spalte 4799-4800.)
• In seiner Aussage im Seligsprechungsprozeß hatte der
eben erwähnte Kanoniker Isidor Cerracchi (Positio super virtutibus, Summarium Seite 44 bis 45) zu Protokoll gegeben:
„Über die Hölle predigend, sprach er genau diese Worte:
‚Kinder, wollt ihr wissen, wie die Seelen tagtäglich in das Haus
des Teufels stürzen? — So wie von diesem Baume die Blätter
fallen' "(siehe Schamoni "Glaubensbewußtsein" Seite 112).
Man versteht, mit welcher Bestimmtheit (Constat) Papst
Leo XIII. in dem hochoffiziellen Seligsprechungsdekret vom
16. April 1893 erklären kann:
„Es steht fest, daß, als Antonius Baldinucci einmal durch
einen kleinen hochgelegenen Ort namens Giulianello, sehr
nahe bei Velletri, kam, er gebeten wurde, dem Volke zu predigen, wozu er gern bereit war. Weil der Kirchenraum zu eng
war, versammelte man sich in der Ebene unter einer weit ausladenden dichtbelaubten Ulme, es war nämlich April. In seiner Predigt wandte er sich gegen jene, welche sich vermessentlich auf die göttliche Barmherzigkeit verließen, in ihren
Lastern hartnäckig blieben und am Ende Gott als den gerechten Richter kennenlernen würden. Plötzlich rief er, vom Geist
Gottes angetrieben, aus: ,Was glaubt ihr, wie viele dieser Seelen stürzen wohl jetzt in die Hölle? Ohne Zweifel so viele, wie
Blätter von diesem Baume fallen!' Und sofort fiel der größte
Teil des Laubes von dem Baume. Das Wunderbare dieses
Vorgangs war den ländlichen Zuhörern vollkommen klar. Sie
waren aufs Tiefste ergriffen, und ihr Schluchzen und Weinen
verstummte nicht eher, als sie nicht ihre Sünden mit dem
größten Schmerze ihrer Seele gebeichtet hatten".
Im Höhepunkt eines Seligsprechungsprozesses wird das
Bild des neuen Seligen in der Gloria des Bernini in der Apsis
von St. Peter feierlich enthüllt. Die Unterschrift beim sei.
Antonius Baldinucci lautete: „Am 12. April 1706 hielt er im
Freien bei dem Dorfe Giulianello eine Predigt über den Mißbrauch der Barmherzigkeit Gottes, die durch ein Wunder
bekräftigt wurde".
Diese Darstellung, die nachher durch den Orden Papst Leo
dem XIII. geschenkt wurde, drückt sehr klar die überlieferte
Lehre von der Hölle aus.
• In ähnlicher Weise wie das Wunder bei Baldinucci ist
die Höllenvision der Fatima-Kinder sehr bedeutsam. Die beiden jüngeren Kinder wurden dadurch zu einem solchen
Leben des Gebetes und des Sühnens geführt, daß man sie als
wirkliche Heilige betrachten kann. Für sie wird auch ein
Seligsprechungsprozeß durchgeführt. Die ältere Schwester
Luzia lebt noch in einem Karmel. P. Lombardi SJ besuchte
sie; er sagte, er könne es nicht begreifen, daß soviele Seelen
verloren gehen. Schwester Luzia antwortete ihm mit großer
Bestimmtheit: „Herr Pater, es sind viele!" (Fortsetzung folgt)

JOHANNES BÖKMANN

Lauterste und geweihte Diskretion
Beichtgeheimnis und Zeugnisverweigerungsrecht
1. „Raubmörder in der Soutane?" — so hieß ein Buch, das mir
kürzlich zugeschickt wurde. Erst als ich den beigefügten Brief las,
konnte ich damit etwas anfangen:
Sehr geehrter Herr Professor!
Beiliegendes Buch ist eine Auftragsarbeit. Vor drei Jahren etwa
erzählte mir Pastor Wilhelm Schamoni, daß er der Lektüre der Spillmann-Bücher wahrscheinlich seinen Priesterberuf zu verdanken
habe. Er bat mich dringend, irgendein Buch dieses vergessenen Volksschriftstellers neu zu schreiben. Von den wenigen Werken, die ich mit
viel Mühe erhalten konnte, schien mir „Ein Opfer des Beichtgeheimnisses" das aktuellste zu sein. So ist der „Raubmörder" herausgekommen ... (Brief von W Goderski)
P. Joseph Spillmann Sj (1842-1905) erregte mit diesem Kriminalbericht— der angebliche Raubmörer in der Soutane, Pfarrer Francois Montmoulin, ist keine Phantasiegestalt —, der 1896 erschien,
weltweit Aufsehen. Das Buch wurde in zehn Fremdsprachen verbreitet. In Deutschland wurde die spannende, in weltanschaulich-politischer, kriminologischer, spiritueller, juristischer und existentieller
Hinsicht hochinteressante Darstellung bis 1956 immer wieder neu
aufgelegt. Seit etwa 1.960 aber ist das Buch vergriffen. Wolfgang
Goderski, Autor des bekannten Don-Bosco-Buches „Ein phantastisches Leben" hat es jetzt wieder aufgelegt. Hier die Daten:
RAUBMÖRDER IN DER SOUTANE?
153 S., fester Einband, DM 13,50 zzgl. Vers.-K.,
Derscheider-Verlag, Wiesengrund 18, D-5790 Brilon 12.
Ich habe das Buch in kurzer Zeit mit innerer Teilnahme gelesen. Es
scheint zunächst etwas altmodisch im Stil; aber ganz rasch ist man
gefangen von der Dramatik der Ereignisse, der Realistik des Berichteten, dem Geschick des Aufbaus. Das, worauf moderne Autoren sich
soviel zugute halten, die Technik des „inneren Monologs", wird hier
gut verwendet. Man erlebt die Genese des Bösen, Gemeinen, der
Schwäche; man erfährt so vom Ringen und Reifen eines Priesters, der
ein Beichtgeheimnis nicht verrät, obwohl er sich damit Verdacht und
Verurteilung wegen eines angebl. von ihm verübten Raubmordes
zuzieht und zur Aufdeckung des Verbrechens nicht beitragen kann.
Ich glaube, daß die Lektüre fürjugendliche und Erwachsene, ja auch
für uns Priester zu empfehlen ist. Ich verstehe die Aussage Schamonis,
die der Brief von W. Goderski wiedergibt, jetzt gut. In seiner erschütternden Arbeit „Die Nachtwache" (in: Erdkreis 1/1976) hat Schamoni diesen inneren existentiellen Mono-Dialog am Hinreiten zum
Martyrium der ersten kanadischen Missionare zu unerhörter Dichte
entwickelt („das Beste, was ich geschrieben habe '9. Darin sind sicher
auch seine inneren Dachau-Erfahrungen eingearbeitet.
2. Eine um genaue geschichtliche Zuverlässigkeit bemühte Darstellung eines Märtyrers des Beichtgeheimnisses verdanken wir dem
klugen, hellsichtigen Forscher Prof DDr. Georg Siegmund. Hier die
Daten:
Prof DDr. Georg Siegmund
Vom Beichtstuhl zum Galgen
Andreas Faulhaber — ein Märtyrer des Beichtstuhls
Auflage: 15000, 56 Seiten,18 Abb. DM 3,80, Christiana- Verlag
Stein am Rhein.

Die Adresse des Autors: Prälat GR Wilhelm Schamoni, Beckstr. 12, 8262 Ahälting.

In drei schlesischen Kriegen raubte der Preußenkönig Friedrich H.
der österreichischen Kaiserin Maria Theresia Schlesien und die Grafschaft Glatz. Im letzten dieser Kriege, dem Siebenjährigen Krieg,
wurde der Glatzer Kaplan Andreas Faulhaber auf persönlichen
Befehl des Königs am 30. Dezember 1757 am Galgen gehängt. Ihm
war vorgeworfen worden, im Beichtstuhl einem fahnenflüchtigen
Soldaten die Fahnenflucht erlaubt zu haben. Doch hatte der Soldat
bei den Verhören seine erste Aussage mehrfach zurückgenommen. Drei
Tage nach der Hinrichtung berichtete der Glatzer Landrat dem
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Minister, der Deserteur habe nach ausgestandener Strafe seine
Denunziation widerrufen und öffentlich erklärt, schuld am unschuldigen Blut zu sein. Auch bezeugt er, daß Faulhaber beherzt gestorben
sei und daß seine Glaubensgenossen in ihm einen Märtyrer sehen.
Zwei Jahre und sieben Monate blieb Faulhabers Leiche am Galgen
hängen, ohne daß man eine Veränderung bemerkt hätte. Als im Sommer 1780 die Österreicher Glatz vorübergehend zurückeroberten,
wurde die Leiche vom Galgen genommen und in der Glatzer Stadtpfarrkirche beerdigt.
Hinter dieser Tragödie stand die rigorose Unterdrückungspolitik
Preußens gegenüber den Katholiken; der Verdacht, mit den katholischen Österreichern zu sympathisieren; der Argwohn gegenüber dem
Klerus, die Beichte als Mittel des politischen Widerstands zu mißbrauchen; Deserteuren ein „gutes Gewissen" einzureden; v. a. aber in
der Beichte bekannt gewordene Deserteure nicht zu verraten: die
Zumutung, das Siegel der Verschwiegenheit aus Staatsräson zu brechen. Die Unschuld des Kaplans Andreas Faulhaber war bald erwiesen. Er wurde dennoch schändlich gehenkt. Aber aus dem „Exempel"
wurde der Ursprung einer tiefen Verehrung. Interessant ist der
Bericht von der Umbettung, den Msgr. H. Günther gegeben hat (im
Büchlein S. 55j)
Bericht über die Umbettung
Es war im zweiten Kriegsjahr 1.941. Der Staat als Patron der
Glatzer Stadtpfarrkirche erließ die Anordnung, die wertvollen
Kunstwerke zu schützen. Sie sollten in der P. Faulhaber-Gruft aufbewahrt werden. Ich war selbst zugegen, als auf Anordnung des
damaligen Generalvikars und Großdechant, Pfarrer dieser Kirche,
Prälat Dr. Monse, nach Öffnung der Gruft P. Faulhaber umgebettet
werden sollte. Kuratus Faber und ich als Kaplan von Prälat Dr.
Monse leiteten die Umbettung. Dabei leuchteten wir mit einer
Taschenlampe in den Schädel und konnten uns überzeugen, daß hinten am Gaumen ein Stück, etwa 4 cm groß, von der Zunge als gallertartige Masse noch vorhanden war. Über dieses Vorhandensein des
Zungenteiles wurde ein Schriftstück angefertigt; es wurde von Prälat
Dr. Monse, Kuratus Faber und meiner Wenigkeit unterzeichnet und
bei der Umbettung in den neuen Sarg gelegt. Eine Abschrift davon
wurde im Archiv bei den vielen Gebetserhörungen durch P. Faulhaber
aufbewahrt. Von der Stola, mit der P. Faulhaber bekleidet war, nahmen wir ein Stück und brachten es bei der Vertreibung mit in den
Westen. Es befindet sich in der P. Faulhaber-Gedenkstätte unserer
Glatzer Heimatstube in Telgte bei Münster, dem alljährlichen Wallfahrtsort der Grafschaft Glatz.
Ein Stück Zunge, nach 200 Jahren noch unversehrt, das ist die
Auszeichnung Gottes für seinen treuen Diener P. Andreas Faulhaber.
In treuer Pflichterfüllung seines Berufes ist er zum Opfer des Beichtgeheimnisses geworden. Viele Gebetserhörungen erfolgten im Laufe
der zwei Jahrhunderte. Die Vorbereitungen für einen Sen gsprechungsprozeß sind durch den Krieg und die darauf folgende Vertreibung durch die Polen aus der Heimat unterbrochen worden. Für die
jetzt in Glatz waltenden Polen ist P. Faulhaber der preußische Militärpfarrer des Preußenkönigs Friedrich IL Aber P. Faulhaber wird in
der Verehrung seiner Glatzer Landsleute bleiben und ihnen aus dem
ewigen Sein bei Gott beistehen, auch wenn er nicht zu den Ehren der
Altäre erhoben wird.
Für die wahrheitsgemäße Aussage in diesem Nachwort verbürgt
sich Msgr. Hubertus Günther.
Msgr. Hubertus Günther, Diözesanbeauftragter der Heimatvertriebenen Diözese Osnabrück, 4504 Georgsmarienhütte 3, Am Goldbrink .9, den 17. Januar 1987.

Vorteils zu publizieren; auch um die Ideologie zu „beweisen", daß
„die da oben" alle verdorben sind. Die Frage des Beichtgeheimnisses
steht also erneut in einem widrigen sozialpsychologisch-ideologischen
Kontext. Es erscheint erwünscht, darüber neu nachzudenken.

Den guten Seelsorger muß ein hohes Maß von Diskretion auszeichnen. Die Erfahrung lehrt, daß Vertrauen zu erwerben ein
manchmal lange dauerndes Warten, geduldiges, lauteres und
kluges Verhalten voraussetzt; daß Vertrauen leicht verletzlich und rasch zerstört ist. Zur Bedingung wird dabei vor
allem die grundsätzliche Pflicht zur Verschwiegenheit über alle
im Zusammenhang mit der Seelsorge erfahrenen Dinge; auch
dann, wenn dies nicht ausdrücklich erwartet oder zugesagt
wird; auch dann, wenn die Möglichkeit eines unrechten
Gebrauchs ausgeschlossen erscheint. Der Bereich des persönlichen sittlichen Ringens, die Sphäre eigener Gewissensregungen,
Entscheidungen und Verfehlungen, müssen von der Öffentlichkeit des Lebens, den Rollen etwa, die jemand gesellschaftlich
zu spielen hat, streng getrennt bleiben. Kern aller verfassungsmäßig garantierten Freiheits- und Persönlichkeitsrechte ist
deshalb auch der Schutz einer glaubwürdigen Gewissensentscheidung. Hier muß die heute anderweitig oft erhobene Forderung nach einer „totalen Transparenz von Entscheidungsprozessen" ihre Grenze finden. Besonders ein „Informationsrecht der Öffentlichkeit" kann und darf in diesen Bereich nicht
hineinreichen. Ein — manchmal sicherlich fragwürdiges —
öffentliches Informationsbedürfnis (i. S. etwa von hämischer
oder lüsterner Neugier) darf sich „Nachrichten" dieser Art
weder beschaffen noch ihrer bedienen.

II
In besonderer und exklusiver Weise gilt das natürlich vom

Beichtgeheimnis. Das Bekenntnis persönlicher Schuld, die
Selbstanklage von Schwächen, Versagen oder peinlich-verdemütigendem Fehlverhalten, das Bußgeständnis der Sünde,
können einen Menschen gleichsam seelisch und sozial schutzlos sich empfinden lassen. Das kann nur erwartet oder verlangt werden, wenn dem — im Sinne einer absoluten Garantie — die ausnahmslose und unter schwersten Sanktionen stehende
icht zur Geheimhaltung und totaler Verschwiegenheit gegenübersteht. Nur dann bleibt die Würde dieses zentralen Intimbereiches der Person geachtet. Erst dann ist eine Aufforderung zu rückhaltloser Offenheit „erträglich". Der empfindsame und gleichsam seelisch keusche Mensch wird sich dazu
nur bereitfinden unter der Voraussetzung absoluter Diskretion. In der Sache selbst liegt schon eine derartige Bindung
(Quasivertrag), die in strengster Weise naturrechtlich verpflichtet. „Von der Verbindlichkeit des Beichtgeheimnisses
kann keine Dispens, keine Epikie, kein noch so hohes Gut
befreien. Der Beichtvater darf außerhalb der Beichte nicht
einmal mit dem Pönitenten ohne dessen ausdrückliche und
freiwillige Erlaubnis über gebeichtete Sünden sprechen und
muß es strengstens vermeiden, auf Grund des Bekenntnisses
Einstellung und Verhalten zuungunsten des Pönitenten zu
ändern (CIC c. 890 § 1)" (A. Auer in LThK II. 129). Vgl. Can
983 und Can 984 des neuen CIC.

III

3. Über den hl. Nepomuk hat Wilhelm Schamoni vor einiger Zeit
in dieser Zeitschrift ausführlich geschrieben. Wir leben in einer indiskreten Zeit. Die Frage des Beichtspiegels: Habe ich fremde Fehler
ohne Not offenbart? müßte heute Medien, Politik und Publikum in
aller harten Direktheit gestellt werden. Häme, schäbige Neugier, Verdächtigungen, Schnüffeleien finden chronisch statt. Dabei ist es
besonders beliebt, sogen. „Informationen" aus der Intimsphäre aus
Gründen der Auflagensteigerung, der Erpressung, des politischen

So sehr das Beichtgeheimnis, umfaßt und getragen von der
Würde des Sakramentes, vom Kirchenrecht geschützt wird,
braucht es doch nicht des Respektes und Schutzes des weltanschaulich neutralen staatlichen Rechtes zu entbehren. Diese
Achtung gilt auch der ganz allgemeinen Pflicht seelsorglicher
Diskretion. Jedermann kann sie sich in Ähnlichkeit zu anderen Berufen verdeutlichen (z. B. Ärzte, Beamte, Rechtsan-
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wälte, Notare, Krankenschwestern, Psychologen sowie ggf.
weitgehend auch deren Personal und Gehilfen). Es ist deshalb
legitim und Ausdruck eines vorstaatlich-natürlichen Rechts,
daß das in Ausübung solcher Berufe zur Kenntnis gelangte
Wissen sowie entspr. Zusammenhänge auch nicht wegen der
Pflicht zur Zeugenaussage zwecks Wahrheitsfindung in einem
Prozeß offenbart werden müssen. Es gibt ein Zeugnisverwei gerungsrecht (Strafprozeßordnung § 53, 1, 1). In der Zivilprozeßordnung heißt es (§ 383, I, 4): „Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt: Geistliche in Ansehung desjenigen, was
ihnen bei der Ausübung der Seelsorge anvertraut ist."
Diese Regelung gibt im Interessenkonflikt zwischen Legalitätsprinzip und Treuepflicht letzterer — zum Schutz hoher
Rechtsgüter (persönlicher Gewissensraum, guter Ruf, Garantie der Bedingungen der Seelsorge) — den Vorrang. Sie wird
vorausgesetzt, wenn der Anvertrauende auf Geheimhaltung
des Anvertrauten bauen darf. Dabei genügen "berechtigte
Erwartung, Sitte, gesetzliche Pflicht". Gemäß Art. 9 Reichskonkordat, das weitergilt, sind katholische Geistliche auch bei
Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht zur Zeugnisverweigerung weiterhin berechtigt. Zur Glaubhaftmachung
genügt „die mit Berufung auf einen geleisteten Diensteid
abgegebene Versicherung" (§ 386, 2 ZPO).

gelten „... hinsichtlich jedweder Kenntnis, die sie aus der
sakramentalen Beichte gewonnen haben, selbst wenn der
Pönitent deren Offenbarung verlangt hat; sogar das, was von
irgendwem und auf irgendeine Weise gelegentlich einer
Beichte gehört worden ist, kann nicht einmals als Anhaltspunkt für die Wahrheit entgegengenommen werden." Und
Can 1388 § 1 setzt konsequenterweise fest: „Ein Beichtvater,
der das Beichtgeheimnis direkt verletzt, zieht sich die dem
Apostolischen Stuhl vorbehaltene Exkommunikation als Tatstrafe (latae sententiae) zu ..." In den geheiligten Bezug einer
Seele zu Gott, dem Richter und Erlöser, kann der Priester nur
einwirken, wenn sein Wissen, Mahnen, Raten in lauterster
Diskretion und geweihtem Heilsdienst verbleibt.

Offenheit und Zurückhaltung in der Seelenführung

In den manchmal dramatischen Konfliktsfällen des Lebens
kann es zu Situationen kommen, in denen eine pflichtmäßige
Verschwiegenheit der Aufklärung von Verbrechen oder anderer,
die Interessen und schutzwürdigen Güter einer Rechtsgemeinschaft vital berührenden Vorgänge, im Wege steht. Aber
selbst wenn eine staatlich-gesetzliche Regelung nicht
bestünde, wäre der Seelsorger verpflichtet, auch in einem solchen Fall die Geheimhaltung, selbst unter Druck und Zwang,
zu bewahren. Die Geschichte kennt Opfer von Versuchen,
Aussagen zu erpressen — Opfer, die - etwa als „Märtyrer des
Beichtgeheimnisses - verehrungswürdig sind.
Allerdings ist nach kirchlichem Recht auch der im Bußsakrament Anvertrauende zur Verschwiegenheit über alles in der
Beichte Gesagte verpflichtet. Jedenfalls bedeutet es eine
schwere Verletzung des — immer auch wechselseitigen — Vertrauens, wenn z. B. ein Journalist, in arglistiger Täuschung
sich als Pönitent ausgebend und dergestalt Rat suchend, Stellungnahmen des Seelsorgers erschleicht und dann an die
publizistische große Glocke hängt. Hier wird deutlich, daß an
der Wirklichkeit des spannungsvollen Lebens vorbeisieht,
wer im Zeugnisverweigerungsrecht und in der Verschwiegenheitspflicht des Priesters nur Standesprivilegien erkennen will,
ohne die Belastungen — bis hin zu gefesseltem Nichteingreifen-können etwa bei Aufdeckung eines Verbrechens — zu
würdigen.
Wir sollten uns aber, zum überzeugten Schutz dieser heute
von verschiedenen Seiten und Motiven so gefährdeten Persönlichkeitssphäre, der Alternative erinnern: Benutzung des
Privatlebens zur Erpreßbarkeit, zum Material für ein nur zu
leicht erweckbares Klatschbedürfnis, totales Ausgesetztsein
gegenüber Manipulationen, Schutzlosigkeit vor Rufmord,
Identität verunsichernde „Gehirnwäsche", öffentliche Beschämung, Angst, Mißbrauch und Verlust allen Vertrauens.
Dann dürfte die Entscheidung zum ausnahmslosen Beichtgeheimnis als absolut notwendig jedem Verantwortlichen einleuchten.
Der Entzug eines geschützten Raumes für eine durch das
unbedingte Beichtgeheimnis umfaßte Seelenführung mit den
zentralen Akten des reuigen Bekenntnisses und des innersten
Ringens, bedeutete ein durch keinerlei Güterabwägung relativierbares schweres Unrecht. Deshalb bestimmt der CIC im
Can. 1550 § 2, daß Priester in Prozessen als zeugnisunfähig

In Bezug auf die Art des Beichtens ist nun eine folgenreiche
Unterschiedlichkeit zu bedenken. Nicht selten wird heute ein
„Beichtgespräch" gewünscht und praktiziert. Offenbar
manchmal, weil es als mehr geeignet erscheint, Hemmungen
zu überwinden — wenngleich aus demselben Grund andere
die mehr diskrete, in gewisser Hinsicht anonyme, objektiviertere Form des Vollzugs im Beichtstuhl deutlich bevorzugen.
Sicher kann ein zu „menschlicher" Gesprächsstil den Ernst
und die Objektivität der priesterlichen Spendung des Bußsakramentes abmildern — und das wäre eine nicht geringe
Gefahr (von beiden Seiten). Er könnte indes auch zu einer
Form dessen werden, was man früher „Seelenführung"
nannte und wonach sich nicht wenige sehnen.
Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es bedeutsam, die
fast gegensätzlichen Anweisungen der Tradition zu lesen,
einerseits im Hinblick auf die Art des Bekenntnisses im Rahmen des Bußsakramentes, andererseits in der Seelenführung.
Es deutet sich darin jene Instituionalisierung und Objektivierung an, die — was den methodischen Gesichtspunkt der Ausführlichkeit des Bekenntnisses anlangt — zu der der alten Seelenführung entgegengesetzten Praxis des heutigen Beichtens
geführt hat.
• Für die Beichte pflegt der Aspekt des Gerichtes betont zu
werden. Sinn des Bekenntnisses ist dann die Ermöglichung
der richterlichen Entscheidung des Priesters. Von da her
kommen die in diesem Rahmen ganz richtigen Mindestforderungen: „Wer Todsünden begangen hat, muß wenigstens die
Todsünden bereuen. Wer nur läßliche Sünden zu bereuen
hat, muß wenigstens eine davon ernstlich bereuen ... Beim
Bekenntnis müssen wenigstens alle Todsünden gebeichtet
werden, dazu die Zahl und die wichtigsten Umstände." (So im
„grünen" deutschen Katechismus.) Zwar heißt es: „Wir müssen uns deutlich, aufrichtig und in wahrer Bußgesinnung
anklagen, dürfen keine Todsünde verschweigen oder beschönigen"; es wird aber auch gemahnt: „Niemals soll man die
Sünde im äußeren Verlauf beschreiben"; und die Forderung
lautet allgemein: „Immer sich so anklagen, daß der Beichtvater erkennen kann, um welche Sünde es sich handelt" (So
im früheren Kölner Gebet- und Gesangbuch). So entstehen
stark objektivierte Bekenntnisse, die das Tatsächliche des
Geschehenen, die manifesten Sünden, u. U. noch eingegrenzt
auf die Materie der Mindestforderungen, aussagen sollen. Die
Beziehung von Beichtvater und Pönitent wird hier stark versachlicht und formalisiert. Zwar erwähnt der Katechismus,
daß es gut sei, immer beim gleichen Priester zu beichten, doch
kann man immer wieder die Mahnung hören, das sakramentale Geschehen als ein objektives zu betonen und sich von
allem Persönlichen freizumachen.
• Ganz andere Empfehlungen aber hören wir von den großen Seelenführern bezüglich der Weise des Bekenntnisses im
Rahmen einer Seelenführung. Scaramelli schreibt dazu:
„Was die Offenheit betrifft, so genügt es nicht, seinen Gewis-
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IV

sensführer von seinen begangenen Sünden und Fehltritten in
Kenntnis zu setzen, sondern man muß demselben außerdem
seine verschiedenen ungeordneten Neigungen, seine innersten Regungen und Gedanken offenbaren. Weiß derselbe
nichts von dem, was in der Seele vor sich geht, wie könnte er
dann Rat erteilen über die Art und Weise, wie man sich zu verhalten hat? ... Außer den Regungen der Leidenschaften sollten ferner alle Eingebungen und Versuchungen des bösen
Feindes mitgeteilt werden, wie gottlos, furchtbar und
abscheuerregend dieselben auch sein mögen. Ein derartiges
offenes Bekenntnis macht es nicht nur dem Beichtvater möglich, die geeigneten Ratschläge an die Hand zu geben, sondern besitzt überdies eine besondere Kraft, den Versucher in
die Flucht zu schlagen und seine Pläne zu vereiteln ... Die
Erfahrung selbst tritt als Zeuge für diese Wahrheit auf... Selbst
in bezug auf Handlungen, welche an sich gut und heilig sind,
können die verschiedenartigsten Täuschungen vorkommen,
weil nach der Bemerkung des Papstes Gregor ,das Böse sich
oft mit dem Scheine des Guten umgibt' ..." Derartige dringende Aufforderungen zur Unterwerfung unter Prüfung, Rat
und Führung durch einen Erfahrenen und Zuständigen finden
sich in der Tradition der Seelenführung immer wieder. Sie bilden Fundament und Raum des ganzen Geschehens.
• Im Vergleich zwischen normaler Beichtpastoral und
dieser Methode der Seelenführung erscheint also eine
bezeichnende Stilverschiedenheit. Und das insofern mit
Recht, als die beiden Formen zugrunde liegenden Bedürfnisse als gesonderte bestehen und, jeweils angemessen, natürlich sind: einmal das objektive Sündenbekenntnis im sakramentalen Bußsakrament, andererseits die dauernde religiössittliche Führung durch einen guten, erfahrenen Priester, dem
eine Offenlegung aller äußeren und inneren Lebensumstände
zugrunde liegt. Für die scharfe Ablehnung einer genaueren
Schilderung und überhaupt einer festeren Bindung an den
Beichtvater, die eine vertrautere Einsicht in den menschlichen Zusammenhang der Bußmaterie mit sich bringen
mußte, sprachen indes auch schlimme Erfahrungen. Der
Pönitent schien, das war der allgemeine Eindruck, sehr
schnell seine Objektivität zu verlieren. Er neigte zur Ausmalung, ja zu emotional beteiligtem Nacherleben, bewußtunbewußt zu einer subtilen Art von Selbstgenuß oder gar zu
einer Weise der Darstellung, die als eine Einladung an den
Beichtvater zu einem in den Worten sich manifestierenden
und dahinter sich zugleich maskierenden Miterleben aufgefaßt werden konnte (eine bewußte Intention zu dergleichen
sei dabei hier ganz ausgeschlossen). Es kamen jedenfalls
starke und gefährliche Kräfte ins Spiel, sobald man in solcher
Weise persönlicher zu werden gestattete — sosehr man zuweilen wünschen mochte, besser über die wirklichen Zusammenhänge der bekannten Fakten unterrichtet zu sein, um gut raten
und treffend mahnen zu können. Man mußte auch spüren,
daß die aufbrechenden Gefühle das für den gegebenen Anlaß
Verständliche zu überschwemmen pflegten und meist dazu
neigten, den Seelsorger in irgendeiner Weise einzubeziehen.
• So ergibt sich ein gewisses Schwanken zwischen der
Beurteilung jener Vorgänge als durch offenes Bekanntmachen der Gedanken zu entlarvende Umwege der Eigenliebe
oder nur durch Gebet und andere rein religiöse Mittel zu
bekämpfende Versuchungen. Das wirkte sich dann auch auf
das Verhältnis Seelsorger - Pönitent aus. Wird er nämlich das
eine Mal auf genaueste Aufdeckung aller Hintergründe drängen und sich als aufmerksamer Hörer, wachsamer Beobachter
und geduldig Leitender verhalten, so muß er das andere Mal
verurteilen, warnen, ja unter Umständen abbrechen, weitere
Ausmalung verbieten. Ein solches Schwanken konnte dazu
führen, daß man zwar meistens die Empfehlung zu grundsätzlicher Güte gab und sogar riet, um den Pönitenten geradezu

zu werben, daß man andererseits von ernstem Mißtrauen
geleitet wurde, das bei jeder Andeutung persönlicher Töne
abbrechen wollte. In dem ersten Sinn schreibt Scaramelli: "Es
ist von großer Wichtigkeit, daß der geistliche Führer das Vertrauen derjenigen gewinne, die er zu leiten hat, und aus diesem Grunde muß derselbe ein Herz voll teilnehmender Liebe
haben ..." Ignatius von Loyola sagt programmatisch am
Beginn der geistlichen Übungen: „Damit sowohl der, welcher
die geistlichen Übungen gibt, als derjenige, welcher sie empfängt, sich gegenseitig mehr unterstützen und fördern, muß
vorausgesetzt werden, daß jeder gute Christ bereitwilliger
sein soll, das Wort seines Nächsten in gutem Sinne zu erklären, als es zu verurteilen." Um schließlich andererseits einer
Stimme großer Skepsis Raum zu geben, wollen wir Worte des
Kardinals Bona wiedergeben: „Vorwitz, Eitelkeit, Mangel an
Nächstenliebe, der leiseste Verdacht gegen ihre Sittsamkeit,
Geschwätzigkeit in der Beicht und in ihren Unterredungen
mit den Seelenführern: dieses alles wären untrügliche Zeichen, daß derlei Personen entweder Betrüger oder Betrogene
sind oder beides zugleich, wie es gewöhnlich geschieht." (Vgl.
Johannes Bökmann, Aufgaben und Methoden der Moralpsychologie - Im geschichtlichen Ursprung aus der „Unterscheidung der Geister", Köln/Bachem 1964, hier S. 79-85).
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Wer diese Situationen verantwortlich bedenkt, sieht erst in
tieferem Sinne ein, welche Wohltat die sittlich aufgefaßte
Verpflichtung zur absoluten Wahrung des Beichtgeheimnisses darstellt. Denn zusätzlich zu den schon genannten Begründungen müssen die in allen Fällen statthabenden religiös-existentiellen Momente der Beziehung Pönitent - Priester
(Beichtvater) unter strengster Diskretion verbleiben. Wenn
heute vielfach einer Umpolung der Bußsakramentpastoral
auf ein generalisiertes Moment „Versöhnung" hin das Wort
geredet wird, muß auch dann - sollen echte Umkehr und Bußgericht nicht dadurch eliminiert, unangemessen abgemildert
oder gar ersetzt werden - die gleiche Verpflichtung zum
uneingeschränkten Beichtgeheimnis gelten. Die vernachlässigte Einzelseelsorge ist nur in diesem absolut geschützten
Raum möglich und fruchtbar.
PROF. DR. HANS-EDUARD HENGSTENBERG

Menschenrechte
Erwägungen zu einem bedeutsamen Essay
Robert Spaemann hat einen Band Essays herausgegeben, der
den Gesamttitel „Das Natürliche und das Vernünftige"
trägt.') Von den insgesamt vier Essays greife ich den dritten
heraus, weil er mir der originellste und beziehungsreichste zu
sein scheint: „ Über den Begriff der Menschenwürde". Menschenwürde ist ein Schlüsselbegriff für Recht, Person, Sittlichkeit,
Freiheit usw.; und Spaemann läßt diesen Beziehungsreichtum
eindrucksvoll zutage treten.
Wenn man das Wesen der Menschenwürde herausstellen
will, muß man mit Spaemann zunächst einmal beachten, daß
Menschenrechte und Menschenwürde nicht auf derselben
Ebene liegen. Denn Menschenrecht ist der Sphäre der Person
zugeordnet, während wir Würde in einem weiteren aber gültigen Sinne auch z. B. einem Löwen oder einem Zeburind,
sowie einer jahrhundertealten alleinstehenden Eiche zusprechen.
• Es kommt also darauf an, zunächst das „tertium comparationis" für alle Formen von Würde herauszuheben und
im Anschluß daran das Besondere und Einmalige der Menschenwürde als entscheidende Differenz in den Blick zu bringen.

Das tertium comparationis sieht Spaemann mit Recht in
folgenden Momenten: beim Würdephänomen „geht es
immer um den Ausdruck des In-sich-selbst-ruhens, der inneren Unabhängigkeit" (84). „Würde hat zu tun mit Seinsmächtigkeit; sie ist deren Darstellung" (85). Deshalb legen die
Evangelien „großen Wert darauf, in der Darstellung Jesu
Christi seine Ohnmacht als freiwilligen Verzicht auf Macht
sichtbar zu machen und so seine Würde zu betonen. So fallen
vor der Gefangennahme Jesu die Kriegsknechte zunächst einmal auf sein ,Ich bin es' hin zu Boden, und wenn er dem Petrus
befiehlt, das Schwert in die Scheide zu stecken, so weist er
darauf hin, daß er, wenn er wollte, leicht zwölf Legionen
Engel zu seiner Verteidigung haben könnte" (ebd).
Die entscheidende Differenz, die das tertium comparationis zur Würde im eminenten Sinne, nämlich zur Menschenwürde, besondert, gründet nach Spaemann darin, daß der
Träger der Würde „zu sich selbst als natürlichem Wesen
Distanz gewonnen hat" (ebd). Und das gibt ihm eine „Absolutheit, gegen die die Würde einer Eiche oder eines Löwen
nicht in Betracht kommt." (86)
Zur Erläuterung dieser Distanz: „außermenschliche
Wesen können den Zweckzusammenhang, in den sie selbst
von außen hineingezogen werden, nicht zu ihrem eigenen
machen. Sie bleiben unausweichlich im Zentrum ihres eigenen Seins und beziehen alles andere auf dieses Zentrum, auf
sich selbst ... " (89). „Der Mensch ist" — hingegen — „das
Wesen, das sich selbst zurücknehmen, sich relativieren kann.
Er kann, wie es in der christlichen Sprache heißt, sich selbst
sterben'. „Eben in dieser Relativierung des eigenen endlichen Ich, der eigenen Begierden, Interessen und Absichten
erweitert sich die Person und wird ein Absolutes" (90).
Mit diesen Ausführungen hat Spaemann seine Hauptthese
formuliert. Ich kann ihr im wesentlichen zustimmen. Allerdings fordert der Ausdruck "Absolutheit" eine Kritik (vgl. II).
• Seine These füllhaft erweiternd fährt Spaemann dann
fort: „Sie (gemeint ist die Person) wird inkommensurabel"
(90; es fragt sich nur, in Bezug auf was inkommensurabel?
Auch darauf komme ich in der Kritik zu sprechen.) „Sie kann
sich selbst in den Dienst einer ihr zunächst fremden Sache
stellen bis hin zum Selbstopfer. Sie ist des amor Dei usque ad
contemptum sui fähig" (ebd).
Die Hauptthese Spaemanns läßt sich aber nur adäquat
beurteilen, wenn man etwas berücksichtigt, das an einer voraufgehenden Stelle des Essays steht: Wir müssen den Menschen „als unbedingt zu achtenden Selbstzweck" ansehen
(zum Terminus „Selbstzweck" im kritischen Teil). Also als
etwas, „was schlechthin in sich steht und seinen Sinn nicht erst
in einer Funktion für irgend etwas anderes gewinnt" (86, hier
kann ich ganz zustimmen).
Der Grund für diese Auszeichnung kann nicht nur darin
liegen, „daß wir den Exemplaren unserer eigenen Gattung,
eben weil es unsere eigene ist, eine Vorrangstellung einräumen" (86; unterfällt der Mensch, so wäre kritisch zu fragen,
einer biologischen Gattung?). „Dies würde uns nicht wesentlich von anderen Lebewesen unterscheiden" (ebd). Nein, die
Würde im eminenten Sinne „meint die Eigentümlichkeit
eines Wesens, das gerade nicht nur ,Selbstzweck für sich', sondern ,Selbstzweck schlechthin' ist" (ebd).
Hier liegt der fragwürdige Punkt in Spaemanns Position.
Daß der Mensch etwas ist, was schlechthin in sich steht, seinen Sinn in sich selbst (freilich nicht aus sich selbst!) hat und
aus einer sonst im Naturreich nicht vorfindbaren Souveränität heraus, nämlich der Souveränität des In-sich-stehens und
Sich-selbst-besitzens, zur Distanzierung von sich selbst bis
zum Selbstopfer fähig ist, und daß sich in diesen Fähigkeiten
die Würde im eminenten und unvergleichbaren Sinne konstituiert — dies alles ist vollkommen richtig. Es fragt sich nur, ob

man diesen Status mit den Begriffen „Selbstzweck" bzw.
„Selbstzweck schlechthin" interpretieren kann und darf;
zumal es durch die Kombination des Begriffs des Absoluten
mit dem Selbstzweckbegriff zu der Finaldefinition des „absoluten Selbstzwecks" kommt (90/91).
• Bevor ich in die Kritik einsteige, seien noch einige hervorragende statements in dem Essay angeführt.
„Die Würde des Menschen ist in dem Sinne unantastbar,
daß sie von außen nicht geraubt werden kann. Man kann nur
selbst die eigene Würde verlieren. Von anderen kann sie nur
insofern verletzt werden, als sie nicht respektiert wird. Wer sie
nicht respektiert, nimmt nicht dem anderen seine Würde, sondern er verliert seine eigene. Nicht Maximilian Kolbe und
nicht Kaplan Popieluszko haben ihre Würde verloren, sondern deren Mörder" (83).
Es ist also zu unterscheiden zwischen Verlust und Verletzung der Würde. Verlieren kann man sie nur selbst, verletzt
werden kann sie hingegen sowohl von innen (durch unwürdiges Selbstverhalten) als auch von außen.
„Was den anderen allerdings genommen werden kann, ist
die Möglichkeit der Würdedarstellung. Wenn das römische
Recht es verbot, römische Bürger zu kreuzigen, so nicht nur
deshalb, weil ein Kreuzestod qualvoller ist als die Enthauptung, sondern vor allem, weil sie den Exekutierten in eine
Haltung zwingt, die ihn den Blicken aller preisgibt, ohne die
Möglichkeit irgendeiner Weise der Selbstdarstellung. Der
Exekutierte ist mit anderen konfrontiert, ohne daß von seiner
Seite aus diese Konfrontation den Charakter des ,Sichzeigens`
hat, der wesentlich für personale Kommunikation ist. Die
Situation ist objektiv würdelos ... Die christliche Kunst hat
sich immer wieder neu an diesem ,widrigen Gegenstand'
(Goethe) versucht, um die Würde des Gekreuzigten nun eben
doch sichtbar zu machen. Der Gekreuzigte bleibt so für die
Jahrtausende den Blicken preisgegeben — nun aber als Gegenstand der Anbetung. Das Kreuz ist der Schritt zur radikalen
Verinnerlichung des Würdebegriffs, zur Besinnung auf das,
was sich im Phänomen des Würdevollen zugleich zeigt und
verbirgt." (84)
Gerade diese Passage zeigt den Tiefgang der Spaemannschen Analysen.
Der Essay ist so reich, daß man nicht alle Höhepunkte in
ihm angeben kann. Einiges sei wenigstens angedeutet:
Spaemann erweist schlagend den gegen die Menschenwürde gerichteten Charakter der extrakorporalen Befruchtung. Jede uneheliche Zeugung (ist) menschenwürdiger als
dieses Verfahren" (101).
Es gibt keine Würde eines Kollektivs. „Würde ... ist ... strikt
an die individuelle Person gebunden" (104).
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II
Nun einige Punkte zur Kritik.
1. S. 94 finden wir die befremdende Behauptung, „daß die
biologische Zugehörigkeit zur Spezies homo sapiens allein es
sein darf, die jene Minimalwürde begründet, welche wir Menschenwürde nennen."
Gewiß kann man das in dem Sinne richtig meinen, daß der
einzelne seine Menschenwürde dadurch hat, daß er von Menschen gezeugt und von einem Menschen geboren ist. Aber das
hat mit einer Spezies nichts zu tun. Der Mensch ist keine Spezies wie etwa „Die Schildkröte", „Der Hund", „Die Katze",
„Der Sperling" usw., sondern mit dem ganzen Aufbau von
biologischen Arten und Gattungen inkommensurabel?)
Ich erwähnte schon unter I, daß Spaemann sagt, die Person
sei inkommensurabel, aber nicht, unter welchem Bezug sie es
sei. Hier nun die Antwort: der Mensch ist inkommensurabel
in Bezug auf das ganze übrige Naturreich (wenn die Biologen
steif dabei bleiben, den Menschen als homo sapiens zu katalo-

gisieren, dann ist das ihre Sache, aber kein Grund für den Philosophen, dies nachzumachen). Der Mensch ist eben homo,
und damit Schluß; das Attribut „sapiens" ist eine Tautologie,
denn jeder Mensch ist als Mensch „sapiens" und nicht als
Exemplar einer Spezies.
Insonderheit ist der Mensch kein Säugetier (was Spaemann
übrigens auch nicht behauptet),2a) sondern Person, die „je-einmalig" — jeder Ver-Gattung und Ver-Artung entgegen — in
Geist und Leib konstituiert ist.')
Ich habe schon unter I auf den Fehler hingewiesen, den
Menschen als Exemplar einer „eigenen Gattung" (86) zu bezeichnen.
Den Menschen einer Spezies unterzuordnen, wenn auch
gleichsam mit einer Zusatzehrung „sapiens", ist ein ontologischer Lapsus.
2. Spaemann spricht von einer Absolutheit, die die menschliche Person unter bestimmtem Aspekte gewinne (86, 90). Der
Gebrauch dieses Terminus ist im Zusammenhang bei Spaemann zumindest sehr unbedacht. Ein Absolutes ist ein abgelöst Unabhängiges. Im strengen Sinne trifft dieser Ausdruck
nur für Gott zu (wenn er auch für einen angemessenen Gottesbegriff nicht zureicht), nicht aber für die menschliche Person,
die vielmehr ein in aller Selbständigkeit Abhängiges (bzw. in
aller Abhängigkeit Selbständiges) ist und bleibt. Selbständigkeit — und sei es diejenige, die in der höchsten Form von
Würde einbegriffen ist — und Abhängigkeit schließen einander nicht aus. Wir sind als menschliche Personen alle von Mitpersonen abhängig, das hebt nicht auf, daß wir in unserem
Verhalten zu letzteren (normalerweise) selbständig sind.
Selbständigkeit (bzw. Freiheit) und Unabhängigkeit sind keineswegs dasselbe. Der Mensch ist nie gänzlich unabhängig
und deshalb auch nie absolut. Menschliche Würde als Absolutheit zu firmieren, bezeichnet ein Relikt aus dem Deutschen
Idealismus (Verabsolutierung der Autonomie).
3. Die Aussage vom Menschen als „Selbstzweck"(86) hängt
mit der Behauptung seiner Absolutheit zusammen. Dazu ist
grundsätzlich zu sagen: es gibt keine Selbstzwecke. Zweck ist
nämlich eine relationale Kategorie. Ein Zweck ist nur Zweck
in Relation zu entsprechenden Mitteln; Mittel ist nur Mittel in
Relation zu einem Zweck. Es gibt keinen Zweck für sich (im
Sinne von Kants „Reich der Zwecke"), und es gibt keine Mittel für sich.
Deshalb sind die Definitionen von Mittel und Zweck zueinander reziprok. Zweck ist das, um dessentwillen ein anderes
da ist oder geschieht; Mittel das, was um eines anderen willen
da ist oder geschieht. Das bewahrheitet sich z.B. im Aufbau
der menschlichen Person. Die Mole-küle (bzw. Großmoleküle) sind um der Zelle willen da, die Zellen sind es wieder um
des Organes willen, die Organe um des menschlichen Leibes
willen, der abschließend um des Ausdrucks des Geistes willen
dient. Ein Mittleres ist so „nach unten hin" Zweck, „nach oben
hin" seinerseits Mittel.
Aber das hat ein Ende, sowohl „oben" als auch „unten".
Den Menschen als Ganzheit, der in der angedeuteten Stufung
von Mittel und Zweck im Sinne einer „Zweckstufenordnung"3) konstituiert ist, noch einmal als Zweck zu bezeichnen,
gibt keinen Sinn, da ein korrelationales Mittel fehlt.4)
Individualitäten wie Pflanze, Tier, Mensch als Zwecke zu
bezeichnen, ist also ontologisch nicht zulässig.5) Damit wird
aber auch der Begriff des Selbstzweckseins hinfällig. Das gilt
dann erst recht für den Begriff des „absoluten Selbstzwecks"
(90/91), der zudem der christlichen Weltsicht widerstreitet,
nach der der Mensch — und gerade er allen anderen Geschöpfen voraus — zur Ehre Gottes geschaffen ist.
Die Theorie vom absoluten Selbstzweck des Menschen
könnte aus der Verabsolutierung der menschlichen Autonomie im Deutschen Idealismus stammen.
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4. Spaemanns Theorie der Menschenwürde zeigt in mindestens einem Punkt auch einen inneren Widerspruch. Einerseits soll die Würde des Menschen ein sittlicher Begriff sein
(96), andererseits ein sakraler, nämlich ein „religiös-metaphysischer" (88). Hier beißen sich ethischer und ontologischer
Gesichtspunkt. Die Ontologie wird zwar respektiert, aber
nicht praktiziert. Nicht praktiziert soll heißen: der ontologische Gesichtspunkt wird nicht sinngebend und sinnerfüllend in die Interpretation der Phänomene eingebracht,
wenngleich die Phänomene selbst sachgerecht angegangen
werden.

Anmerkungen
1) Robert Spaemann, Das Natürliche und das Vernünftige, Essays zur
Anthropologie, München (Piper) 1987.
2) Es gibt nicht nur biologisch-natürliche, sondern auch künstlich-logische
Arten und Gattungen; und zwar auch solche, die den Menschen betreffen. So
kann ich meine Mitmenschen in Biertrinker, Teetrinker, Weintrinker usw.
einteilen. Dann habe ich künstliche Arten, die in der künstlichen Gattung
„Genießer von Getränken" zusammengefaßt sind. Solche künstlichen Arten
und Gattungen zu bilden, steht dem Menschen als Logiker natürlich frei, es ist
für ihn sogar unentbehrlich. Aber darum geht es in obigem Zusammenhang
nicht. Spaemann spricht ja ausdrücklich von der „biologischen Zugehörigkeit
zur Spezies homo sapiens". Vgl. Zitat von S. 94.
2a) Es sind der menschlichen Existenz lediglich organismische Formen und
Funktionen in transsubstantiierter Weise eingebaut, die sich in nicht transsubstantiierter Weise — man könnte sagen „rein natürlich" — auch beim Säugetier
als Gattung finden.
2b) Vgl. hierzu H.-E. Hengstenberg, Philosophische Antropologie, 4. Aufl.,
Salzburg 1984, S. 329.
3) Über den Begriff der Zweckstufenordnung vgl. H.-E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, a. a. 0., S. 19; ders.: Grundlegung der Ethik, Stuttgart 1969, gemäß Sachregister.
4) Man könnte einwenden: wenn der Mensch sich Lebensmittel einverleibt,
dann ist er doch für den letzteren Zweck. Gewiß, aber das ist nur eine funktionale Zweckhaftigkeit, keine ontologische. Die Nahrung, die der Mensch aufnimmt, — Gemüse, Kartoffeln, Fleisch usw. — dies alles hat schon sein eigenes
Sein, unabhängig von seiner Verwendung als Lebensmittel. Es kann sich also
nicht um Mittel im ontologischen Sinne handeln, sondern nur im pragmatischen Sinne. Alle diese dem Menschen zur Verfügung stehenden Seienden
müssen erst durch Handlung zum Mittel gemacht werden. Das Entsprechende
gilt daher auf der „Zweckseite": der Mensch macht erst durch entsprechende
Handlung die verfügbaren Seienden zum Mittel und damit sich selbst zum
Zweck. Also handelt es sich bei ihm um eine bloß pragmatische Zweckposition und nicht um eine ontologische. Wir haben hier die große Klasse von
Handlungen, die man „In-Zweck-nahme" nennt. Sie haben mit einer ontologischen Mittel-Zweck-Relation nichts zu tun.
5) Das tut sogar Aristoteles nicht. Er sagt nur, daß die selbständig Seienden
(Substanzen) ihr Ziel in sich selber machen (Entelechie!), was ziemlich der im
lfd. Text benannten „Zweckstufenordnung" entspricht.
Die Adresse des Autors: Prof Dr. Hans-Eduard Hengstenberg, Zeppelinstraße 23,
8700 Würzburg.

Die nachkonziliare Weltzuwendung war gut gemeint. Aber
es kam nicht, wie man zuversichtlich hoffte, zur Eroberung
und Neugestaltung der Zeitkultur, sondern auf weiten Strekken zu einer vordergründigen Angleichung an sie. Wir haben
die sogenannte moderne Zivilisation nicht erneuert, sondern
in vielem lediglich unkritisch aufgenommen. Nicht wenige
gaben sich dem albernen Optimismus hin, als könne alles,
was es gibt, christlich getauft und nachexerziert werden.
Nicht der Rückzug ins Ghetto ist heute gefordert, sondern
der Mut zur eigenen christlichen Überzeugung. Der Glaube
des Christen und das ihm verpflichtete Denken bergen all
jene Kräfte und Erkenntnisse in sich, die vermögen, den einzelnen zur Vollendung seiner Existenz zu führen, eine Gesellschaft freier Menschen in gerechter Ordnung neu zu begründen und unsere Welt zu heilen. Ohne den Mut, gegen den
Strom modischer Zeittorheiten zu schwimmen, endet der
Auszug aus dem Ghetto am Rand jener Straße, auf der die
Mächte der Selbstzersetzung voraneilen.
Aus der Predigt des Bischofs von Eichst ölt Dr. Karl Braun bei der Eröffnung der Willibaldsfestwochen im Dom zu Eichstätt, Sonntag, 21. Juni 1987.
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P. LOTHAR GROPPE SJ

Der Gottesstreiter Michael Pro
Das unter diesem Titel 1935
erschienene Buch des deutschen Jesuiten Karlheinz Riedel hat zahllose katholische
Jungen und Mädchen während
der Zeit des Dritten Reichs
begeistert. Ihnen war mehr
oder weniger bewußt, daß die
;.uation im fernen Mexiko der
in der braunen Diktatur
ähnelte. Im Reich Hitlers wurden neben tausenden Priestern
und Ordensleuten zahllose
Laien verfolgt, weil sie treu zu
Christus und seiner Kirche
standen.
Am 23. November d. J. jährt sich zum 60. Mal der Todestag
von P. Michael Pro, der 1927 dem fanatischen Kirchenhasser
Calles zum Opfer fiel.
Wer war dieser Jesuit, der — erst 36jährig — den Martyrertod erlitt? Miguel Agustin Pro-Juarez, wie sein voller Name
lautet, wurde laut Katalog der mexikanischen Ordensprovinz
am 13. Januar 1891 in Concepciön, im Bundesstaat Zacatecas, geboren. Sein Vater war wohlhabender Minenbesitzer.
Michael war das dritte Kind von insgesamt elf Geschwistern.
Ein Jahr nach seiner Geburt zog die Familie in die Hauptstadt.
Sie sollte Wirkungsstätte seines kurzen priesterlichen Wirkens werden. Als Vierjähriger wurde er so krank, daß ihn die
Ärzte aufgaben. In seiner Verzweiflung nahm ihn der Vater
vor dem Bild der Muttergottes in die Arme und flehte inständig: „Himmlische Mutter, erhalte mir diesen Jungen!" Im selben Augenblick erlangte der Kleine wieder das Bewußtsein
und rief: „Mama, ich will ein Stück Cocol!" (Eine kuchenartige Süßspeise). Ganz plötzlich war er wiederhergestellt.
Michael Pro behielt den Namen „El Cocol" während seines
ganzen Lebens. Während der Verfolgunsgzeit unterschrieb er
so bisweilen seine Briefe.
1899 übernahm sein Vater die Leitung des Bergwerks von
Concepciön del Oro, einem Städtchen von 7000 Einwohnern.
Er befürchtete, in der höchst mangelhaften Schule würde sein
Sohn nichts Rechtes lernen und durch den Umgang mit den
anderen Schülern in seiner Entwicklung gefährdet. Deshalb
unterrichteten Hauslehrer die Kinder. Aber die meisten hielten es nicht lange in dem kleinen Nest aus. So war die schulische Bildung Michaels recht lückenhaft.
• Die Bergwerke Mexikos standen damals in schlechtem
Ruf. Sie galten als Schulen des Verbrechens. Das Land war
unsicher. Räuber und Wegelagerer verübten häufig Überfälle
auf die Silbertransporte. In entlegenen Gegenden mußten die
Bergwerksgesellschaften eigene Wachtruppen aufstellen, die
oft bis zu hundert Mann zählten. Die Kumpels vertranken am
Wochenende oft den ganzen Lohn einer harten Arbeitswoche
und so herrschte in ihren Familien meist Hunger. Für den jungen Michael wurde der Aufenthalt in dem kleinen Ort für sein
ganzes Leben richtungsweisend. Die Not und das Elend der
Armen prägten ihn sichtlich und bestimmten sein späteres
Leben. Zehn Jahre war er alt, als er zum ersten Mal mit den
Kumpels zusammentraf. Er schloß sie bald in sein Herz und
auch die rauhen Gesellen mochten den kleinen Spaßvogel,
der sie immer wieder mit seinen drolligen Einfällen aufmunterte.
Michael liebte die Freiheit über alles. Gern ritt er mit seinein Vetter in die wilde Umgebung und vergaß darüber oft
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das Lernen. Deshalb schickten ihn die Eltern in das St.
Josephs-Kolleg in der Hauptstadt. Doch nach kurzer Zeit
wurde er magenkrank. Dieses Übel sollte ihn sein ferneres
Leben begleiten. Der Vater holte ihn wieder nach Hause.
Michael war glücklich. Sein überschäumendes Temperament
verleitete ihn zu manch unüberlegtem Streich. In stillen Stunden bereute er seine Unbesonnenheit, wußte er doch, daß er
seinen Eltern so manchen Kummer bereitete. Nicht selten
sagte die Mutter: „Wenn er nur nicht ein zweiter Augustinus
wird." Dennoch begegneten ihm die Eltern mit derselben
Güte wie den Geschwistern, die ihnen weniger Sorgen bereiteten als ihr Ältester.
Als Michael 15 wurde, nahm ihn der Vater ins Büro und
vertraute ihm mehr und mehr auch wichtigere Arbeiten an.
Der Junge war sehr anstellig und wurde dem Vater bald eine
große Stütze. Immer wieder zog es ihn zu seinen Freunden,
den Kumpels. Er redete mit ihnen in ihrer Sprache und half
ihnen gelegentlich auch bei ihrer schweren Arbeit. Wenngleich er auch sehr eigensinnig und launisch sein konnte, eroberte er mit seinem Humor doch viele Herzen. Bei allen
Schwächen war er ein innerlicher Junge, der es mit seinen religiösen Verpflichtungen sehr ernst nahm. Seit seinem 11.
Lebensjahr hielt er gewissenhaft den Herz-Jesu-Freitag, an
dem er regelmäßig die Sakramente empfing. Diese Andacht
behielt er während seines ganzen Lebens bei. In der Zeit der
Verfolgung gab sie ihm immer wieder Kraft. Ebenso selbstverständlich war ihm die Verehrung „seiner himmlischen
Mutter": „Wieviel fehlt doch den Protestanten an ihrer Religion, allein schon, weil sie Maria nicht verehren", sagte er
später.
Als Michael 19 Jahre alt war, trat seine Schwester Luz ins
Kloster ein. Ihr Abschied schmerzte ihn tief. Wenig später
erfuhr er, daß auch seine Lieblingsschwester Concepciön in
einen Orden eintreten wollte. Als er sie fragte, was sie zu
ihrem Entschluß bewogen habe, entgegnete sie: „Der Wille
Gottes." „Dann gibt es keinen Widerspruch", war seine Antwort. Es scheint, daß am Tag ihres Ordenseintritts zum ersten
Mal bei ihm das Verlangen erwachte, sich ebenfalls ganz Gott
zu schenken.
Am 19. August 1911 trat er in das Noviziat der Jesuiten in
El Llano (Micoacän) ein. Der Abschied von zu Hause, besonders von seiner Mutter fiel ihm bitter schwer. Seine Mitnovizen erzählten viel von seinen ersten Ordensjahren. So wissen
wir, daß er sich seinen Frohsinn bewahrte und seine Mitbrüder häufig mit seinen Späßen, Liedern und seinem Talent,
andere zu imitieren und karikieren, zum Lachen brachte. Bei
allem ernsten Streben nach Vollkommenheit war er nie ein
finsterer Aszet. Er konnte sich über miesepetrige Mitbrüder
weidlich lustig machen. Ein Mitnovize charakterisiert ihn so:
„In Frater Pro lebten eigentlich zwei Menschen: der Pro
der Erholungsstunden mit seinen Scherzen und Liedern, und
der Pro des Gebetes mit seiner Abtötung und dem verborgenen Heldentum. In der Zeit der großen Exerzitien ... überragte er alle an Eifer."
Am 15. August 1913, dem Fest Mariä Himmelfahrt, legte
Frater Pro die ewigen Gelübde ab.
• 1911 war Porfirio Diaz, der Mexiko nahezu 31/2 Jahrzehnte regiert hatte, gestürzt worden. Das Land wurde in blutigen Unruhen zerrissen. In den nächsten Jahren mußten die
Jesuiten ihr Haus verlassen und gingen auf Umwegen in die
USA.
Zum Studium der Philosophie wurde Fr. Pro nach Granada
in Spanien geschickt. Anschließend kam er in das Kolleg Granada in Nicaragua, wo er laut Katalog den Volksschülern das
Schreiben beibrachte. Die Kinder lagen ihm sehr am Herzen
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und sie mochten den immer fröhlichen Ordensmann sehr
gern.
Die Theologie begann Fr. Pro in Sarriä bei Barcelona und
wechselte im 3. Studienjahr nach Enghien in Belgien. Dort
studierte mit ihm der Frankokanadier P. Dragon. Er gilt als
der beste Kenner P. Pros und schrieb mehrere Bücher über
ihn, auch ein Drama in drei Akten.
Das scholastische Studium fiel Frater Pro nicht leicht. Er
war mehr praktisch begabt. Sein hitziges Temperament blieb
ihm erhalten und es fiel ihm nicht leicht, Meinungen, die seinen Auffassungen widersprachen, zu tolerieren. Während der
Studienjahre in Belgien interessierte er sich für die sozialen
Belange der Arbeiter. Er wollte später in Mexiko ganz besonders unter ihnen wirken.
Inzwischen meldete sich sein altes Magenleiden wieder
und im Lauf seiner Studien mußte er dreimal operiert werden.
An manchen Tagen aß er überhaupt nichts, um die Schmerzen ein wenig zu dämpfen. Dabei plagten ihn Zweifel, ob man
ihn überhaupt weihen würde. Als ihm sein Provinzial schrieb,
er sei zur Weihe zugelassen, durchströmte ihn namenloses
Glück.
• Am 31. August 1925 konnte er seine erste hl. Messe
feiern. Keiner seiner Angehörigen konnte in dieser Stunde bei
ihm sein. In einem Brief an einen Freund schrieb er: „Nach
der hl. Messe gingen die Neugeweihten in den Festsaal des
Kollegs, um dort ihren Eltern und Angehörigen den Primizsegen zu erteilen. Ich ging auf mein Zimmer, stellte die Fotos
meiner Angehörigen auf und segnete sie alle von ganzem
Herzen. Den zweiten Primizsegen sandte ich meinen Obern,
meinen Mitbrüdern und allen, die mir auf dem Weg zum Priestertum geholfen hatten. Der dritte Segen sollte für die
bestimmt sein, die Gott für meine zukünftige priesterliche
Tätigkeit erwählt hatte."
Angesichts der Not, mit der er im Kohlenrevier von Charleroi konfrontiert wurde, schrieb er: „Wir müssen unseren
Horizont erweitern. Wir dürfen uns nicht mit einem zu engen
Arbeitsbereich begnügen. Das kann gut gemeint sein, aber
gerade die Gegner der Kirche wollen uns in die Sakristei verbannen ... Wir müssen die Stimme erheben, wo Unrecht
geschieht, mit großem Mut, ohne Menschenfurcht. Die Prinzipien der Kirche müssen überall verkündet werden: vor
allem das Gesetz der Liebe, aber ohne — wie es zuweilen
geschieht — die Prinzipien der Gerechtigkeit zu vergessen."
P. Pros Provinzial billigte dessen Pläne, sich künftig ganz
der Arbeiterseelsorge zu widmen und schrieb an den Ordensgeneral: „Er ist ein guter Ordensmann, gleichsam dazu geboren, sich der Arbeiterschaft anzunehmen ... Er bat mich, ihm
zu gestatten, in den Ferien mit den Bergleuten zusammenzuleben und mit ihnen zu arbeiten; ich habe die Obern des Kollegs in Enghien angewiesen, es ihm zu erlauben, wenn es
irgendwie angeht ... Wir brauchen nämlich einen Menschen,
der unter den Arbeitern beliebt ist und in ihren Kreisen vertraut verkehrt, sich ganz ihren Gebräuchen angleicht; der sie
durch seine Sprache und seinen Umgang anzieht, ihnen
immer in Frohsinn dient; einen Mann, sage ich, der sie versteht, zu dem sie gern und mit Freude gehen ..."
So mischte sich P. Pro unter die Arbeiterjugend und freundete sich rasch mit den Jungen an, trotz seines mangelhaften
Französisch. Sie spürten, daß dieser Priester ein Herz für sie
hatte.
• Eines Tages fuhr er in einem Arbeiterzug und setzte sich
mitten unter die Kumpel. Sie musterten ihn feindselig — in
Belgien gab es noch nach dem zweiten Weltkrieg recht massiven Antiklerikalismus. P. Pro tat, als bemerke er dies gar
nicht, sondern erkundigte sich unbefangen nach diesem und
jenem. In aller Unschuld fragte er seinen Nachbarn, ob es
unter ihnen auch Sozialisten gebe. „Wir sind alle Sozialisten",

kam es spitz zurück. „Oh, das trifft sich gut, ich bin nämlich
auch Sozialist", erwiderte er. „Sie, Herr Abbe, ein Sozialist?"
„Natürlich, und zwar im wahrsten Sinne des Wartes! Ich bin
sicher noch radikaler als ihr alle zusammen. Wißt ihr denn
nicht, was das heißt: Sozialist sein?" „Natürlich", gab einer
zurück, „den Reichen das Geld abnehmen!" „Also rauben
und stehlen! Das kann ich nicht glauben. Oder? Wenn es so
ist, sagen Sie es mir. Dann steige ich lieber aus." Die Arbeiter
lachten und es entspann sich ein lebhaftes Gespräch. Schließlich fragte einer: „Pater, haben Sie denn keine Angst vor uns?"
„Angst? Keine Spur. Ich bin bewaffnet." „Bewaffnet? Einen
Revolver?" P. Pro zog sein Kruzifix hervor, das er stets an
einer Schnur um den Hals trug: „Damit bin ich vor allem
sicher. Und ich weiß, daß ich euch damit mehr Furcht einjage,
als ihr vielleicht zugeben wollt." Sie lachten nicht mehr. Einer
nahm seine Mütze ab. Aber ein junger Kumpel erklärte trotzig: „Wir sind auch Kommunisten." „Oh, das trifft sich aber
gut", meinte P. Pro. „Es ist jetzt ein Uhr und ich habe noch
nichts gegessen. Da ich auch Kommunist bin, bitte ich euch,
eure Brote mit mir zu teilen." Die Kumpel lachten über diesen
seltsamen Priester und teilten tatsächlich ihre Brote mit ihm.
Als sie ausstiegen, nahmen sie von ihm Abschied wie von
einem alten Freund.

Am 24. Juni 1926 bestieg P. Pro in St. Nazaire das Schiff
nach Mexiko. Der Grenzübertritt in Veracruz verlief völlig
reibungslos. Alsbald meldete er sich bei seinem Provinzial.
Dann suchte er seine Familie auf. Der einst wohlhabende
Vater wohnte nunmehr in dürftigen Verhältnissen. Die
jüngste Tochter führte ihm den Haushalt. Senora Pro, die
Mutter Michaels, durfte ihren Sohn nicht mehr als Priester in
die Arme schließen.
1924 hatte Calles, einer der fanatischsten Kirchenhasser,
den das Land je gesehen hatte, die Regierung übernommen.
Sein Vorgänger Carranza hatte 1917 die Verfassung durchgesetzt, welche die Menschenrechte so stark einschränkte, daß
die Versailler Friedenskonferenz 1919 Mexiko die Aufnahme
in den Völkerbund verweigerte. Im Lauf seiner Präsidentschaft ließ er einige der schlimmsten Bestimmungen nicht
anwenden, ohne sie freilich aufzuheben. Calles dagegen
erklärte: „Solange ich Präsident bin, bleiben die Gesetze in
Kraft."
1925 hatte er den Versuch unternommen, eine mexikanische Nationalkirche zu gründen. An der Spitze sollte ein
Priester von höchst zweifelhaftem Ruf stehen. Calles wollte
die verhaßte katholische Kirche schwächen und letztlich ausrotten. Aber sein Versuch mißlang kläglich, trotz enormer
Gelder, die er in die „Nationalkirche" pumpte. In diese Situation kam P. Pro in die Heimat. Die Lage der Kirche war teilweise entmutigend, die religiöse Unwissenheit des Volkes
katastrophal. Viele gingen zur hl. Kommunion, ohne jemals
getauft worden zu sein. Marodierende Truppen zogen mit
Heiligenplaketten an ihren Hüten durchs Land. Man hatte
ihnen gesagt, sie kämpften für die Sache der Religion.
• Der neue Provinzial bestimmte P. Pro für die Arbeit in
der Hauptstadt. Nebenbei sollte er sich noch auf die
Abschlußprüfung in Theologie vorbereiten. Wenngleich er
sich redlich mühte, auch hier sein Bestes zu geben, widmete er
doch den weitaus größten Teil seiner Zeit den ihm Anvertrauten. „Mein Aussehen — ganz und gar nicht priesterlich — noch
heute ist in Mexiko jedwede priesterliche Kleidung per
Gesetz verboten — öffnet mir viele Türen, wenn auch nicht
alle ... Bei Tag und Nacht finde ich den Weg überallhin, zu
den Reichen, deren Häuser in üppigem Teppichschmuck
prangen, aber auch zu den Armen, die in den schmutzigen,
letzten Gassen der Hauptstadt hinter schmierigen, ekelhaften
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Eingängen hausen." Sein Seeleneifer läßt ihn immer wieder
die Schmerzen seiner Magenkrankheit vergessen. So schreibt
er an seinen Provinzial: „Krankheit? Beschwerden? Sorgen?
Ich habe ja keinerlei Zeit, an derlei Kleinigkeiten zu denken.
Ich fühle mich so stark und frisch, daß ich - von einigen leichten, wirklich ganz leichten Rückschlägen abgesehen - auf
diese Weise fortarbeiten könnte bis zum Jüngsten Gericht."
Aber dann heißt es weiter: „Die Arbeit hier ist anhaltend und
schwer. Ich muß mich wundern, wieviel doch mein Chef da
oben durch mich vollbringt."
Wie nicht selten in der Geschichte fand in der Zeit der Verfolgung eine Reihe von Lauen und auch Abgefallenen wieder
zurück und bat um Wiederaufnahme in die Kirche.
• In P. Pro wuchs die Sehnsucht nach dem Martyrium. Es
gibt einen merkwüridgen „Zufall" in seinem Leben. Immer
wieder sprach er davon, daß die Erwählung zum Blutzeugnis
dem Gewinn in der Lotterie gleichkäme. Nach einem scherzhaften Wort des mexikanischen Essayisten Octavio Paz
glaubt das Volk in Mexiko nach mehr als zwei Jahrhunderten
voller Experimente und Niederlagen nur noch an die Jungfrau von Guadalupe und die Nationallotterie. Das Polizeipräsidium, in dessen Hof P. Pro erschossen wurde, ist inzwischen
längst verlegt. Dort befindet sich jetzt die Straße Loteria
Nacional auf der Rückseite des gewaltigen Wolkenkratzers
der Nationallotterie. Am Haus Nr. 7 ist eine kleine Plakette
angebracht mit der Inschrift:
„Gegenüber von diesem Haus, wo sich jetzt die Treppe
befindet, brach P. Mig-uel Agustin Pro SJ tot zusammen.
Erschossen am 23. November 1927. RIP"
Am 3. Juli 1926 erließ Calles ein neues Gesetz, dessen
berüchtigte 33 Artikel an Kirchenfeindlichkeit noch die der
Verfassung von 1917 übertreffen. Calles' Vorbild war die
Sowjetunion. Sämtliche der Kirche noch verbliebenen Güter
wurden beschlagnahmt. Der Staat verfügt über die Gotteshäuser. Priester wurden Staatsbürger 2. Klasse. Es ging um die
Vernichtung der Kirche. Das neue Gesetz war die Reaktion
auf das Apostolische Schreiben Papst Pius XI. vom 2. Februar
1926, in dem er die ungerechten Verordnungen und Gesetze
der kirchenfeindlichen Regierung anprangerte.
In ihrem gemeinsamen Hirtenbrief vom 25. Juli 1926 verfügten die mexikanischen Bischöfe, „daß vom 31. Juli dieses
Jahres an bis zum Erlaß einer neuen Anordnung alle öffentlichen Gottesdienste, welche die Mitwirkung eines Priesters
erfordern, in allen Kirchen eingestellt werden ... Die Kirchen
bleiben geöffnet, damit die Gläubigen sie weiterhin zum
Gebet besuchen können ..."
P. Pro verdoppelte seine seelsorglichen Bemühungen, um
den Tausenden, die in die Gotteshäuser strömten, noch Gelegenheit zum Sakramentenempfang zu geben. „Von 5.30 Uhr
morgens bis 11 Uhr saß ich im Beichtstuhl und nachmittags
von 3 bis 8 Uhr. Ich war noch ein wenig schlapp ... Ich wurde
zweimal ohnmächtig und mußte hinausgetragen werden."
• Das Volk, vor allem die höheren Schichten, hielten tapfer und treu zur Kirche. Als das Gerücht umging, die Regierung hätte versucht, den Wallfahrtsort Guadalupe, Mexikos
Natinalheiligtum, in die Luft zu sprengen, brach eine gewaltige Empörung los. Die Kolumbusritter, der Katholische
Bund der mexikanischen Jugend und die Liga zur Verteidigung der religiösen Freiheit riefen zum passiven Widerstand
auf. Alle Katholiken sollten sich auf das Lebensnotwendige
beschränken, die Bankguthaben auflösen und jeden unnötigen Luxus vermeiden. Keinerlei öffentlichen Vorstellungen,
keine Theateraufführungen und Stierkämpfe sollten mehr
besucht und sogar keine Lotterielose mehr gekauft werden. Es
war der Boykott eines ganzen Volkes gegen eine diktatorische
Regierung.
Handel und Verkehr kamen weitgehend zum Erliegen.

Aber Calles blieb hart. Er beschuldigte die Priester, sie hätten
das Volk aufgehetzt. Die Gouverneure der Bundesstaaten
wurden angewiesen, gegen sie mit äußerster Härte vorzugehen. Eine regelrechte Christenverfolgung setzte ein. Überall
füllten sich die Gefängnisse, zahlreiche Priester wurden
erschossen oder zu Tode gefoltert.
„Es herrscht hier entsetzlicher Priestermangel", schreibt P.
Pro. „Das Volk stirbt ohne Sakramente. Der kleine Rest von
Priestern kann nicht zu ihm kommen - Die Katholiken wehren sich. Um so furchtbarer wird die Rache der Regierung
sein, besonders in Mexiko-Stadt. Zuerst kommen jene dran,
die mit den Fingern an die Dinge der Religion rühren. - Und
ich habe nicht nur meine Finger, sondern die ganze Hand
daran gelegt. Gebe Gott, daß ich unter den ersten bin, - oder
anders betrachtet, einer der letzten: aber dabei bin ich - nehmen Sie Gift darauf!"
• Die Spitzel und Agenten der Regierung hatten bald
Wind bekommen, daß P. Pro einer der eifrigsten Seelsorger
der Hauptstadt war. Schon lange lag ein Haftbefehl gegen ihn
vor. Aber der Pater ließ sich nicht einschüchtern. Immer wieder besuchte er Katholiken im Gefängnis, brachte ihnen
Lebensmittel, Decken, Geld und Zigaretten. Und natürlich
hörte er dort immer wieder Beichte. Die Gefängnisbeamten
hatten natürlich keine Ahnung, wen sie da hereinließen.
Die Bischöfe ermunterten durch Flugblätter und Aufrufe
die Gläubigen zum treuen Ausharren im Glauben. Die Liga
zur Verteidigung der religiösen Freiheit druckte tausende
kleine Zettel, in denen sie zum Boykott aufrief. P. Pro trug
stets einen ganzen Packen solcher Zettel bei sich. Da wurde er
eines Tages unverhofft auf der Straße angehalten und verhaftet. Seine Lage war fatal. Denn oft geschah es, daß „Propagandisten" kurzerhand erschossen wurden. Wenn man die Zettel
in seiner Tasche fand, war er verloren. Aber er wußte sich zu
helfen. Auf der Fahrt zur Polizeiwache unterhielt er den Fahrer mit seinen Späßen und immer wieder warf er unbemerkt
ein Päckchen jener fatalen Aufrufe während der Fahrt auf die
Straße. Als er auf der Polizeistation untersucht wurde, konnte
man bei ihm nichts Verdächtiges entdecken und entließ ihn.
Am Christkönigsfest 1926 kam nahezu die ganze Stadt zur
Glaubenskundgebung vor dem Gnadenbild Unserer Lieben
Frau von Guadalupe. Ununterbrochen bewegte sich der
Strom der Gläubigen in mustergültiger Ordnung, sodaß die
Stadtverwaltung sogar den Erzbischof hierzu beglückwünschte.
Um diese Zeit schrieb P. Pro an einen Freund: „Von allen
Seiten hört man von neuer Verfolgung und Bedrückung.
Zahlreich sind die Opfer. Die Martyrerlisten wachsen von
Tag zu Tag ... 0, wenn doch auch ich einmal das große Los
ziehen könnte."
• Am 4. Dezember stiegen über Mexiko, das damals etwa
eine Million Einwohner zählte - heute ist es ein Monster von
geschätzten 20 Millionen! - 600 Ballons auf. Als sie platzten,
fielen zahllose Flugblätter gegen Calles in die Straßen der
Stadt. Der Polizeipräsident schäumte vor Wut. Fieberhaft ließ
er nach den Tätern fahnden. Man verdächtigte die Brüder
Pro. Bei einer Haussuchung fand man jedoch nichts. Der
Pater wurde verhaftet, aber am nächsten Tag wieder entlassen. „Seine Stunde war noch nicht gekommen". Noch einige
Monate sollten ihm bleiben. Ständig wechselte er die Unterkunft. Die Stadt wimmelte von Spitzeln. An vier Anlaufstellen
empfing er Briefe, Geld und Lebensmittel für die ihm Anvertrauten. Er tauft, hört Beichten, teilt in Privathäusern, in
denen sich die Gläubigen heimlich treffen, täglich 200300mal, an Festtagen sogar über 1200mal die hl. Kommunion
aus. Bis zu einem halben Dutzendmal in der Woche segnet er
Ehen ein. Er geht in die Gefängnisse und besucht die Kranken, letztere mit besonderer Vorliebe.
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der Verfolgungszeit wurde etwas vom Geist der Urkirche
lebendig, von dem die Apostelgeschichte berichtet.

Am liebsten aber gab er Exerzitien. Zunächst war er noch
ein wenig unsicher, da er keine Zeit zur Vorbereitung hatte.
So suchte er zunächst ein geduldiges Publikum, „siebeneinhalb Dutzend alte, gute Weiblein, um es erst einmal zu probieren." Es ging sehr gut und gleich traute er sich an die nächste
Gruppe ran, einige Dutzend Lastwagenfahrer. Da er bei den
Kumpels einst die Sprache der Arbeiter gelernt hatte, traf er
den richtigen Ton. Auf Hinterhöfen verkündete er ihnen in
ölverschmiertem Zeug die wichtigsten Glaubenswahrheiten.
Dann saß er, trotz heftiger Zahn- und Magenschmerzen,
wieder im Beichtstuhl.
• Bei seiner seelsorglichen Tätigkeit war er bisweilen geradezu unverfroren. Er ging auf ein Haus zu, in das er die Gläubigen zu einer Messe bestellt hatte. Zu seinem Schrecken sah
er vor der Tür zwei Posten mit aufgepflanztem Bajonett. Es
war wohl klüger, umzukehren. Aber dann schien ihm, er dürfe
seine Schäfchen nicht im Stich lassen. In Mexiko trugen die
Kriminalbeamten ihre Kennmarke am Hosenträger, wie P.
Pro bekannt war. So inspizierte er sorgfältig das Haus und
machte sich einige Notizen. Dann ging er auf die Posten zu,
legte lässig-die Finger an die Krempe seines Hutes, lupfte ein
wenig den Rock und ließ die Schnalle seines Hosenträgers
aufblitzen: „Da sitzt eine Maus in der Falle!", bemerkte er zu
den Polizisten. Die Wirkung war umwerfend. Die Posten salutierten stramm und ließen ihn passieren. Die versammelten
Gläubigen waren völlig aus dem Häuschen, als der Pater hereinkam. Sie wollten ihn in einem Kleiderschrank verstecken
oder durch das Fenster über die Dächer der umliegenden
Häuser herunterlassen. Doch P. Pro meinte, jetzt sei die günstigste Zeit für die hl. Messe, da die Polizisten unten für sie
Wache hielten. Aber die guten Leutchen waren zu aufgeregt,
es war nichts zu machen. Also verließ der Pater wieder das
Haus. Aber nicht über die Dächer, sondern durch die Haustür. Die Polizisten grüßten wieder stramm. Lässig erwiderte er
den Gruß.
Unverdrossen ging die Arbeit weiter. Doch mehr und mehr
wurde ihm das Mißverhältnis zwischen der Arbeit und seinen
beschränkten Kräften klar. Daher suchte er Helfer. Er bildete
Katecheten aus und schickte sie unters Volk. Die Gläubigen
nahmen sie freudig an. Noch vor Weihnachten 1926 übernahm er die Ausbildung von Rednern aus der Katholischen
Jugend Mexikos. Es waren begeisterungsfähige junge Burschen, die darauf brannten, sich für Christus und seine Kirche
einzusetzen. Mehrere von ihnen endeten später vor den Läufen der Exekutionskommandos, darunter auch Michaels jüngerer Bruder Humberto.
Unterdessen steigerte sich die Hetze gegen die Priester von
Tag zu Tag. Daher zogen sich viele von ihnen zurück und
wollten ruhigere Zeiten abwarten. Jedermann hatte hierfür
volles Verständnis. Aber P. Pro hielt es nicht in seinen vier
Wänden. Rastlos besuchte er die ihm Anvertrauten. Bei seinen Hausbesuchen predigte er nicht nur, sondern brachte
stets Lebensmittel, Kleidungsstücke und Geld mit. Viele
Katholiken waren völlig verarmt. Zu Beginn seiner Tätigkeit
in der Hauptstadt hatte P. Pro für 18 Familien gesorgt, sie mit
Lebensmitteln und Kleidung versorgt und auch ihre Miete
bezahlt. Bald stieg die Zahl auf 26 und am Ende seines Lebens
waren es 98 Familien. Im Gegensatz zu unseren Kleinstfamilien zählten die mexikanischen schon damals wie heute oft
zehn bis zwölf Köpfe.
P. Pro schien alles zu gelingen, was er anpackte. Längst
hatte er sich ein kleines Heer von Helfern herangezogen, die
er in seinem Jargon „Bettelweiber vom Dienst" oder "Notstandsarbeiter" nannte. Dank ihrer Tüchtigkeit brauchte keiner seiner Schutzbefohlenen zu hungern. Jedes Stadtviertel
erhielt seinen eigenen Laienapostel, der seinen Bereich selbständig versorgte. Die Reichen gaben reichlich und gern. In

Schon kurz nachdem P. Pro seine Tätigkeit in MexikoStadt aufgenommen hatte, hörte der Chef der Geheimpolizei,
Mazcorro, von ihm. Seine Agenten waren schon Monate hinter diesem Padre her, ohne ihn fassen zu können. Mazcorro
war wütend. Vor kurzem erst hatte er 17 Priester auf dem Friedhof vor offene Gräber stellen und erschießen lassen. Einige von
ihnen lebten noch, als der befehligende Offizier den Totengräber anwies, die Erschossenen zu begraben. Der Arme verlor hierüber seinen Verstand. Jedoch spielte das für Mazcorro
keine Rolle. Die Pfaffen sollten einen tüchtigen Schrecken
bekommen. Da mehrten sich die Meldungen, daß diese sich
verstärkt rührten, in Häusern predigten und Messe feierten.
Allein unter Calles starben 160 Priester und 180 Männer
und Frauen den Martyrertod, oft nach vorherigen grauenhaften Folterungen. Einigen riß man vor der Hinrichtung die
Zunge heraus, anderen trieb man Nägel durch die Hände
oder brach ihnen einen Knochen nach dem anderen. In Guadalajara wurde ein zwölfjähriger Junge gefaßt, der katholische
Flugblätter verteilt hatte. Er sollte verraten, von wem er diese
hatte. Die Mutter bestärkte ihren Sohn, standhaft zu bleiben.
Vor ihren Augen wurde er zu Tode gefoltert.
Gegen P. Pro wurde zum wiederholten Mal ein Haftbefehl
ausgestellt. Aber merkwürdigerweise wurde man seiner nicht
habhaft, obwohl er sich unter den Augen der Polizei bewegte
und seiner gewohnten Seelsorgsarbeit nachging. Seine Obern
waren mehr um ihn besorgt als er selbst.
• Schließlich erhielt er die Weisung, sich eine Weile nicht
mehr in der Öffentlichkeit blicken zu lassen. Die Parallele
zum seligen P. Rupert Mayer ist unverkennbar. Genau wie
dieser litt er unter dem Befehl seines Provinzials. Aber als echter Jesuit gehorchte auch er. Freilich war es nicht gegen den
Gehorsam, den Obern seine Bitten vorzutragen:
„Ich will nicht murren, gewiß nicht! Aber lassen Sie mich
Ihnen eines sagen: Die armen Leute brauchen meine geistliche Hilfe so sehr! Alle Tage höre ich, daß dieser oder jener
ohne den Trost der heiligen Sakramente gestorben ist. Sie
haben keine Priester mehr, die sich der Gefahr aussetzen ..."
Er schlug vor, ein wenig vorsichtiger zu Werk zu gehen:
„Sicher, ich will mein Leben nicht törichterweise aufs Spiel
setzen, aber sagen Sie mir, wäre ich ein wahrer Sohn Loyolas,
wollte ich mich beim ersten Schreckschuß davonmachen?
Übrigens — es ist noch kein Ende der Verfolgung abzusehen,
und wenige, sehr wenige Hirten sorgen sich um die Herde
Christi ..."
Die Obern gaben nach. Sofort stürzte sich P. Pro wieder in
die Arbeit. Einmal wußte er, daß er gebraucht wurde. Aber er
wollte auch durch verdoppelte Anstrengungen ausgleichen,
was durch jene versäumt wurde, die sich nicht mehr aus ihren
Häusern wagten. Dabei plagten ihn immer wieder Zahn- und
Magenschmerzen. Und einmal gestand er, welch unsägliche
Mühe ihm die Arbeit machte: „Ach, Pater, fast möchte ich es
vorziehen, im Gefängnis zu sitzen, denn dort könnte ich vielleicht ein wenig ausruhen ... Ich bin erledigt, mehr und mehr
erledigt unter dieser barbarischen Hetze ... Wenn ich nur in
der Gemeinschaft meiner Mitbrüder leben könnte, die Last
wäre um 90% leichter." Dabei schmerzte ihn die Gedankenlosigkeit so vieler Menschen, die mehr an irdische Vorteile als
an das Heil ihrer Seele dachten.
Wenngleich sich viele seiner Zuhörer mit dem allernötigsten religiösen Wissen begnügten, wollte er doch wenigstens
einige für den Priesterberuf gewinnen und sie zielstrebig
darauf vorbereiten. Bald waren es zehn Jungen, die er im
Glauben schulte.
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III

Dann wieder wurde das Verlangen nach dem Martyrium in
ihm übermächtig, um seinem Vaterland die Gnade des Endes
der Christenverfolgung zu erflehen. In einem Brief aus den
letzten Wochen heißt es: „Meine Freunde, bittet Gott recht
inständig, daß mein liebster Traum doch Wirklichkeit
werde!" Die Brüder Pro standen als bekannte Mitglieder der
Katholischen Jugend Mexikos schon lange auf der schwarzen
Liste. der Polizei. Daher wurde bei ihnen oft Haussuchung
gehalten, wobei die sauberen Herren häufig mitgehen ließen,
was ihnen gerade gefiel. Auf die damalige mexikanische
Regierung trifft zu, was einst Bischof Graf von Preysing über
die Nazis sagte: „Wir sind Verbrechern in die Hände gefallen!"
• Seit Anfang Oktober 1927 wußte Mazcorro um den Aufenthaltsort P. Pros. Immer häufiger ließ er ihn durch Spitzel
überwachen. Aber sie sollten ihn nicht sofort verhaften, sondern ihn gewissermaßen „auf frischer Tat ertappen."
Wenn in Mexiko die Regenzeit zu Ende geht, beginnt die
Zeit der Stierkämpfe. Am 13. November 1927, einem
Sonntagnachmittag, fuhr General Obregon in Begleitung
einiger Offiziere zur Arena. P. Pro war, wie gewöhnlich, zu
seinen eucharistischen Treffpunkten unterwegs. Einige junge
Katholiken hatten beschlossen, General Obregon, die trei.bende Kraft der Revolution, durch ein Attentat aus dem Weg
zu räumen. Der Anschlag mißlang jedoch. Eine Frau wurde
verhaftet, in deren Haus die Bombe gebastelt worden war. P.
Pro hatte einst auch einmal bei ihr gewohnt, als er ständig die
Unterkunft wechselte, um den Häschern der Polizei zu entgehen. Diese Tatsache genügte Mazcorro, um ihn mit dem
Anschlag auf den General in Verbindung zu bringen. Er gab
Befehl, den verhaßten Padre samt seinen Brüdern zu verhaften.
Nach einigen Stunden erschien der Polizeipräsident,
General Cruz, um die Brüder zu vernehmen. Das Verhör verlief jedoch ergebnislos. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, daß
irgendeiner der Brüder auch nur das mindeste mit dem Bombenanschlag zu tun hatte. Drei Tage verstrichen. P. Pro und
seine Brüder hofften, daß sich das Mißverständnis aufklären
werde. Nach der mexikanischen Verfassung mußte nach drei
Tagen ein Verfahren eingeleitet werden oder der Verhaftete
entlassen werden. Cruz rührte sich nicht. Er hatte von Präsident Calles den Befehl erhalten, so zu handeln. Der Pfaffe und
seine Brüder sollten sterben.
Einen der tatsächlichen Attentäter, namens Ruiz, hatte
man ins Krankenhaus geschafft. Er war durch Obregons Leibwächter schwer verwundet worden. Nach seinem Tod berichteten alle Zeitungen übereinstimmend, er habe nicht mehr
das Bewußtsein erlangt. Dies hinderte jedoch General Cruz
nicht daran, in denselben Zeitungen zu erklären, Ruiz habe
die Attentäter genannt. Am folgenden Tag meldeten die Zeitungen, P. Pro sei der Urheber des Attentats und sein Bruder
Humberto Haupttäter.
Die Öffentlichkeit aber spürte sehr wohl, daß es Calles und
seiner Verbrecherclique lediglich darauf ankam, den verhaßten Priester aus dem Weg zu schaffen. Am 22. November durften einige Journalisten den Pater im Gefängnis interviewen.
Er bekannte sich als Priester und Jesuit, bestritt aber kategorisch, irgendetwas mit dem Bobenanschlag zu tun zu haben.
Der „Universal" brachte die Worte: „Ich bestreite" in Fettdruck. Auch die anderen Verhafteten wurden befragt. Sie
drückten ihre Hoffnung auf Freilassung aus. Ingenieur
Segura, der Urheber des Attentats erklärte bündig: „Ich habe
nichts zu sagen."
• Es kam der 23. November. Frühmorgens sagte Michael
zu seinem Bruder Humberto: „Mir scheint, — heute ist unser
letzter Tag." Einen Moment überkam ihn Bangigkeit. Aber
schnell hatte er sich wieder gefaßt: „Uns ist ja das Sterben

Gewinn! Wir wollen mit heiterem Auge vor unseren Heiland
treten!" Draußen zog das Exekutionskommando auf. Noch
wußten die Brüder nicht, was geschehen würde. Die eisernen
Tore des Polizeipräsidiums standen weit offen. Ihnen gegenüber hatte man eine Holzwand errichtet. Vor ihr wurden die
Verurteilten erschossen. Der Volksmund nannte den Hof
Patio de la Muerte — Hof des Todes. Berittene Polizei sperrte
das Gebäude ab. Auf dem Dach des Polizeipräsidiums waren
Maschinengewehre postiert. Sie sollten das Volk in Schach
halten. Es raunte immer bedrohlicher in der Menge. Rufe der
Empörung wurden laut.
Calles hatte in völliger Verkennung der Situation zur Exekution — die ohne Gerichtsurteil stattfand — das Diplomatische Korps und die internationale Presse eingeladen. Damit
wollte er offenbar demonstrieren, daß er absoluter Herr der
Lage sei. Freilich war die Wirkung ganz anders, als erwartet.
Ein Schrei der Empörung ging durch die zivilisierte Welt.
Allen unvoreingenommenen Beobachtern war klar, daß es
sich bei der Exekution P. Pros um einen offenkundigen Justizmord handelte. Als Calles — wie die meisten mexikanischen
Präsidenten der letzten 130 Jahre, Freimaurer — aufgrund des
Echos der Öffentlichkeit die zahlreichen Fotos einziehen lassen wollte, war es zu spät.
• An der Längsseite des Hofes hatten sich die Offiziere
aufgestellt. Sie wollten das Schauspiel genießen und starrten
den lange gesuchten Priester wie ein seltenes Tier an. Kurz
nach zehn Uhr erschien der Polizeipräsident, General Cruz.
Er gab dem Chef der Geheimpolizei, Mazcorro den Befehl, P.
Pro zu holen. Cruz zündete sich lässig eine Zigarre an. Als der
Pater in den Hof trat, näherte sich ihm ein Polizist und bat ihn
um Verzeihung. Er hatte P. Pro ans Messer geliefert. Doch
dieser umarmte ihn und sagte: „Ich habe nichts zu verzeihen.
Ich danke, ich danke Ihnen!" Dann fügte er noch hinzu: „Ich
werde für euch beten."
Ein Offizier trat mit gezogenem Degen an den Pater heran
und wies ihm einen Platz an der Holzwand an. Auf die Frage
nach dem letzten Wunsch sagte er: „Ich möchte beten." Er
kniete nieder und verharrte zwei Minuten in stillem Gebet. Er
brachte Gott sein Lebensopfer dar. Immer wieder hatte er
gesagt: „Es muß Priesterblut fließen, wenn das Vaterland
befreit werden soll." Ein letztes Mal küßte er sein Kreuz, stand
auf und breitete die Arme in Kreuzform aus: „Gott erbarme
sich euer! Gott segne euch!" Dann sagte er ein wenig lauter, so
daß ihn die Umstehenden verstehen konnten: „Herr, du
weißt, daß ich unschuldig bin. Aus ganzem Herzen verzeihe
ich meinen Feinden!" Die Augenbinde wies er zurück. Der
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Offizier gab das Kommando: „Achtung!" Fünf Gewehrläufe

senkten sich. „Es lebe Christus, der König!" Mit diesen Worten brach der Gottesstreiter Michael Pro, tödlich getroffen,
zusammen. Nach ihm wurden Segura, der Arbeiter Tirado
und sein Bruder Humberto erschossen.

• Ein Sanitätsauto brachte die Leichen in die Anatomie.
Als es den Hof des Präsidiums verließ, erschollen Rufe aus der
Menge: „Hoch die Martyrer! Es lebe Christus, der König! Es
lebe der Papst! Es lebe die Kirche!" Als der Wagen die Abertausende passierte, die die Straßen säumten, sank das Volk in
die Knie. Viele hatten den Pater gekannt und geliebt. Er
würde in ihren Herzen fortleben.
Kaum waren die Leichen freigegeben, strömte das Volk
vieltausendfach herbei, um den Toten die letzte Ehre zu
erweisen. Da erscholl eine Stimme: „Wo sind meine Söhne?
Ich will meine Söhne sehen!"
Don Mig-uel trat an den Sarg seines Ältesten, hob das Tuch
vom Antlitz und küßte ehrfurchtsvoll die Stirn seines Priestersohnes. Mit einem Taschentuch wischte er die Blutstropfen
ab, die aus der Schläfenwunde drangen. Die jüngste Schwester der Brüder warf sich hemmungslos weinend dem Vater in
die Arme. Doch er entgegnete würdevoll: „Kind, sei ruhig!
Hier ist nichts zu weinen. Die zwei haben ihren ewigen Lohn.
Es waren Apostel und Männer ohne Makel ..."
Eine Mutter trat mit ihrem zehnjährigen Sohn hinzu: „Da
sieh, mein Junge! Ich habe dich hierhergebracht, damit du
von den zweien lernst, wie man für Christus und seine Kirche
sterben muß."
• Das Begräbnis gestaltete sich zu einem Triumphzug, wie
ihn die Hauptstadt noch nie erlebt hatte. Zehntausende begleiteten die Särge der Brüder Pro zum Friedhof. Die Straßen,
durch die der Leichenzug kam, waren mit Blumen
geschmückt. Aus den Häusern wurden Blumen auf die Särge
geworfen. Auf dem ganzen Weg wurde gesungen und gebetet.
Die Menge ließ Papst, Kirche und die beiden Martyrer hochleben. Der Friedhof war schwarz von Menschen. Die Beisetzung wurde zur letzten Predigt Michael Pros. Viele, die in der
Verfolgung abtrünnig geworden waren, kehrten zur Kirche
zurück. Don Miguel, der greise Vater, wandte sich leuchtenden Auges zur Menge:
„Lasset uns den Vater preisen, denn er ist gut!" Und er
stimmte das Tedeum an: „Großer Gott, wir loben dich! ..."
Vieltausendfach hallte der Gesang über den Friedhof und die
umliegenden Straßen.
Bald kamen Briefe aus dem ganzen Land an die Mitbrüder
P. Pros und berichteten von wunderbaren Gebetserhörungen.
Immer mehr verbreitete sich der Ruf vom heldenhaften
Leben und Sterben dieses mexikanischen Jesuiten. So wurde
er auch in Deutschland bekannt, vor allem durch das Buch des
Jesuiten Karlheinz Riedel, das seinerzeit von der Jugend verschlungen wurde. Ihm weiß sich der Autor zu tiefem Dank
verbunden.
Wir hoffen, daß in einer Zeit, in der das Interesse für
Lateinamerika im Wachsen begriffen ist, das Beispiel des
heroischen Blutzeugen die heutige Generation ähnlich zu
begeistern vermag, wie seinerzeit während der Nazidiktatur.
Michael Pro wollte seinem Volk nicht mit Gewalt die Freiheit bringen, wie es einige verirrte Idealisten versuchen, sondern durch die unverfälschte Botschaft des Evangeliums.
Durch seine rastlose Tätigkeit für arm und reich und letztlich
durch die Hingabe seines Lebens wollte er seinem schwer
geprüften Vaterland den Frieden erflehen. Die Kirche in
Mexiko wird heute nicht mehr blutig verfolgt wie zur Zeit P.
Pros. Dennoch wird sie weiter durch gottfeindliche Mächte
geknebelt. Möge die Seligsprechung P. Pros, die für das
nächste Jahr vorgesehen ist, dem mexikanischen Volk die
volle Freiheit schenken und alle Christen ermutigen, treu zum
Glauben zu stehen und für Christus und sein Reich zu letztem
Einsatz bereit zu sein.

PROF. MAG. DDDR. IVO HÖLLHUBER

Die theologische Sackgasse des
Agnostizismus
1.
Mit Bestürzung und Besorgnis müssen wir zusehen, wie
Doktoren der Philosophie und Doktoren der Theologie, Universitäts-Professoren auch katholischer Konfession, das Grab
der „theologia naturalis" schaufeln, emsiger und nachdrücklicher selbst als dies die Epigonen Kants im 19. Jahrhundert
versuchten. Die klassische Metaphysik wird im Namen der Vernunft, der in unseren modernen Tagen angeblich nicht mehr
zugemutet werden dürfe, verbindliche Aussagen im Hinblick
auf eine Erweisbarkeit der Existenz Gottes und der Unvergänglichkeit des Menschengeistes zu machen, in die Aporie verwiesen. Und so wird der Agnostizismus als unabdingbarer Neoagnostizismus mit seiner Forderung propagiert, das Gebiet
sicheren Wissens nicht mit bloßen Behauptungen zu überschreiten, da alle bisherigen Versuche, die Existenz Gottes
und die Unsterblichkeit des menschlichen Geistes zu erweisen, sich als theoretisch labil und faktisch ohnehin unwirksam
erwiesen hätten. Außerdem wäre eine philosophische Gewißheit in diesen Belangen ein Außerachtlassen, ja sogar eine
Mißachtung der menschlichen Freiheit und daher auch der
Würde des Menschen.
Einer der schärfsten Wortführer des modernen Agnostizismus als einer Richtschnur sowohl für die Philosophie als auch
für die Theologie ist Heinz Robert Schlette, Dr. phil. und Dr.
theol. Professor für Philosophie an der Pädagogischen Hochschule Bonn.
Schlette meint, „daß der traditionelle metaphysische Gott,
das ,höchste Wesen', vorgestellt als Super-Person, die uns
mehr überwacht als von dem Bösen befreit, und in diesem
Sinne der Theismus, von einem gegenwärtigen Philosophieren nicht
mehr vertreten werden kann".') „Wenn also auch, um es noch
einmal klar zu sagen, die Philosophie heute die überkommene Got-

tesfrage nur ablehnend— und zwar in den Varianten von Atheismus
und Agnostizismus — beantworten kann (wobei ich persönlich philosophisch dem Agnostizismus beipflichten würde, weil er sich einer
metaphysischen Auskunft wirklich enthält), so läßt sich mit einiger Vorsicht immerhin behaupten, daß die Gottesfrage noch
keineswegs tot ist."2)
In seiner Schrift „Der Agnostizismus und die Christen" hält
Schlette daran fest, daß „die Metaphysik ihre klassischen drei
Fragen nach Gott, Unsterblichkeit und Freiheit ... weder negativ noch positiv mit zwingender Klarheit beantworten kann.
Ja, mit einer solchen Klarheit kann nicht einmal gezeigt werden,

ob Metaphysik als solche überhaupt möglich und sinnvoll ist oder
nicht". — „Die Entscheidungsunfähigkeit angesichts der existentiell so gewichtigen metaphysischen Grundfragen nach Gott,
Freiheit und Unsterblichkeit enthüllt eine immer schon gültige Verwiesenheit auf eine Entscheidung, die sich allerdings als
eine Entscheidung über die Philosophie bzw. die Metaphysik
hinaus realisieren muß ... Der Sinn der Aporie ist die Entscheidung oder aber die Freiheit, und die Aporie ist zugleich
deren transzendentale wie auch geschichtlich-existentielle
Bedingung"). Gleichwie bekannter Weise der Atheismus
vielfach seine Ablehnung der Existenz Gottes im Namen der
menschlichen Freiheit zu begründen versucht, so stellt auch
Schlette die menschliche Freiheit einer uns von der Metaphysik
angebotenen Sicherheit der Lösung der existentiellen Grundfragen des Menschen entgegen.
• Es wundert nicht, daß Schlette, für den „eine sogenannte

Die Adresse des Autors: P. Lothar Groppe SJ, Bombergallee 8, 3280 Bad Pyrmont.

christliche Philosophie ... nicht nur ein hölzernes Eisen, sondern ein
morsches Holz geworden ist" und für den „der scholastische Lehr-
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kurs als unumgängliches Vokabelstudium auf den ‚Zweck'
beschränkt werden könnte, das Verständnis theologischer
Formulierungen zu erleichtern, ohne daß ,die scholastische Philosophie' gelehrt und studiert werden müßte") und der „Kants

• So scheute sich Gotthold Hasenhüttl als Professor für
katholische Theologie an der Universität des Saarlandes
nicht, in seinen Werken „Kritische Dogmatik" und „Einführung

in die Gotteslehre "in Ablehnung des Theismus einen gesellschaftskriMetaphysikkritik für das Bleibende seiner Philosophie auch für die tischen Atheismus zu vertreten. Die Frage nach der Existenz
heutige Situation hält,5) den christlichen Philosophen klassischen Gottes habe nach ihm nur Sinn, „wenn sie meint, was Gott für
Stils für einen „Scharfrichter der Freiheit und Protagonisten des Ter- uns bedeuten kann"1°); verstehe man Gott als ein objektiv vorrors" (sic!!) hält: „eine mögliche oder wirkliche certitudo handenes Seiendes, dann liege ein „falscher Ortswechsel"
metaphysica hätte die Freiheit des Menschen und damit seine vor; bei Orientierung „am Modell objektivierender WahrWürde, seinen Rang immer schon zerstört. Wer immer philo- heit" werde „ein spekulatives System aufgebaut, das auf Trugsophisch-metaphysische Sicherheit als möglich voraussetzt schlüssen basiert und das Geheimnis als letzte Waffe gegen
oder gar behauptet — sei er Marxist, Positivist, Aristoteliker das Denken gebraucht"); es komme zu einer falschen „Veroder ‚christlicher Philosoph'—, ist eo ipso (ob er das subjektiv will objektivierung" Gottes?) Denn „Gott als ein Seiender ist ein
oder nicht) der Scharfrichter der Freiheit und Protagonist des Ter- Götze".13) Gott ist hienach weder ein selbständiges Subjekt
noch ein selbständiges Objekt, sondern eine prädikative Ausrors").
Angesichts einer solchen, das Wesen der menschlichen sage von einer menschlichen Beziehung, was Pfeil sogar von
Freiheit so radikal verkennenden Pseudo-Philosophie und einem Atheismus in der Kirche sprechen läßt.") In der Liebe
Pseudo-Psychologie wundert es wenig, wenn uns Schlette ein- zum Nächsten offenbart sich Hasenhüttl „eine letzte Tiefe, die
zureden versucht, daß „Camus' Satz ,wir müssen uns Sisyphos als Gott bezeichnet werden kann"15); „es ist Gott, wenn der
als einen glücklichen Menschen vorstellen` nicht nur für die exi- eine dem andern hilft"16). Selbstredend wird vor diesem bloß
stentielle Lage des modernen Menschen gilt, sondern auch für gesellschaftlichen Prinzip, das Hasenhüttl „Gott" nennt, „ein
die geschichtliche Situation des neuzeitlichen Philosophie- anbetendes Niedersinken ... sinnlos"17).
Die Theologie scheint hier also, anstatt eine „Lehre von
rens überhaupt").
• Ebenso wie Schlette der Metaphysik die Erweisbarkeit Gott", wie ihr Name sagt, zu sein, als eine Hypothesen-Summe.
• Auch Wolfhart Pannenberg meint: "Solange der Ausgang
der Existenz Gottes bestreitet und damit als katholischer
Theologe in schärfsten Gegensatz nicht nur zum Vaticanum I, son- der Prüfung des Gottesgedankens an der erfahrenen Wirkdern auch zum Vaticanum II kommt 8), so bestreitet er auch die Mög- lichkeit noch offen ist, und das ist der Standpunkt des endlilichkeit einer philosophischen Erweisbarkeit der Unsterblichkeit des chen Erkennens, solange bleibt der Gottesgedanke als ein bloßer
Menschengeistes und beruft sich hierbei auf die metaphysische Gedanke der erfahrenen Wirklichkeit gegenüber Hypothese. Es
Aporie, auf der er seinen systembedingten Agnostizismus zu gehört also zur Endlichkeit theologischen Erkennens, daß der
Gottesgedanke auch in der Theologie hypothetisch bleibt und vor der
begründen versucht: „So geraten wir schon aufgrund einer
Phänomenologie der Todeserfahrung in die Aporie, in den Welterfahrung und Selbsterfahrung des Menschen zurückAgnostizismus, d. h. in eine Haltung, die auf die alte Frage, was tritt, in der er seine Bewährung zu finden hat ... 18)
Auf dieser abwegigen Linie ist es nur konsequent, wenn
‚nach dem Tode' sei, in keiner Weise zu antworten vermag ... Die
klassische metaphysische Lehre von der Unsterblichkeit der Helmut Peukert meint: „Fundamentale Theologie ist also eine
Theorie kommunikativen Handelns und der in diesem Handeln
Seele mag richtig oder falsch sein, sie ist als philosophisches
Wissen in der aufgeklärt-säkularisierten Gesellschaft nicht erschlossenen Wirklichkeit. Theologie insgesamt ist von der
mehr wirksam; sie stiftet keine Klarheit mehr, außer vielleicht fundamentalen Struktur dieses Handelns aus zu entfalten."
für eine Zunft, die über die notwendige Zeit für das spekula- Das bedeutet, „daß sie aus der Dimension dieses Handelns
tive Geduldspiel verfügt"9). Dies klingt wie ein billiger jour- nicht herausspringen kann".19)
• Nur wenn man sich zu wundern beginnt, nicht wieso
nalistischer Hohn auf die Bemühung des Menschen — und es
kann wohl kaum eine wichtigere Angelegenheit für ihn geben man an der Existenz Gottes zweifeln kann, sondern gerade
als zu wissen, ob er nach dem Tode weiterleben wird —, das umgekehrt, wieso man überhaupt auf den Gedanken eines
Problem seiner eigenen Existenz aufzuwerfen und stichhaltig transzendenten, persönlichen, ewigen Gottes kommen kann,
wird verständlich, wie ein Autor — Bernhard Welte — seinen
zu beantworten.
• Auf die in dem von Schlette herausgegebenen Buch „Der Artikel „Ein Experiment zur Frage nach Gott" (das er allermoderne Agnostizismus", Düsseldorf (Patmos-Verlag) 1979 dings im Hinblick auf „Sinn" ziemlich positiv beantwortet)
aufscheinenden Beiträge verschiedener Autoren kann hier mit nachstehendem Fragesatz einleiten kann: „Wie kann ein
nicht eingegangen werden. Beachtet sei jedoch, daß Schlette vernünftiger Mensch auf den Gedanken kommen, das, was
in einem eigenen Beitrag „ Vom Atheismus zum Agnostizismus" herkömmlicherweise ‚Gott' genannt wird, sei eine Wirklichzwar an der von ihm unbewiesen behaupteten Labilität und keit, am Ende sogar die schlechthin und für alles entscheiUnwirksamkeit der Versuche, die Existenz Gottes zu erwei- dende Wirklichkeit?"20) Wer überhaupt so fragen kann, versen festhält, jedoch meint, eine weithin feststellbare Entschär- kennt von vornherein des Menschen tiefste, auf Transzenfung des Atheismus und Übergleiten in die eine oder andere Form denz hingeordnete Natur.
des Agnostizismus feststellen zu können, worin wir ihm zustimmen können. Vergessen wir jedoch nicht darauf, daß nach
Weithin wird übersehen, daß der Agnostizismus selbst oft
Schlette auch dann der Atheismus rational unwiderleglich bleibt,
wie schon Hans Küngin seinen Werken „Christsein" und „Exi- nur eine Vorstufe des Atheismus bildet, insofern der Agnostiker
stiert Gott?" den Atheismus für nicht widerlegbar gehalten darauf verzichtet, zu Ende zu denken und bei den vorletzten
Ursachen (Wissenschaft) stehen bleibt und nicht weiter zu der
hatte.%)
letzten Ursache allen Seins (Metaphysik) vordringt.21) Der
Agnostizismus begrenzt das menschliche Erkennen auf die
Schlette steht als christlicher Philosoph und Theologe, der sinnlich erfahrbaren Fakten, wobei er aus dem Gottes-Prosich vom Theismus entfernt, sicherlich nicht allein da, wenn- blem eine Angelegenheit bloßen Glaubens macht und die
gleich seine Schriften in jüngster Zeit für die Verbreitung Möglichkeit einer von jener der Fakten verschiedenen
eines Neo-Agnostizismus eine bedeutende und hervorragende Erkenntnis verneint. Es handelt sich in diesem Sinne um die
Rolle spielen.
Verneinung der Philosophie selbst, die der Agnostiker verarmt
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und entkräftet und auf eine rein wissenschaftliche Erkenntnis
physischer Daten und menschlicher Erfahrungen reduziert.
Man halte sich ferner vor Augen, daß der Fideismus, so
harmlos gläubig er auch klingt, in seinem Wesen nichts anderes

als eine Form des Agnostizismus ist.
• Der Agnostiker irrt, wenn er meint, daß er durch Begrenzung des Wissens auf eine systembedingte Aporie eine Lanze
für die Entscheidungsfreiheit des Menschen bricht; er bestreitet zwar um der Entscheidungsfreiheit willen dem menschlichen Wissen das Erlangen metaphysischer Sicherheit, übersieht jedoch hiebei gerade jene Freiheit des menschlichen
Willens, sich auch bei klarster Erkenntnis des Verstandes dieser entgegengesetzt entscheiden zu können: jede noch so klar
erkannte Wahrheit bedarf der entscheidenden Zustimmung
unseres Willens, um wirksam zu werden; dieser personale Akt
der Zustimmung kann völlig unabhängig von der logischen
Führung des Beweisganges sein und erhöht oder vermindert
keineswegs die intellektuelle Tragweite der philosophischen
Argumente, erklärt jedoch die Tatsache, daß auch bei noch so
klar erkanntem Ergebnis philosophischer Argumentation der
Wille seine Zustimmung zu dem verstandesmäßig klar erkannten Ergebnis verweigern kann, was dann der Fall ist, wenn er die
aus dem klar Erkannten für sein Tun und Lassen logisch sich
ergebenden Konsequenzen nicht zu ziehen bereit ist.9 Auf
diese Weise wird der Wille und nicht der menschliche Verstand schuld an der unlösbar erscheinenden metaphysischen
Aporie.
Viele christliche Denker übersehen die Gefahren des Fideismus und beruhigen sich dabei, daß der Christ an die Existenz
Gottes und an die Unsterblichkeit seiner Seele ja ohnedies
glaubt, ohne sich stets vor Augen zu halten, daß alles Beten
sofort sinnlos würde ohne die vorausgesetzte Existenz Gottes.
Noch gefährlicher wird der Sachverhalt, wenn der Glaube
sich einschränkt auf einen Gottes Existenz einklammernden
Christus Kult (Jesus Super-Star!!), was zu der perversesten Form
eines atheistischen Christentums führen kann; bekannt ist ja die
Aussage einer Dorothee Sölle, die meinte, daß, wenn Christus
wiederkäme, er Atheist wäre.9
• Besondere Gefahren birgt auch die vom Agnostizismus
zum Fideismus gleitende Position im Hinblick auf das Problem
der Unvergänglichkeit des Menschengeistes. Hier wird das erkenntnistheoretisch erreichbare Wissen um die Unvergänglichkeit
des Geistes einem bloßen Glauben überantwortet, der vor
allem den Nicht-Christen unzugänglich ist, die dann mit bloßen vagen Hoffnungen und phantasieverbrämten Wunschträumen sich begnügen müssen.
Aber auch die Christen müssen bedenken: die Unsterblichkeit, d. i. die Unvergänglichkeit des menschlichen Geistes ist keine
bloße Hoffnung, Hoffnung allerdings bleibt für den Gläubigen
das Erreichen seines ewigen Heiles und die Auferstehung des
Fleisches, was allerdings die Unsterblichkeit schon voraussetzt. Grundlegend bleibt hiebei die Einsicht, daß der Geist
vom Akt unabhängig ist; erst die Einsicht der Unabhängigkeit
der Geist-Seele von ihren Akten ermöglicht die Annahme
ihrer Unvergänglichkeit. Die Unsterblichkeit, d. i. die Unvergänglichkeit des menschlichen Geistes gründet darin, daß der
-

menschliche Geist vielmehr ontologisch und mit logischer Notwendigkeit unsterblich ist. Daher wohnt die Unsterblichkeit schon in
der Zeit unserer Existenz inne und haben wir von ihr eine
innere Erfahrung. Die ontologische Struktur der menschlichen
Existenz schließt eine vollkommene Aktualisierung schon im
Zeitlichen als inneren Widerspruch aus; die Unvergänglichkeit des Geistes, die ja gerade nicht ein fortgesetztes zeitliches
Leben ist, bedeutet ein Existieren in einer Existenzform, die
von jener der Welt verschieden ist (auch wenn wir die Art dieser Existenzform nicht kennen), um jene Ziele zu verwirklichen, die das Leben in der Welt, auch wenn es perpetuierlich
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wäre, niemals zur Erfüllung bringen könnte; somit ist der Tod
notwendig, weil er die einzige Möglichkeit der echten Unsterblichkeit bildet. Der Tod betrifft das Leben und keineswegs — wie der auf einer unerwiesenen metaphysischen Aporie beruhende Agnostizismus meint — die Existenz. So gesehen, ist es widerspruchsvoll, daß der ganze Mensch sterblich
ist und ist der Untergang des Geistes im Tode metaphysisch
unmöglich, wofür der Unsterblichkeitswunsch allein immer nur
ein zwar begründetes, jedoch unzureichendes Anzeichen ist')
Aus all den angeführten Gründen bleibt jede Spielart des

Agnostizismus eine für die Theologie nicht gangbare Sackgasse.
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Wir würden die Treue zu Christus nicht wahren, wenn
wir im Bemühen um die Glaubensweitergabe meinten, man
müsse von der Botschaft Christi so lang Abstriche machen, bis
der Rest kümmerlich genug ist, um von allen anerkannt zu
werden. Den Glauben anderen nahezubringen bedeutet
nicht, ihn aller Eigenart und Forderung zu berauben, bis er
schließlich einen christlichen Allerweltsbrei ergibt, der allen
schmecken soll und darum keinem schmecken kann. Christus
stand in einem deutlichen Gegensatz zu seiner Umwelt, er
war das "Zeichen, dem widersprochen wird" (Lk 2, 34). Auch
der Glaube kann niemals zu einem Zeichen werden, dem alle
zustimmen. Das Argument der großen Zahl war noch nie ein
Wahrheitsbeweis.
Aus der Predigt des Bischofs von Eichstätt, Dr. KartBraun, am Sonntag, 21.Juni 1987.
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kennt der Protestantismus nicht erst seit heute. Bereits aus seiner Entstehungsart heraus trägt er an dieser Hypothek. Ein
Ökumene katholischer Vorleistungen
solcher Bruch mit dem Glaubensbewußtsein der geisterfüllten Kirche durch die Jahrhunderte erfaßte nun auch das Den(Fortsetzung)
Weitere Beispiele
ken großer Teile des katholischen Kirchenvolkes und leider
Wiederholt erfolgten Preisgaben katholischer Positionen auch des Klerus. Protestantischem Muster folgend, wurde viez. B. in der Schulfrage oder der Mischehenfrage. Bei letzterer lerorts Wesentliches aus der katholischen Glaubenstradition
wurde in jüngster Zeit immer wieder weitergehend, die katho- mit leichter Hand und — was das Erschreckendste ist —
lische Kirche gedrängt, protestantische Desiderate zu erfüllen. manchmal ohne Not preisgegeben.
• Eine besonders bedrückende Erfahrung war, daß die
Katholisches Entgegenkommen wird jedoch von dort nicht
Vergebungsbitte von Papst Paul VI. an die nichtkatholischen
überzeugend durch adäquate Eigenleistungen honoriert.
In der Frage der Wiederverheiratung Geschiedener, in der Christen zwar durch eine Reihe von Einzelstimmen beantsich Rom einem starken Druck sowohl von Seiten der refor- wortet wurde, die inhaltlich jedoch zum Teil kaum adäquat
matorischen Bekenntnisse als auch von den Massen säkulari- waren. Es kam zu kleinlichen Querelen wie etwa denen eines
sierter Katholiken ausgesetzt sieht, wird inzwischen durch angeblich konditionalen „si". Das lateinische „si" heißt aber
ungewohnt großzügige Handhabungen der Annullierungen nicht nur „wenn", sondern auch „wo immer". Mir ist keine für
bei den Ehegerichten der katholischen Diözese eine Wieder- die Gesamtheit der größeren reformatorischen Denominatioverheiratung möglich gemacht. Das hier theoretisch geltende nen repräsentativ sprechende Stimme bekannt geworden mit
Prinzip ist nicht zu beanstanden, daß Fälle nie gültig zustande- vergleichbarer Schuldeinsicht. Beeindruckend war damals
gekommener Ehen als solche bestätigt werden müssen. Aber jedoch der Brief vom Herrenmeister des evangelischen
die dem Vernehmen nach in der Nachkonzilszeit beunruhi- Johanniter-Ordens, Prinz Wilhelm-Karl von Preußen, an den
gend hohe Zahl „erfolgreich" durchgeführter Nichtigkeits- Papst.
Kein Geringerer als der orthodoxe Patriarch Athenagoras
prozesse (bis zu mehr als 2/3 der Anträge) macht manches
suspekt. Es ist der Auswirkung nach dann auch kaum noch von Konstantinopel beklagte die zunehmende Verprotestanetwas anderes als die im Protestantismus verbreitete Praxis, tisierung der römisch-katholischen Kirche.
Dem Katalog der hier fragmentarisch aufgelisteten Beibei der das Durchsetzen einer erneuten kirchlichen Trauung
spiele wäre noch eine Vielzahl solcher Veränderungen anzunach Trennung nie eine besondere Schwierigkeit war.
• Ein in viele Bereiche hineinwirkender und darum fügen, die zunächst nicht so wichtig erscheinen mögen, die
besonders verhängnisvoller Punkt ist der im katholischen aber in ihrer Menge und Dichte doch nicht unerhebliche SpuRaum neuerdings umgehende Pluralismus-Begriff mit seinen ren im kirchlichen Leben hinterlassen haben. Dazu gehören
erheblichen Denkanleihen beim liberalen Protestantismus. u. a. — wir fassen jetzt knapp zusammen:
• Die Lockerung der asketischen Anforderungen und der
Der uralte Gedanke katholischer Fülle und Ganzheitlichkeit,
der thomistische Begriff der „Einheit in wohlgegliederter Disziplin in den Orden mit zum Teil schweren Folgen in den
Mannigfaltigkeit" oder schlicht der umfassender „Katholizi- Klöstern, darunter sehr bekannten; der fast völlige Verzicht
tät" und „Universalität" ist substantiell etwas ganz anderes als auf die Verhängung von Einzelexkommunizierungen (Hans
der schillernde moderne Pluralismus-Begriff mit seinem Küngs Polemik gegenüber einer angeblichen „Inquisition"
Gefälle zum Relativismus. Auf diesem Vehikel wurde nicht entlarvt sich auf solchem Hintergrund als Demagogie); die
Tolerierung der, trotz wiederholten Verbotes, überall auftrezuletzt die liberal-protestantische Atomisierung importiert.
Eine zentral negative Wirkung hatte die zunehmende tenden Meßdienerinnen (Vorstufe einer Entwicklung zum
Preisgabe der ontologischen Dimension in vielen Bereichen Priestertum der Frau); die Abschaffung des Antimodernistenkatholischer Theologie zu Gunsten eines protestantischen eides; die „stille Beisetzung" des Index; der Verzicht auf das
Aktualismus. Der Protestantismus hat zur Ontologie auf Grund Imprimatur (kirchliche Druckerlaubnis); die Zulassung der
lutherischen Erbsündenverständnisses keinen Zugang. Feuerbestattung; die weitgehende Liberalisierung des NüchLuther lehrte die „völlige Verderbnis des Menschen", ein pes- ternheitsgebotes vor Kommunionempfang sowie der Fastensimistisches Menschenbild, das Calvin noch konsequenter gebote; die Angleichung bis ins äußerliche Bild hinein: Nondurchhielt. Aus dieser reformatorischen Bruchstelle resultie- nen wie Diakonissen gekleidet, Ordensleute in der Öffentren zutiefst alle wesentlichen Glaubens- und Lehrunter- lichkeit kaum noch im Ordenshabit, Priester, die oft überschiede zwischen Rom und Konstantinopel auf der einen haupt nicht mehr als solche erkennbar sind u. v. a. m. Die kirSeite sowie Genf mit Wittenberg, Canterbury und vielen Sek- chenrechtlichen und moraltheologischen Liberalisierungen
ten auf der anderen Seite. In einer letzten Tiefe laufen alle würden einen gesonderten Katalog nötig machen.
Unterscheidungslehren in einer ontologischen Frage zusammen: Christologie, Ekklesiologie, Amtsfrage, Schrift und Tra- Weitere Überlegungen zur Problematik
Bisher beobachten wir noch eine relativ gelassene Hindition, Erbsündenlehre, Gnaden- oder Rechtfertigungslehre,
nahme dieses protestantisierenden Trends. Die Mehrzahl der
Mariologie, Heiligenverehrung und Sakramentenlehre.
Überall in der katholischen Kirche, an der sog. „Basis", bei katholischen Gläubigen ist sich scheint's des ganzen AusPfarrgemeinderäten — die übrigens als beratende und nicht maßes und der Heftigkeit des Einbruches protestantischen
als beschließende Gremien konzipiert waren —, bei Jugend- Geistes und protestantischer Haltung kaum bewußt. Gleiches
gruppen, in Tagungsstätten usw. herrscht ein Vereinigungs- gilt für den evangelischen Volksteil, man hat dort noch nicht
fieber mit sicher häufig gut gemeinten, aber oft sehr unausge- entfernt erfaßt, was sich in der katholischen Kirche ereignet
gorenen und naiven ökumenischen Vorstellungen, die viel- hat. Weithin herrscht eine bodenlose Unkenntnis über das
fach nur auf theologische Herunterinterpretierungen hinaus- Ausmaß der in den letzten 25 Jahren stattgefundenen Wandlaufen. Mancher begeistert sich spontan, aber das Strohfeuer lung im Katholizismus. Von den Katholiken spüren es wohl
eines gängigen Vulgärökumenismus brennt meist schnell ab, viele unterschwellig, verdrängen aber nicht selten aus Hilfwenn der Lauf der Dinge nicht den eigenen Wunschvorstel- losigkeit.
Doch täusche man sich nicht über das langsam, aber stetig
lungen folgt. Zurück bleiben dann oft nur Ressentiments
steigende Unbehagen nachdenklich gewordener Gläubiger
gegen „die verkrustete Amtskirche".
Brüche in der Kontinuität des Glaubens und der Lehre wegen der immer weiteren Preisgabe katholischer Positionen
FRIEDRICH-WILHELM SCHILLING v. CANNSTATT
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und der mageren Gegengabe. Selbst unter progressistischen
Katholiken regt sich in letzter Zeit hier und dort Ernüchterung
über eine „ökumenische Sterilität und Immobilität" bei den
evangelischen Partnern. Mobilität gab es dort zwar oft gegenüber dem „Weltlichen", kaum aber gegenüber der katholischen Kirche. Hier verharrte man meist nur in Negationen
und Forderungen. Als ein aktuelles Beispiel dafür sei genannt
das Buch „Einheit der Christen in der Gemeinschaft der Kirchen" (1986) des Theologen Eilert Herms vom konfessionskundlichen Institut des evangelischen Bundes in Bensheim,
eine Antwort auf das bereits erwähnte Buch von Karl Rahner
und Heinrich Fries, das mit seiner katholischen Selbstdemontage Eilert Herms noch nicht genug ist. Das Bensheimer Institut mag zwar nicht repräsentativ sein für die evangelischen
Christen, doch gehen von ihm nicht selten ungute Affekte aus.
• Wer heute Klage führt, daß die Ökumene stagniere, der
sollte sich fragen, woran das wohl psychologisch liegen mag.
Muß bei solcher Wirklichkeit nicht eines Tages ein Rückstau
kommen? Vollends, wenn das alles auch noch begleitet ist
durch so unglückliche Dinge wie den peinlichen Beifall von
den evangelischen Rängen für Hans Küng und seine Kombattanten! Wie würde man selber reagieren auf ungenierten
Applaus von katholischer Seite für einen evangelischen Theologen, der sich pausenlos als subversives Enfant terrible in der
evangelischen Kirche betätigte und dort ständig Schwierigkeiten machte? Wäre dann nicht wieder das Wort von der
„schweren ökumenischen Belastung" zu hören?
Es wäre unrealistisch, die obige Auflistung damit zu beantworten, die katholische Kirche habe eben einen größeren
ökumenischen Nachholbedarf gehabt als die Kirchen der
Reformation. Das würde voraussetzen, daß die reformatorischen Bekenntnisse der katholischen Kirche gegenüber einen
Überhang an Vorleistungen ihrerseits bereits erbracht hätten.
Doch gerade diese sucht man ja in Vergangenheit und Gegenwart vergebens.
Die Tatsache, daß die evangelischen Kirchen in vielem
liberaler sind, trifft nicht das Problem und sollte nicht mit ökumenischer Qualität verwechselt werden, denn in der mehr
liberalistischen Grundstimmung auf evangelischer Seite liegt
keine Annäherung an das Katholische, im Gegenteil. Der
Liberalismus ist für katholisches Denken und Glauben stets
einer der schlimmsten Krebsschäden gewesen, gleichsam die
Pandora-Büchse einer säkularisierten Christenheit.
• Ein besonders klassisches Beispiel dafür ist die irrige
Meinung, das "Vorauseilen" evangelischer Kirchenleitungen
durch bereits angebotene und geübte gastweise Spendung des
Abendmahls auch an Katholiken sei „ökumenische Vorleistung". Im Gegensatz zu der Vielzahl protestantisierender
Vorleistungen von katholischer Seite handelt es sich hier
nicht um „katholisierende Vorleistungen", sondern um eine
Hinwendung zu einem liberalen Pragmatismus, also ein
zutiefst unkatholischer Weg. Die Aufforderung an Rom, Gleiches zu tun, mutet erneut ein Zurücknehmen katholischer
Glaubenspositionen auf eine Denk- und Verhaltensweise zu,
die in sich schon eine Affinität zum Protestantismus hat, der
bereits im vorigen Jahrhundert eine enge Ehe mit dem Liberalismus einging, was bis heute das Glaubensbewußtsein des
evangelischen Volksteils nachhaltig geprägt hat.
Ist man sich eigentlich darüber im klaren, daß die Einladung evangelischer Kirchenleitungen an katholische Gläubige, als Gast das Abendmahl auch in den evangelischen Gottesdiensten zu empfangen, eine Aufforderung an diese ist, sich
über die Weisungen ihrer Kirche hinwegzusetzen und seinem
eucharistischen Glauben untreu zu werden?
Ebenso wäre dann im Hinblick auf die zunehmend anzutreffende Selbstverständlichkeit, mit der teilweise nichtkatholische Christen in katholischen Messen zur Kommunion
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gehen, zu fragen, ob man nicht erwarten darf, daß auf die in
der katholischen Kirche nach wie vor geltenden Anordnungen für die Zulassung zur heiligen Kommunion von Gästen
Rücksicht genommen wird. Erwartet man nicht auch sonst im
Leben, daß, wer Gastrecht genießt, wenigstens die Sitten des
Hauses, in das er sich begeben hat, respektiert und sich hier
nicht Rechte aneignet? Gewisse Regeln, die aus der Achtung
und Ehrfurcht vor der Überzeugung des anderen geboten
sind, hält man doch auch in einer Synagoge oder Moschee
ein. Nicht zuletzt aber wird durch solche Fälle an der Kommunionbank der Geistliche unter Pression gesetzt, gegenüber
seiner Kirche und dem Papst ungehorsam zu sein. Das ist ökumenisch auf keinen Fall hilfreich.
Es geht auch an der Problematik vorbei, wenn in solchem
Zusammenhang katholische Geistliche oder Theologieprofessoren, die jene Interkommunion längst praktizieren, argumentativ als Zeugen aufgeboten werden. Diese wären nur ein
weiterer Beweis für die tiefe säkularistische Krise, die wir im
Christentum haben. Nach katholischem Glauben sind solche
Fälle gewiß kein Kriterium für Rechtgläubigkeit. Hier liegt im
Zweifelsfall das letzte Wort nicht beim Katheder des Professors, sondern bei der Cathedra Petri. Wer sich solchen innerkatholischen Ungehorsams als Mittel zur Durchsetzung seiner Desiderate bedient, würde nur erneut den Beweis dafür
liefern, daß versucht wird, unter Vorgabe von Ökumene der
katholischen Kirche auf pragmatischem Wege protestantische Prinzipien einzupflanzen. Ein modernes Paralehramt
der Universitäten oder gar ein solches vermeintlicher oder
auch tatsächlicher öffentlicher Meinung zahlreicher säkularisierter Katholiken ist katholisch nicht legitimierbar.
„Evangelisch-ökumenische Vorleistungen" wären also
daraufhin zu prüfen, ob man sich hier eigentlich dem Katholischen annähert, so wie sich der Katholizismus in den vergangenen Jahren dem Protestantismus angenähert hat, oder ob es
sich hier um Mutationen des Liberalismus handelt, die keineswegs substantiell an das Katholische heranführen.
• Früher wurde die katholische Kirche angeklagt, ein
„monolithischer Block" zu sein. Heute, wenn nicht alles
täuscht, sind die Rollen diesbezüglich längst vertauscht. Es ist
noch nicht lange her, da hörte man häufig von evangelischen
Christen: „Die katholische Kirche will uns doch nur vereinnahmen!" Heute hört man genau das gleiche mit umgekehrtem Vorzeichen aus katholischem Munde: „Man will uns protestantisch machen!" In der Tat könnte es scheinen, daß man
vier Dinge von der katholischen Kirche fordern wird: Zurücknahme des Papstamtes lediglich auf ein Ehrenpräsidium,
Bekenntnis zur Sola-Fide-Lehre und zum Sola-Scriptura-Prinzip sowie Absage an die katholische Marienverehrung. Dies
dürfte mindestens für das evangelikale Luthertum conditio
sine qua non sein. Damit aber wären wir Protestanten, ähnlich
vielleicht den Anglikanern.
Die teils stürmische teils schleichende Protestantisierungswelle im Katholizismus der Gegenwart muß nicht zuletzt auf
dem Hintergrund einer bedeutsamen Erfahrungstatsache
gesehen werden. Wir erleben heute weltweit einen säkularistischen Erdrutsch bei allen Bekenntnissen und Religionen.
Es ist dabei schlicht ein Faktum, daß der Katholik, der sich
säkularisiert, fast regelmäßig in gleichem Maße damit auch
protestantisiert. Der Protestant dagegen, der sich säkularisiert, nimmt nun keineswegs etwa katholisierende Züge an,
sondern er driftet in den Indifferentismus oder ins religiöse
„Aus". Hier stellt sich dem Protestantismus eine Gretchenfrage. An solchem Phänomen ändert auch nichts die Tatsache, daß es natürlich Katholiken gibt, die gleich ins völlige
Abseits gehen. Das Gefälle „Katholizismus" — Protestantismus — Indifferentismus" ist nachweisbar und weithin vorprogrammiert.
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• Dem entspricht daher auch durchaus folgerichtig, daß
Konversionen zum katholischen Glauben, die wir vor Jahrzehnten noch in respektablem Maße und nicht selten mit
bemerkenswertem Niveau hatten, in den letzten 25 Jahren
nahezu völlig versiegt sind. Ein in der Tat schweres Krankheitssymptom im Bereich eines Glaubens, vollends wenn dessen Theologen heute oft Konversionen gar nicht mehr für
wünschenswert halten, was einem Offenbarungseid hinsichtlich der eigenen Glaubensüberzeugung gleichkommt. Gertrud v. le Fort legte einer ihrer Romangestalten die Worte in
den Mund: „Bekenntnisse, die jeden nach seiner Facon selig
werden lassen, sind in ihrer Überzeugungskraft gebrochen!"
Ein Konvertit sagte kürzlich: „Meine Konversion war
umsonst, der Protestantismus hat mich in der katholischen
Kirche eingeholt!" Und ein anderer äußerte: „Es kommt mir
oft so vor, als wenn Priester, deren starke Worte aus der Zeit
vor 30 Jahren mir noch deutlich in den Ohren klingen, «April,
April» sagten!"
Selbst wenn die Assimilierung an den Protestantismus
nicht in jedem Fall eine Annäherung an genuin Reformatorisches, sondern • zuweilen mehr an Säkularisiert-Protestantisches sein mag, so ist sie doch heute meist eindeutig Hinwendung zu dem geschichtlich gewordenen und weiterentwickelten protestantischen Denken und Fühlen des 18., 19. und 20.
Jahrhunderts. Jene naive Angleichung an den Zeitgeist, wie
man sie heute vielfach antrifft, hat Papst Johannes XXIII. mit
seinem oft so falsch verstandenen Wort vom „Aggioinamento" nie gemeint.
Deshalb empfiehlt es sich auch nicht, das Konzil anzuklagen. Seine Dokumente wirken, wenn man sie heute wieder
einmal liest, erstaunlich konservativ (wobei wir unter „konservativ" weder reaktionär noch reformfeindlich, integralistisch oder nostalgisch verstehen). Man sollte nicht gegen das
Konzil kämpfen, sondern mit diesem gegen die nachkonziliaren Fehlentwicklungen, was durchaus begründet ist und viel
Schluß folgt
zu wenig geschieht.

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Betr.: Art. von Msgr. Prof. Dr. W. Nyssen in: Theologisches
Nr. 9/1987, Sp. 8-8
Sehr geehrter Herr Professor!
Es ist nicht nur ein Bischof, den Gläubige, Priester und
Laien ersehnen, sondern die Kirche selbst, die Ortskirche, die
dieser Bischof in der Vollmacht Christi leitet und zu den
Quellen eines geistlichen, des wahren Lebens führt. Mit apostolischem Freimut und gläubiger Einsicht hat Professor Nyssen auf die heutigen Gefahren hingewiesen, aber es ist kein
Ende abzusehen: die Ochlokratie in der Kirche wird uns nicht
erspart bleiben. Sie breitet sich überall aus und wird noch
vom Klerus gefördert. Da kann uns nur noch EINER helfen!
Mit freundlichen Grüßen
Gerd Hagedorn, Pfarrer, Langenfeld
Die Oktober-Nummer verdient von ihrem Inhalt und ihrer
Aussagekraft her alle Anerkennung. Sie gibt Informationen,
die man anderswo nicht findet. Dazu gratuliere ich.
Einen Vorschlag unterbreite ich. Es ist gut, daß nun der
Jahrgang angegeben wird. Zur Zitation wäre es gut, wenn
nicht mehr die Nummer also: 17 (1987) Nr. 10,S. 12, sondern
16 (1986) 112 angegeben werden könnte. Also Wegfall der
Nummern durch die durchlaufende Paginierung eines Jahrganges.
Dir alles Gute und Gottes Segen!
Prälat Prof. Dr. Dr. h. c. J. G. Ziegler, Mainz
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Sehr verehrter Herr Professor!
Seit einigen Jahren gehört „Theologisches" — obwohl ich
Naturwissenschaftler bin — zu meiner beliebtesten Lektüre.
Ich möchte Ihnen heute für den Mut danken, den Sie Monat
für Monat aufbringen, um die Lage der Kirche mit kritisch
analytischen wie auch mit überzeugenden synthetischen Beiträgen darzustellen. Gott sei Dank stehen Ihnen beste Mitarbeiter zur Seite. Lassen Sie mich drei Professoren nennen,
deren Artikel auf mich einen besonderen Eindruck machen.
An erster Stelle möchte ich Herrn Professor Dr. J. Dörmann
erwähnen. Die Artikel-Serie „Assisi: Anfang einer neuen
Zeit", findet in hohem Maße mein Interesse, beleuchtet sie
doch die prekäre Lage der neuen kurialen Missionstheologie.
Die aufgeworfene Problematik der Artikel-Serie dürfte mit
der 4. Fortsetzung noch nicht beantwortet sein. Ich frage
mich, wer will vor dem Angesicht Gottes die Verantwortung
tragen, wenn „... an die Stelle des Missionsauftrages Christi
(Mt 18, 18 f) das ,Modell Assisi` getreten ist?"
Welchen Kurs steuert nunmehr der deutsche Episkopat,
der den Nachfolger des Kardinals Höffner gewählt hat? Zur
Meinungsbildung über den 1. Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz trägt die Artikel-Serie von Professor Lakebrink maßgebend bei: „Rahners idealistisches Zerrbild vom
Dreifaltigen Gott".
Lehrmeister des neuen Vorsitzenden ist Karl Rahner. Er
bezeichnet „Die Leugnung der Inkarnation, Fälschung der
Realität Jesu Christi, Verfälschung der Offenbarung" sowie
„das Zerrbild vom Dreifaltigen Gott" Rahners als tollkühne
Theologie. Mit häretischer Energie werde das Dogma von der
Trinität durch Rahner ausgehöhlt, zeigt Lakebrink. Bischof
Lehmann äußerte einmal über seinen Lehrer: „Wir brauchen
Karl Rahner auch fürderhin" (DT 17./18. Febr. 84).
Anders urteilt Kardinal Siri über Karl Rahner. Nach ihm
zerstört die Theologie des sich selbst als Dilettanten bezeichnenden Theologen Rahner, gefeiert als der größte zeitgenössische Theologe, die Fundamente des Christentums (Gethsemani, 1982, S. 137 ff. Diese gegensätzlichen Äußerungen
sprechen für sich und beleuchten die tiefe Glaubenskrise, in
der sich die Kirche befindet.
Wo Prof. Lakebrink ("Theologisches" Aug. 87, Sp. 12)
schreibt: „Wenn Karl Lehmann gegen die Verholzung des
Denkens und den leeren Formalismus der sog. Schultheologie
als kraftgeladener Rahner-Spezialist sein bischöfliches Verdikt schleudert ...", könnte man folgerichtig ergänzen: „dann
müßte es einem angst und bange werden."
In einer weihnachtlichen Betrachtung (1985) sagt der
Bischof von Mainz: „Die christliche Weihnachtsbotschaft
mag legendenhafte Züge tragen". Die Frage sei erlaubt: Wenn
schon die Kindheitsgeschichte der Evangelien legendenhafte
Züge trägt, wie steht es dann z. B. mit den Auferstehungsberichten?
Ich komme schließlich zu einem weiteren Mitstreiter: Professor Dr. rer. nat. Wolfgang Kuhn und seine Artikel:
„Legende vom leeren Grab Christi" und „Frau Ranke-Heinemann und die Biologie". Wie die Presse am 24.9. 1987 berichtete, wandte sich Frau Ranke-Heinemann an den neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz mit der Bitte um
Rückgabe der kirchlichen Lehrbefugnis. Dieser habe
„schließlich ein Buch herausgebracht, in dem eine biologische Zeugung Jesu durch Josef für möglich gehalten werde".
Der Wahlspruch des neuen Vorsitzenden ist: „Steht fest im
Glauben".
Der einfache Mann aus dem Volke Gottes fragt: „In welchem Glauben?"
Mit freundlichem Gruß Ihr sehr ergebener
Dr. W. Kever, Dipl.-Chemiker, Ratingen
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Ich bin Ihnen dankbar für den Vortrag von Professor
Gonella, der mir zum Turiner Leichentuch ein fundiertes und
positives Verhältnis gegeben hat.
Daß ich ein aufmerksamer Leser von „Theologisches" bin,
wird für Sie selbstverständlich sein. Gerade darum möchte ich
Ihnen danken für die Berichte über Äußerungen von Türken
in München. Zur Ergänzung: Vor etwa zwei Jahren überraschte der Küster der Liebfrauengemeinde in Krefeld zwei
türkische Jungen, die Steine in das Fenster des südlichen
Querschiffes warfen. Als er sie zur Rede stellte, antworteten
sie: „Was wollen Sie, diese Kirche wird in zehn Jahren eine
Moschee sein." Solche Nachrichten gehörten in die Tageszeitungen. KNA wäre gefordert! In diesem Zusammenhange
verweise ich auf den Rheinischen Merkur, Nr. 41, vom 9. 10.
87, S. 25: „Die Moslems auf dem Königshügel". Stein des
Anstoßes: Das Islamische Zentrum in Aachen.
Mit herzlichem Gruß
Ihr STD i. R. Dr. Klaus Hens, Krefeld
Sehr geehrter Herr Dr. Bökmann!
Erlauben Sie mir in diesem Leserbrief meinen Dank für
den Artikel von Dom Gerard OSB und die jeweiligen Beiträge
in „Theologisches" auszudrücken.
Durch die qualifizierten Artikel über Inkulturation, Assisi
und kath. Vorleistungen und Zugeständnisse an Ökumene
und Zeitgeist, ist mir „Theologisches" zu einer liebgewonnenen Fachzeitschrift geworden. Ja mehr, denn sie schafft das
Bewußtsein, nicht allein zu stehen.
Je häufiger sich in den letzten Jahren die Kirche um den
Menschen kümmerte: Christentum zum Billigstangebot offerierte und die Transzendenz nivellierte, desto mehr ging ihr
der Mensch verloren. Die starke Nachfrage an psychotherapeutischen Angeboten läßt mir immer deutlicher werden, was
wir verplempert haben. Statt im Beichtstuhl treffen wir den
modernen Menschen in der nihilistischen Gruppentherapie
wieder, die aber auch die Schuld nicht wegrationalisieren
kann.
Irgendwie müssen wir wieder von vorn anfangen. Nicht bei
Null, sondern noch früher, bei Minus. Wo wir auch stehen,
wir sollten den Menschen motivieren, daß er mit der Gnade
die Bereitschaft entwickelt, um erkennen zu wollen, daß Er
das Heil ist und nicht die Formen und Verirrungen der Psychotherapie.
Hier sehe ich einen wesentlichen Beitrag von „Theologisches", wo das entscheidend Katholische vertreten wird.
Mit den besten Grüßen
Winfried Veldung, Sozialtherapeut, Schwartau
Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann,
wenn man auf die letzten 20 Jahre Kirchengeschichte
zurückblickt, kann man nur sagen ... „quae seminaverit
homo, haec et metet" (Gal 6, 8). Um so dankbarer bin ich über
Ihre wertvollen theologischen Beiträge. Ihrer im Gebete
gedenkend, denn es sind die Gebete ... „die durch die Wolken
dringen und bis zum Himmel gelangen" (Eccli. 35, 217), herzlichst Ihr Eckehardt Kaufmann, Stuttgart
Hochwürdigster Herr Prälat!
In „Theologisches" erscheint seit einiger Zeit die Abhandlung in Forts. Prof. Dörmann: Die eine Wahrheit und die vielen Religionen.
Kann man die entsprechenden Fortsetzungshefte noch einmal
haben, oder gibt es das als Buch? Sonst wäre ich für eine Zusen-

dung dankbar.
Besten Dank für Ihren wichtigen Pressedienst. Gottes
Segen!
Ihr Pf. Vomhusen, Dechant, Wilhelmshaven
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Mit Erlaubnis zitieren wir:
Sehr verehrter Pater Groppe,
In der Juli-Ausgabe von „THEOLOGISCHES" las ich
Ihren großartigen Artikel „Selig sind die Barmherzigen".
Nach meiner Kenntnis der Dinge - ich habe bei Professor Dr.
Konrad Repgen in Bonn über diese Epoche gearbeitet - kann
ich Ihnen nur voll zustimmen. Es wäre wichtig, daß Ihre
Stimme bei neu zu erwartenden Diffamierungswellen gegen
unser deutsches Volk Gehör bekommt.
Daher erlaube ich mir folgende Anfrage: Wären Sie einverstanden, daß Ihr Artikel in einer der nächsten Ausgaben
der „Mitteilungen", Vierteljahresschrift des Ruhrinstituts für
gesellschaftspolitische Forschung und Bildung e. V., nachgedruckt wird?
Vielleicht darf ich mir noch eine Anregung erlauben: Im
nächsten Jahr wird sicher öffentlich das traurige Jubiläum der
Reichskristallnacht diskutiert werden. Sollte dies nicht von
der Bischofskonferenz oder dem ZdK zum Anlaß genommen
werden, eine seriöse Publikation mit Massenverbreitung herauszugeben, in der Ihr Beitrag und vielleicht auch einer von
Prof. Dr. P. Lapide aufgenommen werden könnte? Vielleicht
könnte man hier auch auf den Kirchenkampf der Nazis eingehen. Denn daß im nächsten Jahr wieder besonders stark und
sachunkundig über das angebliche Versagen der katholischen
Kirche lamentiert werden wird, brauche ich unter uns nicht
auszuführen.
Für heute verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
M. Kiefer, Ruhrinstitut für gesellschaftspolitische
Forschung und Bildung e. V.
Sehr geehrter Herr Prälat,
Zunächst sei Ihnen und allen Mitarbeitern von „Theologisches" herzlich gedankt. Die Stimme Ihrer Zeitschrift ist im
heutigen Deutschen Katholizismus hilfreich und notwendig.
Nicht immer teile ich die Ansicht der Autoren, aber ich halte
es für wichtig, daß in Theologie und Glaube Stimmen zu Wort
kommen, die in anderen Zeitschriften totgeschwiegen werden!
Besonders beeindruckt mich als jüngeren Priester (Jahrgang 53) die Spalte „Märtyrer 33-45". Unsere Kirche müßte
sich viel mehr bewußt machen, daß sie vom Blut der Märtyrer
lebt. Unbedingt wünschenswert wäre eine gesammelte Herausgabe als eine Art Deutsches Martyrologium. Diese „Heiligen" dürfen bei uns nicht vergessen werden!
In herzlicher Verbundenheit
Pastor Reinhard Marx, Witten

Hochwürdiger Herr Professor,
Besonders gut und dankenswert ist es, daß gegen die Auffassung von Hans Urs von Balthasar bez. Hölle Stellung
genommen wird.
Die klarsichtigen und scharfsinnigen Artikel von Prof. Dörmann über „Die eine Wahrheit und die vielen Religionen"
einschließlich seiner Beiträge über das Gebetstreffen von
Assisi finde ich hervorragend. Sicher darf dem Papst guter
und bester Wille zugebilligt werden, auch wurde er in Assisi
vermutlich überrumpelt durch Fakten, die er nicht im voraus
kannte. Aber es bleibt ein Unbehagen bei seinen Reden und
Ansprachen wie überhaupt bei der ganzen Assisi-Veranstaltung. Das alles kann zumindest mißverstanden werden, und
es verwundert nicht, wenn die Synkretisten aus all dem Kapital schlagen. Vielleicht war sich der Papst bei seiner gewagten
Gratwanderung in Assisi gar nicht bewußt, daß sein Reden
und Tun mit der früheren eindeutigen Haltung der Kirche
nicht übereinstimmte. Es ist ein großes Verdienst von Prof.
Dörmann, dies mit aller Klarheit aufgezeigt zu haben.
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Wenn nach der Feststellung von Prof. Dörmann in seinen
Darlegungen zum Assisi-Treffen das Reden und Handeln von
Papst Johannes Paul II. einen Bruch mit der traditionellen
Haltung der Kirche bedeutet, so stellt sich die Frage nach der
Unfehlbarkeit der Kirche. Wenn ich es recht sehe, so steht
hier die Unfehlbarkeit nicht in Frage, weil es sich hier nicht
um die Lehre handelt, sondern um ein persönliches und
darum fehlbares Reden und Tun des Papstes. Aber wegen der
synkretistischen Gefahren wäre das Ganze wohl besser unterblieben; man soll ja auch den bösen Schein vermeiden. Möge
der Herr alles zum Guten lenken und die Kirche aus aller Verwirrung herausführen.
Mit dankbaren und freundlichen Grüßen,
Ihr Otto Gilgin, CH-Zürich
AIDS-Aufklärung in der Schule nach Süssmuth-Art
Mit Recht stehen Äußerungen der Bundesfamilienministerin
Süssmuth zur Abtreibung im Kreuzfeuer der Kritik. Wenig
bekannt aber ist, was vom Süssmuth-Ministerium her zu
AIDS in die Schulen kommt. Statt wie ein Mann dagegen aufzustehen, hat die deutsche Kultusministerkonferenz beschlossen, die Schriften der „Bundeszentrale für gesundheitl. Aufklärung" (verantwortlich Min. Süssmuth) zur „Grundlage"
der schulischen AIDS-Aufklärung zu machen.
Neben Schriften für Schüler wird nun auch die Lehrerbroschüre „Unterrichtsmaterial zum Thema AIDS" für 9. und 10.
Klassen dieser Bundeszentrale in die Schulen gebracht, und
zwar hochoffiziell, über die Staatlichen Schulämter.
• Zitate aus dieser aufwendigen Broschüre (47 S.) mi
Overhead-Folien: „Eine der wichtigsten Kampagnen gegen
die Verbreitung von Aids verbirgt sich hinter dem Schlagwort
,Safer Sex'. Gemeint ist, daß Menschen mit sexuellen
Gewohnheiten, die mit hohem Infektionsrisiko verbunden
sind, diese durch risikoärmere ersetzen und Kondome benutzen sollen ...
- Die aus einem gesundheitserzieherischen Anliegen
begründete Besprechung von Sexualpraktiken sollte nicht
dazu führen, das Sexualverhalten oder die Persönlichkeit von
Menschen mit bestimmten sexuellen Präferenzen moralisch
zu bewerten ... Je nach Situation der Klasse können zusätzliche Informationen über Beschaffung und Anwendung von
Kondomen erarbeitet werden."
- Das Arbeitsblatt 6 schildert eine Beziehung zwischen
einem Jungen und einem Mädchen, wobei die Frage
geschlechtlicher Beziehungen nur unter der Rücksicht der
AIDS-Ansteckungsgefahr gesehen wird. Die Schüler sollen
dann die Schilderung fortführen. Blatt 7 „informiert" dann:
„Wer eine sexuelle Beziehung zu einem Partner/einer Partnerin aufnehmen will, der/die möglicherweise Virusträger(in) ist, kann um die Durchführung des Tests auf Antikörper bitten ..."
• Da dieses Material für die 9. und 10. Klasse bestimmt ist,
also ab 15 Jahren, stellt sich hier sogar die Frage, ob dies nicht
strafbare „Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger" nach
§ 180 StGB ist.
+ Jedenfalls ist es skandalös, daß in keiner Weise vom
wirklich sicheren Schutz junger Menschen vor AIDS-Anstekkung die Rede ist: von der Beachtung der Sittenordnung; sondern daß allein in aufreizender Weise Kondome angepriesen
und sexuelle Beziehungen Jugendlicher als beliebig und normal suggeriert werden. Der Lehrer wird zudem mehrfach
gewarnt, nur ja keine moralischen Bedenken einfließen zu lassen.
Damit wird praktisch das Tor für eine Kondom-orientierte,
stimulierende Aufklärung noch weiter als bisher geöffnet.
+ Mahnungen von Kultusministern, „die ethische Grundhaltung der Selbstbeherrschung" in den Schulen zu fördern (z.
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B. bayer. Kultusminister, 3. 2. 87) bleiben solange wirkungslos, solange in denselben Bundesländern das verführerische
Süssmuth-Material über die Schulämter verschickt wird. Bei
einer solchen Gehirnwäsche für Schüler (und Lehrer) werden
noch mehr „zerstörte Seelen unserer Kinder und Jugendlichen" auf der Strecke bleiben, vergleichbar den "Ruinenlandschaften eines verlorenen Krieges" (P. Werenfried van Straaten zur stimulierenden Schulsexual„erziehung").
• In dieser schlimmen Situaion gilt, was der frühere Präfekt
der Kleruskongregation, Kardinal S. Oddi, vor dem CUFKongreß in Detroit am 16. 7. 1983 gesagt hat: „Wenn eine
Schule oder eine andere Institution es sich herausnimmt, über
Sexualität in einer Weise zu unterrichten, die dem gesunden
Moralempfinden der Eltern widerspricht; die dieses angeborene, gesunde, persönliche Schamgefühl das GOTT den jungen Menschen gegeben hat, raubt; die ... suggeriert, es gebe
kein Richtig oder Falsch bei irgendeiner sexuellen Verhaltensweise, wenn nur genügend Menschen sie praktizieren ...;
dann haben die Eltern nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, sich
zur Wehr zu setzen und die sittliche Gesundheit und die christliche Moral zu verteidigen ...
Die Eltern müssen fest genug sein, um den ‚Experten' in solch
lebenswichtigen und empfindlichen Themen nicht nachzugeben, wenn ihre eigene Einsicht ihnen sagt, daß sich die ‚Experten' im Irrtum befinden."
Freundeskreis Maria Goretti e. V.
Planegger Str. 22b, D-8000 München 60
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WILHELM SCHAMONI

politik brachte die größte Umwälzung in der Geschichte des
römischen Staates und der christlichen Kirche (t 22. 5. 337).
Katholische Gedenktage 1988
• 1. 3. 1838 * Hl. Gabriel Possenti, ein „Aloisius" unserer
des „Lexikons fiir Theologie und Kirche". Hauptquelle fiir diese Tage, Passionist, vor Empfang der höheren Weihen an Tuberkulose gestorben (t 27. 2. 1862) - - 10. 3. 1788 *Joseph Frhr.
Zusammenstellung ist die erste Auflage.
von
Eichendorff, Dichter der Romantik, besonders Lyriker,
Katholische Gedenktage sind auch jene, die den Katholiken
Literaturhistoriker
(t 27. 11. 1857) - - 11. 3. 638 t Hl. SophroGrund genug zum Nachdenken geben.
nius, Patriarch von Jerusalem, weitgereist, erst Mönch;
• 6. 1. 1913 * Paul Hacker, Indologe; Konvertit, sehr Hauptbekämpfer des Monotheletismus, tiefer Dogmatiker,
bemüht um die Einheit der Kirche (t 18. 3. 1979) --6. 1. 1813 * Hagiograph, Homilet und Dichter; die Eroberung Jerusalems
Kardinal Paulus Melchers, Erzbischof von Köln; wegen seines durch die Sarazenen trübte sein Lebensende (* um 560) - mannhaften Eintretens für die Rechte der Kirche im Kultur- 14. 3. 1888 t Sel. Giacomo Cusmano, Priester, „Vater der
kampf ins Gefängnis geworfen (31. 3. - 9. 10. 1874, (t 14. 12. Armen", Gründer der beiden Gemeinschaften der Diener
1895) - - 11. 1. 1838 * Kardinal Giovanni Cagliero, Schüler und der Mägde der Armen sowie der Vereinigung "Speise für
Don Boscos, Missionar, der Zivilisator Patagoniens (t 28. 2. die Armen" (* 15. 3. 1834) - - 23. 3. 1813 widerruft Pius VII.
1926) - - 11. 1. 1638 *Niels Stensen (Nicolaus Steno), genialer (14. 8. 1740 - 20. 8. 1823) die ihm am 5. 1. 1813 in der GefanNaturforscher; er machte mehrere anatomische Entdeckun- genschaft von Napoleon abgepreßten „Präliminarartikel".
gen; Schöpfer der modernen Geologie; 1667 trat er auf dem
• 4. 4. 1888 t Karl Werner, hochverdient um die geschichtHöhepunkt seines Ruhmes zur katholischen Kirche über, liche Erforschung der katholisch-theologischen Literatur und
wurde Priester, Apostolischer Vikar für die gesamten nordi- der Philosophie des Mittelalters (* 8. 3. 1821) - - 9. 4. 1588 t
schen Missionen, Titularbischof von Titopoli; er wirkte, sich Paolo Veronese, neben Tizian und Tintoretto der bedeuselbst verzehrend, mit größtem Seeleneifer; Seligsprechung tendste Maler Venedigs im 16. Jh.; bei seinem Mangel an tiein Kürze (t 5. 12. 1686) - - 16. 1. 1813 * Georg Darboy, Erzbi- ferer Gläubigkeit ist ihm der religiöse Gegenstand nur Vorschof von Paris, Märtyrer des Kommuneaufstandes (t 24. 5. wand, seine dekorative und koloristische Meisterschaft in der
1871) - - 17. 1. 1888 t Auguste Nicolas, französischer Laien- Darstellung des heiteren, üppigen Lebens der vornehmen
apologet (* 6. 1. 1807) - - 19. 1. 1813 * Sel. Maria Catarina de S. Gesellschaft Venedigs zu zeigen (* 1528) - - 11. 4. 1963 EnzyRosa de Viterbo (Costanza Troiani), Stifterin der Kongrega- klika Johannes' XXIII. „Pacem in terris" - - 12. 4. 1838 t
tion der Franziskanerinnen vom Unbefleckten Herzen Johann Adam Möhler, Hauptbegründer der sog. Tübinger
Mariens, „Mutter der Armen" in Kairo (t 6. 5. 1887) - -20. 1. katholischen Theologenschule; in seltenstem Ebenmaß Bibel
1788 * Johann Baptist von Hirscher, der „edle Hirscher", und Kirchenväter, Dogma und Leben, Kritik und Spekulation
Theologieprofessor, theologischer Schriftsteller (t 4. 9. 1865) vereinigend, war er von großem Einfluß auf das Studium der
- - 28. 1. 1688 t Ferdinand Verbiest SJ, hervorragender Kirchenidee und der Kirchenväter und schuf in seinem
Gelehrter und Missionar am chinesischen Kaiserhof; er ver- Lebenswerk „Symbolik oder Darstellung der dogmatischen
besserte den chinesischen Kalender, verfaßte eine Weltkarte, Gegensätze der Katholiken und Protestanten nach ihren
baute die erste europäische Sternwarte in Peking, goß 300 öffentlichen Bekenntnisschriften" die geistesmächtigste AusKanonen; er erwirkte die Zurückberufung der Missionare, einandersetzung seit Bellarmin (* 6. 5. 1796) - - 19. 4. 1638 t
bemühte sich um Heranbildung eines chinesischen Klerus Jeremias Drexel SJ, bedeutendster aszetischer Schriftsteller
und um Einführung des Chinesischen in die Liturgie und des 17. Jh. in Deutschland (* 15. 8. 1581) --23. 4. 1813 *FredeTheologie; sein Einfluß am Hof machte ihn zum Beschützer ric Ozanan, Literaturhistoriker und Jurist, „größter Laienapoder ganzen Mission (* 29. 10. 1623) - - 30. 1. 1838 * Hierony- stel des 19. Jh." (Bischof Felix Korum von Trier) und Wegbemus Noldin SJ, Moraltheologe (t 7. 11. 1922) - - 31. 1. 1888 t reiter neuzeitlicher Männercaritas, Hauptgründer des VinHljohannes Don Bosco, Gründer der Salesianerjugendapo- zenzvereins (t 8. 9. 1853) - - 26. 4. 1938 t Edmund Husserl,
stel, wahrscheinlich die größte Gestalt der Kirchengeschichte Philosoph, Begründer der Phänomenologie (* 8. 4. 1859) - des vorigen Jahrhunderts, einer der anziehendsten Heiligen - 29. 4. 1863 * Maria Theresia Gräfin Ledochowska, Gründerin
der Kirche (* 16. 8. 1815).
der St.-Petrus-Claver-Sodalität für die afrikanischen Missio• 2.2. 1863 * Edwiga Borzecka, Gründerin der Schwestern nen, eine Hauptträgerin der modernen Missionsbewegung
von der Auferstehung Unseres Herrn Jesus Christus (t 27. 9. (t 6. 7. 1922).
1906 in Kety, Polen) --3.2. 1838 t Sel. Maria Rivier, Gründe• 5. 5. 1813 * Sören Kierkegaard, religiöser Denker, von
rin der Schwestern von der Darstellung Mariens zur christli- größtem Einfluß auf die dialektische Theologie und die Exichen Erziehung der Jugend (* 19. 12. 1768) - - 19. 2. 1963 t stenzphilosophie (t 11. 11. 1855) --5.5. 1038 t Hl. Godehard,
Pfarrer Emil Muhler, entschiedener Gegner des Nationalso- Bischof von Hildesheim, Verfechter der Cluniazenserreform,
zialismus; nach dem Zweiten Weltkrieg galt seine ganze Kraft Erbauer vieler Kirchen, verdient um das Schulwesen (* 960)
neben der Pfarrei der Verwirklichung der christlichen Sozial- - - 6. 5. 1638 t Kornelius Jansenius d. J., Bischof von Ypern,
lehre in der Praxis (* 21.4. 1892) - - 19.2. 1588 * Jean B. Saint- Verfasser des „Augustinus", Begründer des Jansenismus; er
Jure SJ, einer der bedeutendsten geistlichen Schriftsteller der starb als Katholik (* 15. 6. 1749) - - 8. 5. 1913 t Sel. Ulrika
Gesellschaft Jesu (t 30. 4. 1657) --22. 2. 1788 * Arthur Scho- Nisch, Hilfsküchenschwester in der Kongregation der Barmpenhauer, Philosoph des Pessimismus, der Kants Gedanken herzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz in Ingenbohl (* 18.
populär machte; Modephilosoph; neben Renan, David Fr. 9. 1882) - - 13. 5. 1638 * Richard Simon, französischer BibelStrauß, Nietzsche und dem Materialismus trug er am meisten gelehrter, der die historisch-kritische Methode auf die Hl.
zur Vernichtung christlicher Anschauung in Deutschland bei Schrift anwandte, Begründer der Biblischen Einleitungswis(t 20. 9. 1860) - - 22. 2. 1388 * Kardinal Petrus von Schaum- senschaft im heutigen Sinn; heftig bekämpft, da seine Gedanberg, hervorragender Bischof von Augsburg, reformeifrig, ken seiner Zeit weit vorauseilten (t 11. 4. 1712) - - 14. 5. 1863
eine milde, versöhnliche Natur, Förderer eines ernsten, kirch- t Hl. Michael Garicoits, Gründer der Kongregation der „Prielichen Humanismus (t 12. 4. 1469) - - 24. 2. 1863 t Anton ster des heiligsten Herzens" (* 15. 4. 1797) - - 17. 5. 1788
Günther, Begründer der sog. Wiener theologischen Schule t Johann Ignaz Felbinger, der Reformator des katholischen
(* 17. 11. 1783) --27.2. 288 * Kaiser Konstantin der Große, als Volksschulwesens in Schlesien und Österreich (* 6. 1. 1724) - Feldherr und Staatsmann gleich bedeutend; seine Religions- 22. 5. 1813 * Richard Wagner, Komponist (t 13. 2. 1883) - - 59 - 60 -

22. 5. 1538 t Sel. John Forest, Franziskaner, Beichtvater der
englischen Königin Katharina; über dem Feuer einer vielverehrten Heiligenstatue langsam zu Tode gebraten (* 1471) - 27. 5. 1538 t Sei. Margarete Pole, eine Verwandte Heinrichs
VIII., wegen ihrer und ihres Sohnes Reginald, des Kardinals,
Treue zur Kirche hingerichtet (* 14. 8. 1473).
• 3. 6. 1963 t Papst Johannes XXIII., Inthronisation 4. 11.
1958 (* 25. 11. 1881) - - 11. 6. 888 t Hl. Rimbert OSB, Erzbischof von Hamburg-Bremen; er unternahm erfolgreiche Missionsreisen nach Westfriesland, Dänemark und Schweden;
Nachfolger und Biograph des hl. Ansgar (Fest 4. 2.) - - 14. 6.
1838 t Maximilian Graf Montgelas, der Schöpfer des neuen
Bayern, antikirchlicher Vertreter des Absolutismus und der
Aufklärung (* 10. 9. 1759) - - 15. oder 16. 6. 1088 t Sei. Gebhard, Erzbischof von Salzburg - - 16. 6. 1888 t Maria Theresia
Scherer, Generaloberin der Ingebohler Schwestern, die ihre
Genossenschaft zu großartiger Entfaltung brachte, eine wahre
Mutter aller Notleidenden (* 31. 10. 1825) --20. 6. 1888 Enzyklika Leos XIII. „Libertas" über die verkehrte Auffassung von
der menschlichen Freiheit --21.6. 1963 Erwählung von Papst
Paul VI. (26. 9. 1897 - 6. 8. 1978) - - 25. 6. 1913 Gründung des
Verbandes der Vereine katholischer Akademiker zur Pflege
der katholischen Weltanschauung - - 29. 6. 1888 t Franz
Xaver Weninger SJ, Missionar in Nordamerika, wo er mit
ungewöhnlichem Erfolg predigte; Verfasser vieler aszetischer, apologetischer, katechetischer und homiletischer Werke;
einer der größten Volksmissionare aller Zeiten (* 31. 10. 1805)
- - 30. 6. 1863 * Sei. Alberich Crescitelli, Missionar in China;
er gab als Martyrer sein Leben für seine Herde (t 21. 7. 1900).
• 10. 7. 138 t Kaiser Hadrian, tolerant und für das Wohl
der Untertanen eifrig tätig (* 24. 1. 76) - - 15. 7. 1888 * Ernst
von Harnack, Regierungspräsident, Sohn des evangelischen
Theologen Adolf von Harnack; Widerstandskämpfer (t 5. 3.
1945) --18.7. 1788 * Simon FerdinandMühe, seit Tauler und
Geiler von Kaysersberg der gewaltigste Prediger Straßburgs,
heroisch in seinem Tugendstreben; als Religionslehrer im
Lehrerseminar von größtem Einfluß auf eine ganze Lehrergeneration (t 3. 2. 1865) - - 19. 7. 1863 * Hermann Bahr, Schriftsteller, Kritiker, ein österreichischer Geistesverwandter der
„Konvertitengeneration" der französischen Literatur, von
einem extremen Naturalismus herkommend (t 15. 1. 1934) - 21. 7. 1888 t Matthias Scheeben, der größte Theologe der
Neuscholastik; von genialer spekulativer Kraft und umfassender Kenntnis der Theologie der Vorzeit; wirkungsvollster
Wegbereiter der Neuscholastik in Deutschland, die er, besonders beeinflußt durch die griechischen Kirchenväter, zu
ungeahnter mystischer Tiefe führte; von wachsendem Einfluß
auf die junge Priestergeneration (* 1. 3. 1835) - - 29. 7. 1913
t Franz Xaver Lender, vorbildlicher Priester, Erzieher, sozialer Volksmann und Politiker in Baden (* 20. 11. 1830).
• 6. 8. 1638 * Nicolas Malebranche, Oratorianer, Philosoph; bemüht, das Irrationale in Glaube und Leben in das
rationale System der Welterkenntnis einzubauen (t 13. 10.
1715) - - 10. 8. 1838 * Adolf Fritzen, Bischof von Straßburg
(t 7. 9. 1919) - - 13. 8. 1913 t Hildebrand de Hemptinne, Abt
von Maredsous, Abtprimas des Benediktinerordens (* 10. 6.
1849) - - 13. 8. 1863 t Eugene Delacroix, französischer Historienmaler (* 26. 4. 1798) - - 14. 8. 1788 * Rafaello Lambruschini, Pädagoge, der im Risorgimento die geistige Kultur Italiens mit katholischem Gut, zum Teil in liberalem Sinn, speisen half (t 8. 3. 1873) - - 15. 8. 1038 t Hl. Stephan, König von
Ungarn; er regierte gerecht und gut, aber auch zielbewußt
und streng; in seinem Wandel, in seiner Regierung und Missionsarbeit das Muster eines apostolischen Herrschers (* 969)
- - 26. 8. 1913 *Julius Döpfner, Kardinal und Erzbischof von
München und Freising, Moderator des zweiten Vatikanischen Konzils (t 24. 7. 1976) - - 26. 8. 1838 t Hl. Elisabeth
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Bichier des Ages, Gründerin der Schwestern vom Kreuz und
vom hl. Andreas (* 5. 7. 1773).
• 2. 9. 1838 * Sel. Bruder Arnold Reche vom Orden der
Schulbrüder des hl. Johannes von La Salle (t 21. 10. 1890) - 5. 9. 1638 * Ludwig XIV., König von Frankreich (t 1. 9. 1715)
- - 6. 9. 1788 * Wilhelm von Schadow, Maler, Konvertit,
Direktor der Düsseldorfer Kunstakademie, deren Reorganisation und Aufschwung sein Verdienst sind; verdient um das
Kunstleben in Rheinland/Westfalen (t 19. 3. 1862) - - 8. 9.
1863 * Sei. Maria vom göttlichen Herzen (Droste zu Vischering), hochbegnadete Ordensfrau vom Guten Hirten (t 8. 6.
1899) - - 12. 9. 1838 * Cornelius Krieg, Professor der Pastoraltheologie und Pädagogik in Freiburg (t 21. 1. 1911) - - 20. 9.
1938 t Maria Teresa Tauscher, Gründerin der Karmelitinnen
vom Göttlichen Herzen Jesu (* 19. 6. 1855) - - 26. 9. 1863 t
Frederick William Faber, Oratorianer, aszetischer Schriftsteller (* 28. 6. 1814) - - 28. 9. 1888 t Ernst Müller, hervorragender Moraltheologe, Bischof von Linz (* 30. 6. 1822) - 29. 9.
1888 * Michael Graf von Matuschka, Mitwisser des Umsturzplanes und Anschlags auf Hitler vom 20. 7. 1944 (hingerichtet
am 14.9. 1944) --30. 9. 1863 * Franz Stingeder, Domprediger
in Linz, einer der besten deutschen Prediger und Homileten
(t 16. 3. 1936).
• 2. 10. 1538 * Hl. Karl Borromäus, Erzbischof von Mailand; neben dem Stifter des Jesuitenordens hat keine Persönlichkeit die katholische Wiedergeburt so tief und so nachhaltig beeinflußt; als Kardinalstaatssekretär war er wichtigster
Förderer des Trienter Konzils; durch seine gesetzgeberische
Tätigkeit auf zahlreichen Provinzial- und Diözesansynoden,
die ihn zum Lehrmeister der Bischöfe machten, durch unaufhörliche Visitationen, zahllose Pastoralkonferenzen, durch
seine Sorge für die Heranbildung eines tüchtigen Klerus und
für die Ordenszucht, durch sein Vorbild in grenzenloser
Mildtätigkeit und Selbstaufopferung blühte das kirchliche
Leben in seiner Riesendiözese auf (t 3. 11. 1584) --5. 10. 1938
t Sr. Maria Faustina Kowalska aus der Kongregation Unserer
Lieben Frau von der Barmherzigkeit, „Apostel der Göttlichen
Barmherzigkeit"; Seligsprechungsprozeß ist eingeleitet (* 25.
8. 1905) - - 5. 10. 1913 t Patrick Sheehan, irischer Erzähler,
bekannt besonders durch seine Priesterromane (* 17. 3. 1852)
- - 6. 10. 1888 * Hl. Bertilla Boscardin, eine unvergleichliche
Krankenschwester in der Kongregation der Dorotheerinnen,
Töchter der Heiligsten Herzen, eine zweite hl. Theresia von
Lisieux (t 20. 10. 1922) - - 7. 10. 1488 t Andrea del Verrocchio; neben Donatello der bedeutendste Plastiker (besonders
Erzgießer) der Frührenaissance; Lehrer Leonardo da Vincis
(* 1436) --10. 10. 1788 *Eduard von Schenk, bayrischer Dichter und Staatsmann, Schüler und Freund Sailers, vom Liberalismus schwer bekämpft (t 26. 4. 1841) - - 11. 10. 1813 * Louis
Veuillot, einer der größten französischen literarischen Polemiker des 19. Jh.; Herausgeber des „Univers"; konservativ,
stritt er, manchmal über das Ziel hinausschießend, mit schonungsloser Härte und mit genialer, logischer und sprachlicher
Schärfe für das Lebensrecht der Kirche und für das Papsttum
(t 7.3. 1883) --12. 10. 638 t Honorius I., Papst seit 27. 10. 625,
dessen rühmliches Andenken durch sein Versagen im Monotheletenstreit getrübt ist - - 14. 10. 1688 t Joachim Sandrart,
Maler, Kupferstecher, Sammler und Kunsthistoriker; sein
wichtigstes Werk ist die „Teutsche Akademie" der edlen Bau-,
Bild- und Malereikünste" (2 Bde., 1675-79, Neuausgabe
1925), eine wichtige Quelle zur nachmittelalterlichen Kunst
(* 12. 5. 1606) - - 16.- 19. 10. 1813 Völkerschlacht bei Leipzig - 16. 10. 1588 * Lukas Wadding OFM, Theologe, Geschichtsschreiber, Annalist des Franziskanerordens (t 18. 11. 1657) - 18. 10. 1863 *Johannes Nikel, Alttestamentler (t 28. 6. 1924)
- - 23. 10. 1688 t Charles Dufresne Sieur Du Cange, französischer Historiker, Lexikograph, Begründer der byzantinischen
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Studien (* 18. 12. 1610) - - 26. 10. 1913 t Celina Chludzinska,
Gründerin und Generaloberin der Kongregation von der Auferstehung (* 29. 10. 1833) - - 28. 10. 1838 * Peter Paul
Cahensly, Gründer des St. Raphaelvereins (t 25. 12. 1923) - 31. 10. 1538 * Kardinal Caesar Baronius, Kirchenhistoriker;
seine „Annalen der Kirchengeschichte" übertreffen trotz verschiedener Mängel durch sein riesiges, großenteils zum ersten
Male aus den handschriftlichen Schätzen der Vaticana veröffentlichtes Quellenmaterial, durch die Objektivität der Darstellung, durch den Verzicht auf verletzende Polemik weit das
Werk der Magdeburger Centuriatoren, gegen die sie gerichtet
sind; sie leiten eine neue Periode der Kirchengeschichtsschreibung ein und sind heute noch wertvoll (t 30. 6. 1607).
• 2. 11. 1863 * Maria Margherita Caiani, Gründerin des
Dritten Ordens der Franziskaner-Minimiten vom Heiligsten
Herzen Jesu (t 8. 8. 1921) - - 6. 11. 1813 * Hl. Maria Crocifissa
Di Rosa, Gründerin der „Dienerinnen der Liebe" (t 15. 12.
1855) - - 16. 11. 1838 * Ernst Maria Lieber, Führer des Zentrums, selbstlos im Dienst für Kirche und Vaterland, zielbewußt und erfolgreich in der Wiedereinführung des deutschen
Katholizismus in das öffentliche Leben (t 31. 3. 1902) - 18. 11. 1538 * Hl. Turibius von Lima, der Apostel und Patron
Perus; er organisierte Mission und Kirche in Peru, arbeitete
unermüdlich an der Bekehrung der Indianer, die er gegen ihre
Unterdrücker schützte, geriet deshalb in schwere Verwicklungen mit den weltlichen Behörden (t 23. 3. 1606) - - 30. 11.
1913 * Guy de Fontgalland, ein Gnadenkind (t 24. 1. 1925) - 30. 11. 538 od. 539 * Hl. Gregor von Tours, Bischof, Geschichtsschreiber der Franken (t 17. 11. 594).
• 2. 12. 1888 t Franz Xaver Witt, Gründer des Allgemeinen Cäcilienvereins (1868); er steht richtungsweisend am
Anfang der neueren kirchenmusikalischen Entwicklung, groß
als Organisator und Kämpfer für liturgische Bindung der Kirchenmusik, für gregorianischen Choral, altklassische Polyphonie und für eine aus liturgischer Haltung geborene
moderne Kirchenmusik (* 9. 2. 1834) - - 4. 12. 1963 Konstitution über die heilige Liturgie - - 5. 12. 1813 * Ignaz Schuster,
Meister der Katechetik; seine Bearbeitung der biblischen
Geschichte wurde sehr lang benutzt (t 24. 4. 1869) - - 8. 12.
1813 * Adolf Kolping, der „Gesellenvater", ein im Religiösen
verankerter Volkserzieher und Bahnbrecher des katholischen
Vereinswesens (t 4. 12. 1865) --15. 12. 1588 * Charles de Condren, Nachfolger von Kardinal Berulle als zweiter General
des Pariser Oratoriums; großer Mystiker, energischer Bekämpfer des Jansenismus und eifriger Förderer der katholischen Restauration in Frankreich (t 7. 1. 1641) - - 16. 12. 1913 t
Mariano Rampolla del Tindaro, Kardinalstaatssekretär Leos
XIII., dessen diplomatisch begabtester und bedeutendster
Mitarbeiter, Papstkandidat (* 17. 8. 1843) - - 18. 12. 1638 t
Joseph von Paris, Kapuziner „Pere Joseph", die „graue Eminenz", genialer Mönch mit der rätselhaften Mischung von
aufrichtiger Glaubensglut und fast ehrgeizigem Tatendurst,
von vorbildlichem Ordensleben und diplomatischer Gerissenheit, Berater und Werkzeug Richelieus (* 4. 11. 1577) - 20. 12. 1538 * Alessandro Valignani SJ, nächst dem hl. Franz
Xaver der bedeutendste Organisator der asiatischen Jesuitenmission; er förderte Missionsgeschichte, Sprachstudium, einheimische Berufe, Schulwesen, Druckerei; öffnete China,
sandte die erste japanische Gesandtschaft nach Europa (t 20.
1. 1606) - - 22. 12. 1888 t Isaak Hecker, Missionar, Gründer
der Paulisten, Presseapostel; manche seiner Ideen als Amerikanismus mißbilligt (* 18. 12. 1819) - - 26. 12. 1813 * Friedrich
Wilhelm Weber; in seinem formschönen Epos „Dreizehnlin-

den" stellt er die friedliche Durchdringung des Sachsentums
mit christlicher Gesinnung dar (t 5. 4. 1894) - - 31. 12. 1588 t
Ludwig von Granada, Dominikaner, hervorragender Mystiker, Prediger, von Franz von Sales „Fürst der geistlichen
Schriftsteller" genannt (* 1505).
• Um 688 * Karl Martell, fränkischer Hausmeier, rettete
732 durch die Schlacht bei Tours und Poitiers das Abendland
vor dem Islam, unterstützte die Deutschenmission (t 22. 10.
741) - - 1388 * Kardinal Juan Torquemada OP, einer der größten und universellsten Theologen des späteren Mittelalters;
päpstlicher Theologe auf dem Konzil zu Basel, dann zu Ferrara und Florenz, wo er sich an den Unionsverhandlungen mit
den Griechen beteiligte; wohltätig, voll Eifer für die Ordensdisziplin (t 26. 9. 1468) - - 1488 * Hl. Thomas von Villanova,
Augustiner, Erzbischof von Valencia; schon als Jüngling „der
Almosengeber" genannt, als Prediger „der Apostel Spaniens"; durch seine aszetische Größe und kirchliche wie
karitative Wirkweite eine Leuchte der spanischen Glanzzeit; Mitbegründer der spanischen Mystik (t 8. 9. 1555) - 1488 * Heinrich Loriti Glareanus, Philologe, Dichter, Geograph, Musikschriftsteller, schweizerischer Patriot, ein Vorläufer der katholischen Reform (t 28. 3. 1563) - - 1538 * Christoph Clavius SJ, Mathematiker, Hauptbearbeiter des Gregorianischen Kalenders (t 6. 2. 1612) - - 1838 veröffentlichte
Joseph Görres (25. 1. 1776 - 29. 1. 1848) anläßlich des „Kölner
Ereignisses" (20. 11. 1837) seinen „Athanasius", eine überzeugende Verteidigung des Kölner Erzbischofs Clemens August
von Droste-Vischering - - 1834 * Mutter Marianna Cope; sie
pflegte u. a. auf der Aussätzigeninsel Molokai bis zu seinem
Tod den „Apostel der Aussätzigen", P. Damian de Veuster
(31. 1. 1840-15. 4. 1889), der als Seelsorger die dorthin verbannten Aussätzigen betreute und 1883 selbst vom Aussatz
ergriffen wurde (t 1918) - - 1863 veröffentlicht Ernest Renand
sein „Leben Jesu" - - 1938 „Anschluß" Österreichs an
Deutschland --1938 erscheint der letzte (10.) Band des „Lexikons für Theologie und Kirche", herausgegeben von Michael
Buchberger.

„Heiliges Brot" oder der Leib Christi?
Unter diesem Titel hat Dr. Josef Overath, Priester der Erzdiözese Köln, in „Katholische Bildung" (85. Jg. 74-88, 157173) „Überlegungen zur Vermittlung der Lehre vom Altarssakrament im Grundschulalter" veröffentlicht. Dies Überlegungen liegen auch in einem besonderen Heft (40 S.) vor, das
gegen Einsenden des Rückportos angefordert werden kann
bei: Fels-Auslieferung, Julius-Promenade 64, D-8700 Würzburg.
Im ersten Teil der Abhandlung werden Kindergebetbücher
und katechetische Literatur unter dem Aspekt untersucht, wie
sie die Lehre der Kirche über die Eucharistie wiedergeben.
Der zweite Teil prüft den Ausdruck „heiliges Brot" in theologischer Hinsicht und stellt sein Ungenügen für eine hinreichende Wiedergabe der kirchlichen Lehre fest. Der dritte Teil
gibt Unterrichtsanregungen zu den Lehrinhalten, die heute in
der Katechese über das Altarssakrament oft ausgelassen oder
vernachlässigt werden.
Die sorgfältig argumentierende und reich belegte Schrift
(162 Anmerkungen) ist eine große Hilfe für den Erstkommunionunterricht und dient der Unterscheidung des Christlichen in dem oft unpräzise, schief und nicht immer glaubensgemäß dargestellten Bereich der Theologie des Hl. Altarsakramentes. (- Bkm.) -

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 14,50. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180,
D-8423 Abensberg. - Postscheckkonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201 200.
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