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In eine besonders schwere Verantwortung nimmt euch euer
Dienst an der Einheit des Glaubens, zumal in einer Zeit, „in
der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach
eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren
schmeicheln" (2 Tim 4, 3).
Die Förderung und Formung der christlichen Familien ist und
bleibt Grundlage aller weiteren pastoralen Arbeit. Die
wesentlichen Maßstäbe dafür sind in dem auf der Bischofssynode von 1980 fußenden Apostolischen Schreiben Familiaris
consortio verbindlich dargestellt, das zu den Fragen der
Sexual- und Ehemoral die von Paul VI. in der Enzyklika
Humanae vitae von der ganzen Tradition des Glaubens her
gefällten Entscheide aufnimmt und entfaltet.
An der Gültigkeit der dort dargestellten sittlichen Ordnungen darf kein Zweifel gelassen werden. Wenn im ersten
Augenblick der Veröffentlichung der Enzyklika noch eine
gewisse Ratlosigkeit verständlich war, die sich auch in manchen bischöflichen Erklärungen niedergeschlagen hat, so hat
der Fortgang der Entwicklung die prophetische Kühnheit der
aus der Weisheit des Glaubens geschöpften Weisung Pauls
VI. immer eindringlicher bestätigt.
Immer deutlicher zeigt sich, daß es unsinnig ist, etwa die
Abtreibung durch Fördern der Kontrazeption überwinden zu
wollen. Die Einladung zur Kontrazeption als einer vermeintlich "gefahrlosen" Weise des Umgangs der Geschlechter miteinander ist nicht nur eine verkappte Leugnung der sittlichen
Freiheit des Menschen. Sie fördert ein entpersonalisiertes,
rein auf den Augenblick gerichtetes Verständnis der Sexualität und fördert damit letztlich wieder jene Mentalität, aus der
die Abtreibung stammt und von der sie dauernd genährt wird.
Im übrigen ist euch gewiß nicht unbekannt, daß bei neueren
Mitteln die Übergänge zwischen Kontrazeption und Abtreibung weithin fließend geworden sind.
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Aus der AnspracheJohannes Pauls II. an die österreichischen Bischöfe
beim Ad-limina-Besuch am 19. 6. 87
(L' 0. R. dtsch. v. 26. 6. 87)
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

Theologische Tagung in Würzburg
Wie schon angekündigt, findet wiederum eine Theologische
Tagung statt, u. zw. von Dienstag, 17. November, 17.00 Uhr,
bis Donnerstag, 19. November, 13.00 Uhr. mit dem Bußund Bettag (18. Nov.) im Mittelpunkt. Die Tage werden Vorträge,
Aussprachen, Meßfeiern, Marienfeierstunde auf dem Kei ppele und
auch herzlichen geselligen Austausch verbinden.
Das genaue Programm folgt in den nächsten Ausgaben von „Theologisches".

Würzburg, Pleichertorstr. 5, Tel. 09 31 - 5 08 31 (Nähe Hbf und
Main).
Für die Übernachtungen empfiehlt sich frühzeitige Anmeldung. Die
Wahl der Unterkunft steht jedem frei. Eine Anmeldung zur Tagung
ist nicht erforderlich.
Wie einige uns schrieben, so freuen auch wir uns schon auf diese Tage.
Kontaktadresse: Martin Petzolt, 8700 Würzburg, Grabenberg 2.
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Tagungsstätte: Hotel- und Congress-Centrum Maritim, 8700

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.

Aus der Ansprache des Papstes an die Teilnehmer des Studienkongresses des Forschungszentrums für natürliche Geburtenkontrolle der
Katholischen Universität „Sacro Cuore" am 5. 6. 87.
(L' 0. R. dtsch. Nr. 26 vom 26. 6. 87)

JOHANNES BÖKMANN

Zerstreuungen und Unterhaltung
Süchtiger Sinnersatz oder heitere Lebensfeier?
1. Das Bild einer Freizeit-/Genuß- Gesellschaft rückt immer aufdringlicher in den Vordergrund. Einige Daten: die ArbeitnehmerFreizeitstunden pro Jahr vermehrten sich von durchschnittlich 2634
(1965) auf 2970 (1983). Inzwischen sind sie weiter erheblich angestiegen. Noch viel stärker wuchsen die Ausgabenfür Freizeitgüter
(durchschnittlich in 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalten jährlich),
nämlich von 1129 (1965) auf 5259 DM (1983). Für viele ist das
lange gewordene „Wochenende" ein alle fünf Tage wiederkehrendes
„Heraus", mehrfacher Urlaub jährlich das, worum v. a. die Gedanken kreisen. Die wachsende Zahl der recht gut situierten Rentner hat
den „dynamischen Rentnertyp" hervorgebracht. Ihre Urlaubsausgaben am Freizeitkonsum schnellten von 17 auf 33% nach oben.
2. Generell stiegen in den verg. Jahren die Freizeitausgaben stärker als die Einkommen. In den fünfziger Jahren verschlang das
Grundbedürfnis Nahrung die Hälfte des Durchschnittsverdienstes,
heute nur noch ein Viertel. Immer mehr Arbeitnehmer gehenfrüher in
Rente (59 Jahre). Die hochsubventionierten Schul-, Studien- und
Ausbildungszeiten sind dagegen länger geworden. Der geradezu revolutionäre Umschwung der Dinge kommt in der spöttischen Verfremdung des alten Arbeiterkampfliedes zum Ausdruck: „Brüder, zur
Freizeit, zur Wonne . . ." und am 1. Mai, 17. Juni, Buß- und Bettag,
und an den hohen christlichen Festen: raus, Urlaub, gleich viele Tage
mitnehmen!
3. Die absolute Spitze des Anteils der Freizeitverwendung liegt
beim Fernsehen (28,4 %). Der Durchschnittsdeutsche sitzt täglich
über 300 Minuten vor dem Fernsehgerät. Dieses an sich tolle Medium
verführt indes zu der sogen. „Verstehensillusion", d. h. für die meisten
(ca. .90%) kommt es zu keinerlei Lernvorgängen. Alles wird rasch vergessen. Dabei macht Fernsehen oft „müde und traurig" (Echo der
Passivität, Verfremdung und der „Abschaltdepression"). Einiges
deutet zudem daraufhin, daß früh beginnendes chronisches Fernsehen zu Veränderungen in jener Hirnhälfte führt, die — zu Lasten
unseres Langzeitgedächtnisses —für aktuell-kurzzeitige Reize zuständig ist. Dennoch gibt es geradezu suchtähnliche Abhängigkeiten vom
Fernsehen: bei Verzicht oder Versagung kommt es zu typischen Entzugserscheinungen.
4. Prof Noelle-Neumann hat aufgrund sorgfältiger Untersuchungen den Zusammenhang zwischen Fernsehkonsum und zunehmender Langeweile nachgewiesen (Werden wir alle Proletarier?
Edition interfrom, Zürich). Während z. B. 1952 auf die Frage, ob
sie an Sonn- und Feiertagen gelegentlich Langeweile haben, nur 26%
mit ,Ja" antworteten, waren es bereits 1978 schon 38%. Andererseits
ist die geradezu gelegentlich wahlentscheidende Einflußwirkung des
—
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Fernsehens ebenfalls nachgewiesen (die hohe Mehrheit der entspr.
Journalisten ist bekanntlich links bzw. linksliberal eingestellt, d. h.
ideologisch motiviert). Dies wiederum beruht auf der Suggestion des
sich jeweils abzeichnenden Mehrheitsmeinungstrends (den man
gleichzeitig „aufbauen" kann), im Zusammenhang mit der „Schweigespirale" (so das gleichnamige wichtige Buch von Elisabeth NoelleNeumann: Öffentliche Meinung — unsere soziale Haut, Piper- Verl.
München/Zürich 1980), deren Dynamik aus der Furcht vor Isolierung kommt (Stimmungsdemokratie).
5. Damit ist der Anschluß an eine charakterologisch-ethische
Betrachtung gewonnen, denn früher hätte man dergleichen Menschenfurcht genannt. Diese Art der Betrachtung führt alleine weiter
und geht in die zugehörige Tiefe. Sie kann auf ein reiches Schrifttum
religiös-aszetischer Art zurückgreifen und auf jene selbstkritisch-realistische Einsicht, wie sie einer Kirche, die noch das Ringen um religiös-sittliche Formung in Erziehung, Beichte und Seelenführung
ernsthaft betrieb, zugewachsen war. Sie bewahrte einen Schatz von
Erfahrung, der heute — im Kontext einer Entwicklung, die teils
makaber-groteske, teils die Existenzmitte des Menschen aussaugende
Züge annimmt — elementare Bedeutung zukommt (z. B. Neil Postman, Wir amüsieren uns zu Tode, v. a. die Verhältnisse in den USA
betreffend).
So mag es angemessen sein, zur Urlaubszeit einmal solchen Anschluß
an die Tradition herzustellen; aber auch neuere Einsichten heranzuziehen. Sind „Zerstreuungen" immer harmlos und wann und
warum sind sie es keineswegs?

Blaise Pascal hat in eindringlichen anthropologischen
Überlegungen Beobachtungen verarbeitet, die heute besonders wichtig geworden sind. Er analysiert die sogenannten
„Zerstreuungen" auf Motive und lebensgeschichtlichen Ort
und entdeckt eine erstaunlich ernste hintergründige Tiefendimension. Im Fragment 139 der „Pensees" heißt es:
„Wenn ich mir mitunter vornahm, die vielfältigen Aufregungen der Menschen zu betrachten, die Gefahren und Mühsale,
denen sie sich, sei es bei Hofe oder im Krieg, aussetzen,
woraus so vielerlei Streit, Leidenschaften, kühne und oft böse
Handlungen usw. entspringen, so fand ich, daß alles Unglück
der Menschen einem entstammt, nämlich daß sie unfähig sind,
in Ruhe in ihrem Zimmer zu bleiben. Niemand, der genug zum
Leben hat, würde, wenn er es nur verstünde, zufrieden zu
Hause zu bleiben, aufbrechen, um die Meere zu befahren
oder eine Festung zu belagern. Die Charge im Heer würde
man nicht so teuer bezahlen, wenn man es nicht unerträglich
fände, nicht aus der Stadt herauszukommen, und die Unterhaltung und die Zerstreuung des Spiels sucht man nur, weil man
nicht fähig ist, mit Vergnügen zu Hause zu sein. Aber als ich
das des näheren bedacht und den Grund all unserer Mißgeschicke erkannt hatte, wollte ich seine Ursache finden. Ich
fand, daß es wirklich eine gibt; sie liegt in dem natürlichen
Elend unserer schwachen, sterblichen und so elenden Seinslage, daß uns nichts zu trösten vermag, wenn wir genauer
daran denken ... Deshalb sind das Spiel und die Unterhaltung
mit Frauen, deshalb sind der Krieg und die hohen Ämter so
begehrt. Hier ist nicht wirklich das Glück, noch bildet man
sich ein, daß die Glückseligkeit von dem Geld abhänge, das
man im Spiel gewinnen kann, oder von dem Hasen, den man
jagt: würden sie einem als Geschenk angeboten, würde man
sie nicht wollen; dieses bequeme und friedliche Haben, das
uns weiter an unser Elend denken läßt, ist es nicht, was man
sucht, noch sucht man die Gefahren des Krieges oder die
Mühen der Ämter, sondern wir suchen den Reiz, der uns hindert, an unser Elend zu denken, und der uns ablenkt." Nun,
was ist mit diesem Pascal'schen „Elend" näherhin denn
gemeint? Auskunft gibt das Fragment 131: „Nichts ist dem
Menschen unerträglicher als völlige Untätigkeit, als ohne Lei-4—

denschaften, ohne Geschäfte, ohne Zerstreuungen, ohne Aufgabe zu sein. Dann spürt er sein Nichts, seine Verlassenheit,
sein Ungenügen, seine Abhängigkeit, seine Unmacht, seine Leere.
Allsogleich wird dem Grund seiner Seele die Langeweile entsteigen und die Düsternis, die Trauer, der Kummer, der Verdruß, die Verzweiflung."
An der dem Pascal'schen Denken eigenen dialektischen
Gegenspannung wird hier also das Phänomen Zerstreuung im
umfassenden Sinn als erwünscht und getrieben vom Bedürfnis
der Flucht vor jener Art Langeweile dargestellt, die als Ausdruck
unbewältigter Zeit und Ort aufgaben gesehen wird. Fragment
171: „Das einzige, was uns in unserem Elend tröstet, ist die
Zerstreuung, und dabei ist sie die Spitze unseres Elends; denn sie
ist es, die uns grundsätzlich hindert, über uns selbst nachzudenken, die uns unmerklich verkommen laßt. Sonst würden wir
uns langweilen, und diese Langeweile würde uns antreiben,
ein besseres Mittel zu suchen, um sie zu überwinden. Die Zerstreuungen aber vergnügen uns und geleiten uns unmerklich
bis zum Tode."
Es ist denkbar, daß jemand den vielleicht überraschenden
Ernst dieser Auffassung in die Frage münden läßt: Ist das denn
wahr? Können Unterhaltungen nur so bewertet werden? Ist
ein Leben ohne Zerstreuung wirklich immer ausgeliefert den
dunklen Tiefen jener existentiell-tödlichen Langeweile? Gibt
es nur dieses polardialektische Sich-gegenseitig-hochpendeln?
-

-

II
Bevor wir uns der Problematik vorschnell durch ein nur allzusehr erwünschtes „Tertium" entledigen, dürfte es deshalb
gut sein, sich des Urteils heutiger Anthropologie zu vergewissern. Ganz bedeutsam erscheint dabei, daß solche Bezüge
heute wieder gesehen und beachtet werden. In der Wiener
Schule der Tiefenpsychologie wurden Einsichten und Kriterien erarbeitet, die es erlauben, von jenen Zusammenhängen
in einer für Menschenkunde und Moral authentischen Weise
zu handeln.
• Viktor E. Frankl nennt die Langeweile „eine seelische
Krankheitsursache erster Ordnung". Bei der näheren Würdigung
dieses Zusammenhanges zwischen seelischer Gesundheit und
Abwesenheit von Langeweile kommt er dann zu einer Einsicht, die - wie mir scheint - von hoher Bedeutung für unsere
Frage ist und zu einer klaren Bestätigung der Pascal'schen
Gedanken führt. Er schreibt: „Die Existenz des Phänomens
Langeweile widerlegt die Behauptung, daß die totale Homöostase, die vollendete Befriedigung von Bedürfnissen, Erfüllung bedeuten würde und nicht vielmehr das Gegenteil von
Erfüllung, nämlich Leere und Vakuum" (Handbuch d. Neurosenlehre und Psychotherapie, 1959-61, III, S. 698 Anm.).
+ Wir danken Frankl in der Tat den Aufweis der Tragweite
des Geistigen für die seelische Gesundheit. Es gibt noogene Neurosen, Charakterfehlentwicklungen, deren Ursache Sinnverlust, Mangel an Wertverwirklichung, existentielle Frustration
sind. Und daß dies auch und gerade heute eine notvolle und
gefährliche Wirklichkeit ist, daran kann gar nicht der geringste Zweifel bestehen. Die Dynamik jener unerträglichen,
als Grauen erlebten Leere kann Unterhaltungen aller Art zu

von der Größe unserer ersten Natur verblieb, der sie ahnen
läßt, daß das Glück in Wirklichkeit in der Ruhe und nicht im
Lärm des Umtriebs liegt; und aus diesen gegensätzlichen
Trieben bilden sie einen verworrenen Plan, der sich im
Grunde ihrer Seele verbirgt und der sie dazu bringt, die Ruhe
durch die Unruhe zu suchen und sich dabei immer einzubilden, daß sie das Glück, das sie nicht haben, haben würden,
sobald sie etliche Schwierigkeiten, die sie gerade vor sich
sehen, überwunden hätten, und daß sie dann die Tür zu geruhsamem Leben öffnen könnten.
So verrinnt das ganze Leben: man sucht die Ruhe, indem
man, was uns hindert, überwinden will; und hat man es überwunden, dann wird die Ruhe unerträglich. Denn entweder
denkt man an die Sorgen, die man hat, oder an die, die uns
drohen. Und hätte man sich wirklich in jeder Hinsicht gesichert, so wird die Langeweile auf Grund ihres eigenen Rechtes sich nicht hindern lassen, aus dem Grunde des Herzens,
wo sie natürlich wohnt, aufzusteigen und den Geist mit ihrem
Gift zu erfüllen." (Fragment 139; in der Übertragung von
Ewald Wasmuth, '1948). Daß hier nicht eine einsame, längst
nicht mehr aktuelle, oder von ihrem ganz persönlichen Denkansatz her einseitig getönte Stimme spricht, konnten wir
bereits zeigen. Daß die aufgedeckten Zusammenhänge kulturanalytisches Gewicht haben können, sei aber noch angemerkt.
+ Gabriel Marcel sieht in dem beschriebenen verheerenden Sog der Sinnleere existentieller Langeweile den Todeskeim der französischen Kultur. Wilhelm Röpke glaubt, in ihr
den „Hauptschlüssel zum Verständnis unserer modernen
Welt" finden zu können. Jedenfalls mag uns allen immerhin
dies ganz deutlich geworden sein, daß eine zunächst so harmlos erscheinende Sache wie die Unterhaltung, einmal hineingeraten in die ewig jungen Fragen des Menschen nach Sinn
und Ziel, unweigerlich einen Stellenwert im dynamischen
Gesamtaufbau des Menschseins erhält, der durchsetzt ist mit
dem Ernst ethischer Herausforderung und Vollendung der
jeweiligen Berufung und Aufgabe.

III

Ihnen ist es dann aber eigen, die Ursache, das Empfinden
öder Fadheit, nur noch tiefer zu erleben und so allmählich in
den zwanghaften Zirkel des Süchtigwerdens sich hineinzumanövrieren. Hören wir noch einmal Pascal:
„Sie glauben ehrlich die Ruhe zu suchen, und sie suchen in
Wirklichkeit nur die Unruhe. Sie haben einen geheimen
Trieb, der sie treibt, außer Haus Zerstreuungen und Beschäftigung zu suchen, was der Mahnung ihres währenden Elends
entstammt; und sie haben einen anderen geheimen Trieb, der

Auch die frühe Kirche hatte schon einen Zweifrontenkrieg
zu führen: gegen rigoristische Verdächtigung von Schaustellungen, Circus, Geselligkeit, Kampfsport und Spielen einerseits, wie aber natürlich auch gegen ein kritikloses Mitmachen
bei jenen Formen hemmungsloser, spätzivilisatorisch hochgezüchteter, lasziver Raffinesse isolierter Reize, wie sie christlichem Schöpfungsverständnis ebenso widerspricht.
Die Stellung einer höheren, den Auftrag einer Gesamt-Ordnung
des Menschseins wahrenden Mitte gilt es auch heute in immer
erneuter offener, gehaltener und doch schöpferischer Sachverbundenheit zu wahren. Verbündete in diesem manchmal
heiklen und Mißverständnissen bzw. sogar leicht anzubringenden, viel schwieriger aber zu begegnenden Verdächtigungen und Unterstellungen, ausgesetzten Auftrag, sind jene
Sichten auf die ontologische Mitte des Menschen, seinen
Vitalbezug, sein umformendes, offenes Bindungszentrum
(August Vetter). „Quies animae est delectatio" (Thomas v.
Aquin). Nicht etwa bloßes Nichtstun ist für den Mensch als
handelndem Wesen die angemessene Entspannung für den
seelisch-vitalen Bereich, sondern spielerische Freude; und
zwar dies i. A. als soziales Geschehen.
Von daher wird die im eigentlichen Sinne vergiftende und
zerstörende Wirkung des „Spielverderbers" einsichtig. Er
widersetzt sich dem Geist des Spiels, dem Ethos der Gegenseitigkeit, der Freude am fairen, an Regeln gebundenen, in den
abgehobenen Bereich des Verklärten gleichsam entrückten,
dennoch ganz wirklichkeitsgesättigten Miteinander.
• Wenn wir es in eine ethische Menschheitsregel fassen
wollen: er vergeht sich gegen die „Goldene Regel". Im Neuen
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einer Ersatzbefriedigung degradieren.

Testament findet sie sich im Munde Jesu in folgender Fassung: „Alles, was ihr wollt, daß euch die Menschen tun, also
tuet auch ihr ihnen" (Matth 7, 12 und Luk 6, 31). Dabei fügt
Jesus (Matth 7, 12) hinzu: „Denn dies ist das Gesetz und die
Propheten"; der Inbegriff geoffenbarter Weisung also. Mit
genau der gleichen Formel wird das Haupt- und Zentralgebot
der Gottes- und Nächstenliebe gewürdigt, sodaß ein Zueinander festgehalten werden muß. Und in der Tat: wenn diese
Gegenseitigkeit sich schöpferisch öffnet, muß sie zur Liebe
gelangen, die gebend und frei empfangend das Glück bewältigten

Menschseins erfährt.
IV
Es mag paradox scheinen: es gibt eine Art hektischer Langeweile. Immer häufiger wird das im Augenblick gerade
Anziehende gesucht; immer schneller läßt es einen kalt. Je
modischer, desto rascher veraltet; je schärfer und raffinierter,
je häufiger die immer kürzer dauernden Genüsse werden, mit
je gierigerem, geradezu folterndem Muß - desto schrecklicher wird die Leere, öde Trockenheit, schale, ausgelaugte
Fadheit und Enttäuschung hinterher.
Wer diese Zusammenhänge bedenkt, an sich selbst durchleidet, an anderen bekümmert, in Sorge um ihr sich verschleuderndes Menschsein mitansieht, kann die Gefährlichkeit
unseres heutigen Lebens-, Bildungs-, Unterhaltungs-, Freizeit-Betriebs nicht übersehen. Das alles kann dann zu einem
einzigen großen Betäubungs- und Verdrängungstheater
benutzt werden, zu der gräßlichsten Gestalt moderner Langeweile: zur überfüllten Leere.
Können Recht und Gefahr der Unterhaltung irgend versöhnt, in eine beides berücksichtigende Klärung geführt werden? Gerade das vom christlichen Schöpfungsglauben
erleuchtete Nachdenken über den Menschen kann uns in der
Tat hier weiterhelfen. Dann wird einsichtig, daß Gesundheit
und Ordnung des Menschenlebens in der Vitalebene nur
gesichert werden können, wenn sie eingebettet sind in
höhere, den Menschen in seinem eigentlichen Wesen ergreifende, humane Ideale, letztlich in religiöse Zusammenhänge,
die alle Ordnungsgestalten als konkrete Schöpfungsordnung
erblicken lassen. Eine Bestätigung schenkt dieser von einer
uralten Menschheitserfahrung gesicherten Schau jener neue
Ansatz philosophisch-anthropologischen Denkens, den Max
Scheler entworfen hat.
• Er hat zeigen können, daß es objektive Sinngesetzlichkeiten des Werterfassens gibt, die uns beweisen, daß es eine

isolierte, gewissermaßen frei schwebende Hygiene der Vitalität beim
Menschen nicht gibt. Sie bleibt dem vom Menschen nicht mit
Unrecht manchmal beneideten Tier vorbehalten, das aber
seine Instinktsicherheit mit seiner Eingebundenheit in das
Gefängnis seiner Umweltbezogenheiten bezahlen muß.
Von hier aus, freilich nur von dieser tiefen Ebene bloßer
Vitalität aus, kann das Geschenk der Freiheit und schöpfefischen Naturüberlegenheit dem Menschen als eine tragische
Verwicklung erscheinen. An einer wichtigen Stelle zeigt
Scheler den immanenten Zusammenhang von Tiefe des Erlebens mit seiner Kraft, den Menschen in einem eigentlichen
Sinne zu befriedigen: „Tiefer' als eine andere nennen wir
eine Befriedigung im Fühlen eines Wertes dann, wenn ihr
Dasein sich unabhängig erweist vom Fühlen des anderen
Wertes und der damit verbundenen ‚Befriedigung', diese aber
abhängt von jener.
Es ist z. B. ein ganz eigentümliches Phänomen, daß uns sinnliche Vergnügungen oder harmlose äußerliche Freuden (z. B.
an einem Fest oder an einem Spaziergange) dann und nur
dann voll ‚befriedigen', wenn wir in der ‚zentraleren' Sphäre
unseres Lebens - da, wo es uns ‚ernst' ist - uns ‚befriedigt' fühlen. Nur gleichsam auf dem Hintergrund dieses tieferen
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Befriedigtseins ertönt auch das vollbefriedigte Lachen über
die äußerlichsten Freuden des Lebens, wogegen umgekehrt
bei Nichtbefriedigung in jenen zentralen Schichten an die
Stelle der vollen Befriedigung an dem Fühlen der niedrigeren
Werte sofort ein ‚unbefriedigtes' rastloses Suchen nach
Genußwerten tritt, sodaß man geradezu schließen kann, daß
jede der tausend Formen des praktischen Hedonismus immer
ein Zeichen einer ,Unbefriedigtheit` hinsichtlich der höheren
Werte ist.
Denn der Grad des Suchens nach Lust steht mit der Tiefe der
Befriedigung an einem Gliede der Rangreihe in umgekehrtem Verhältnis" (Max Scheler, Der Formalismus in der Ethik
und die materiale Wertethik, 1916, 96 vgl. 358 ff).
Es ist seltsam, berührt aber auch tief, daß Fragen wie die
uns hier beschäftigende, wenn wir nur recht unser betroffenes
Menschenherz abhören, die ganze offene Dynamik unserer
Existenz gegenwärtig werden lassen. Eine totale Eigengesetzlichkeit in Bereichen, die das Humane betreffen, gibt es offenbar nicht. Zum Segen und zur Not sind wir uns selbst, unserer
über uns hinausweisenden Natur, in die Hand gegeben.
Im vorliegenden Fall: zum hektischen Karussell der Reize,
oder zu entspannt-geselliger, froher Unterhaltung eines Menschen, der umfassender sich in ruhiger Ordnung weiß.
PROF. DR. BERNHARD LAKEBRINK

Ra.hners idealistisches Zerrbild
vom Dreifaltigen Gott
(Bökmann) 1. „Die Wahrheit in Bedrängnis". Unter diesem Titel
erschien 1986 im Christiana- Verlag Stein am Rhein Lakebrinks
ungemein tiefgehende, kongeniale, deshalb vernichtende kritische
Analyse dessen, was die Einschleusung der Existenzphilosophie (Heidegger) in die kath. Theologie, v. a. durch K. Rahner, angerichtet hat.
W. Hoeres hat dies wichtige und fundamentale Buch bei uns besprochen (Der Verlust des Sinnes für die Objektivität, in Nr. 200, Dezember 1986, Sp. 7415-7420). Der Untertitel des Buches gibt an, wovon
Anregung und Ausgang genommen wird: Kardinal Siri und der neue
Glaube.
2. Das Opus magnum des Kardinals: Gethsemani — Überlegungen zur theologischen Bewegung unserer Zeit, erschien in deutsch
1982 beim Pattloch-Verlag Aschaffenburg. L. Scheffczyk hat ihm in
dieser Zeitschrift eine längere Besprechung gewidmet (Diagnose neuzeitlicher Theologie, in Nr. 157, Mai 1983, sp. 5190-5196). Eindringlich weist Scheffczyk daraufhin, daß „die Wandlung von der
Anerkennung wahrer göttlicher Transzendenz (die niemals gegen eine
rechtverstandene Immanenz Gottes steht) zur menschlichen Transzendentalität, die das Göttliche unter die Bedingungen des menschlichen Selbstdenkens subsumiert", vom durchschnittlichen christlichen
Bewußtsein heute kaum noch wahrgenommen werde. Der Kardinal
widmet K. Rahner einen eigenen Abschnitt (S. 73-93) und stellt die
auflösenden Folgen der Rahnerschen Transzendentalphiloso-theologie für Inkarnation, Christologie, Gnadenlehre, Missionstheologie
(die Nutzlosigkeit des Glaubensaktes), Offenbarungsverständnis heraus: „Nacheinander wurden alle Prinzzpien, alle Kriterien und alle
Fundamente des Glaubens in Frage gestellt" (S. 89). In den
Abschnitten „Die Fälschung der Geschichte", „Der Kantische
Betrug", „der Historismus Hegels und Diltheys", „absoluter existentieller Relativismus", „Leugnung der Inkarnation. Fälschung der
Realität Christi", „radikale Verfälschung der Offenbarung", werden
die Konsequenzen dargestellt.
3. K. Rahner hat selbst das Revolutionäre seines neuen Konzepts
klar gesehen. Er hat auch die Durchsetzung mit z. T unfeinen Methoden betrieben. Man lese die ungeschützt offenen entspr. Aussagen
"Kleine Brieffolge aus der Konzilszeit" (an H. Vorgrimler) in „Orientierung" 1984 (4 Folgen).
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Schließlich äußert er sich in einem ganz knappen Text mit
aller Deutlichkeit: „diese transzendentale Wende bedeutet doch nicht
bloß die Aufnahme eines neuen einzelnen Lehrstückes in ein sonst
gleichbleibendes «System», sondern eine Neukonzeption des Ganzen
des «Systems» (Transzendentale Methode, Zu einem philosophischen
Denkstil in der Theologie, in: Geist und Leben 1/1987 S. 1f).
4. Durch die so verfaßte „Christologie von unten" kommt es nun
aber auch zur Verzerrung und Auflösung des Glaubensgeheimnisses
der Trinität.Jürgen Moltmann schreibt dazu: „Mit einer verblüffenden Ä hnlichkeit und unter nahezu gleichen Voraussetzungen wie
Karl Barth hat auch Karl Rahner seine Trinitätslehre entwickelt. Er
kommt zu entsprechenden Konsequenzen. Aufgrund des neuzeitlich
veränderten Personbegriffs soll es nicht mehr heißen: una substantia
— tres personae, sondern: ein einziges göttliches Subjekt in drei
«distinkten Subsistenzweisen». Diese These wird zwar apologetisch
nur aus dem gewandelten Bewußtsein der modernen Welt begründet,
sie führt aber zu einer tiefgreifenden Veränderung in der Substanz der
christlichen Trinitätslehre. Um diese unauffällig zu halten,
beschwört auch Rahner die Gefahren eines «vulgären Tritheismus»,
den er vorweg als «die viel größere Gefahr als einen sabellianischen
Modalismus» darstellt. «Sabellianischer», genauer: idealistischer
Monismus ist jedoch, wie schon bei Schleiermacher und Barth, Rahners eigene Gefahr" (Trinität und Reich Gottes, 1980, S. 161f). Er
schreibt schließlich: „Rahners Umdeutung der Trinitätslehre endet
in der mystischen Einsamkeit Gottes. Sie verdunkelt die biblisch
bezeugte Geschichte des Vaters, des Sohnes und des Geistes, sofern sie
diese zur äußeren Illustration dieser inneren Erfahrung macht. Gibt
es wirklich eine «größere Gefahr» als diesen «Modalismus»?"
(S. 165j).
5. Auch Johann Auer hat den „fragwürdigen Grund dieses
Neuansatzes" in der „Christologie von unten" (nach Hegel/Marechal/Heidegger) gesehen in der „Vernachlässigung des dreipersonalen
Wesens Gottes zugunsten der bloßen Schöpfer-Geschöpf-Betrachtung
sowie das Bestreben, die Christologie durchgängig verständlich (und
damit fast im hegelschen Sinn «ableitbar») zu machen, wo sie doch
nur gläubige Erhellung eines reinen Offenbarungsgeheimnisses sein
kann." (Kleine Katholische Dogmatik, Bd. IV/1 Jesus Christus —
Gottes und Mariä «Sohn», Verl. Fr. Pustet Regensburg1986, S. 60).
6. Dieser gnostische Zug seiner Theologie kommt geradezu
erschreckend zum Ausdruck in den 3 1/2 Seiten des „Grundkurs des
Glaubens" (Herder 1976), die Rahner „Zum Verständnis der Trinitätslehre" vorlegt (S. 139-142). Prof Lakebrink beschäftigt sich im
folgenden besonders auch damit. Er hat bei uns schon auf die Folgen
solcher Aushöhlung des christologisch-trinitarischen Glaubens in der
für ihn bezeichnenden, inständig die Gedanken aufnehmend-nachzeichnenden Aufdeckung hingewiesen (Weihnachten nur Legende?
Zur existentialen Zersetzung allen objektiv-wirklichen Heilsgeschehens, Nr. 193/Mai 1986, sp. 7060-7067).
Der folgende große Artikel, in dem Lakebrink immer mehr zur
freien Offenlegung der schrecklichen Pervertierung des geoffenbarten Gottesgeheimnisses durchdringt, ist Frucht profunder Kenntnis
der geistigen Voraussetzungen und Abkünfte des Rahnerschen Denkens. Zugleich Ergebnis einer Intensität der Auseinandersetzung, die
wir mit diesem so verhängnisvoll weiterwirkenden Theologen brauchen.
7. So bewegt uns Freude und Genugtuung, daß Lakebrink am 29.
5.87, nach Würdigung eines entspr. positiven Gutachtens, von Mario
Luigi Cardinal Ciappi, dem Präsidenten, als Mitglied der „Päpstlichen Römischen Akademie des Hl. Thomas (v. A.) und der Katholischen Religion" ernannt wurde. Schon seine Festschrift „Perfectio
Omnium Perfectionum" kam 1984 in den dortigen „Studi Tomistici"
Nr. 24 heraus (206 S.) und enthält Studien von Lakebrink „zur
Seinskonzeption bei Thomas von Aquin und Hegel." Es gibt nur
wenige, die derartige Voraussetzungen mitbringen und deshalb kompetent und überzeugend die Rahnersche idealistisch-existentialistische Sophistik in die Schranken weisen können. Wir gratulieren
dem Lehrer und Freund, dem gläubigen Denker und Mitarbeiter.
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Das christliche Dogma von dem Einen Gott in drei Personen gründet sich — von Gottes Offenbarung abgesehen — auf
die Grundbegriffe einer natürlichen Metaphysik, die von der
bewußtseinsunabhängigen Wirklichkeit einer uns vorgegebenen Welt schlußfolgernd aufsteigt zum „actus purus", als welcher Gott unendlich ist. Der die wirklichen Dinge und die
Menschen schaffende Gott vollbringt in ihnen sehr viel mehr
als sinnliche Phänomene; auch der Mensch ist in seiner Wirklichkeit mehr als Selbstbewußtsein, denn „non est verum
quod intelligere sit nobilius quam esse, sed determinatur ab
esse, immo sic esse eo est nobilius" (Es ist einfach nicht wahr,
daß das menschliche Denken höher stünde als das Sein, zumal
jenes von eben diesem Sein selbst bestimmt wird; so steht das
Sein höher als das Denken).')
Es bedeutet keine Kopernikanische Wende zum Besseren,
wenn Kant — heutzutage auch von katholischen Theologen
übernommen - sich zu dem idealistischen Satz versteigt:
„Die Bedingungen a priori einer möglichen Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Gegenstände der Erfahrung."2) Es wird ab Kant das Generalthema der nicht-christlichen Philosophie sein, „die Bedingungen des Denkens zu
einer möglichen Erfahrung" auszumachen, um mittels ihrer
die erfahrbaren Objekte erst zu konstituieren, indem man sie
also zu den Sinnesempfindungen «hinzudenkt». Ohne diese
Erfahrungsgegenstände als empirische Dinge zu konstituieren, gäbe es nur „ein blindes Spiel von Vorstellungen, die
weniger als ein Traum sein"3) würden. „Ein Haus z. B. ist gar
kein Ding an sich selbst, sondern nur eine Erscheinung, d. i.
Vorstellung, deren transzendentaler Gegenstand unbekannt
ist."4)
Es ist kein Schritt in dieser transzendentalen Philosophie
zu tun, der „nicht von dem Gedanken von einer möglichen
Erfahrung"5) bestimmt wäre. Auch alle geschichtlichen und
nicht bloß naturhaft-sinnlichen Gegenstände gehören in diesen Zusammenhang, d. h. auch die geschichtlichen Geschehnisse
bedeuten alles andere als ein vergangenes Ansichselbst, auch
sie „sind" nur, sofern die "Möglichkeit der Verlängerung der
Kette der Erfahrung von der gegenwärtigen Wahrnehmung
an" ebenfalls der transzendentalen Maxime der „Möglichkeit
der Erfahrung" unterstellt bleibt. Die Geschichte als objektiver Weltlauf, mit unveränderlichem Gewesensein von Tatsachen ohne jedwede Möglichkeit von Änderung ihrer selbst,
will idealistisch-transzendental immer „nur in dem Zusammenhange einer möglichen Erfahrung und nicht an sich selbst
als wirklich vorgestellt") werden.
• Neben diesen beständigen „apriorischen Bedingungen
einer möglichen Erfahrung", die als „transzendentale" gelten
nur im Bezug auf die „Zufälligkeit der Erfahrung') und nur in
eben dieser Vorausgesetztheit dieselbe transzendieren, d. h.
ihr voraus- und zum Grunde liegen, erweist sich ein anderes
Element der Kantischen Transzendentalität als überaus folgewirksam für die moderne Philosophie und vor allem auch die
Rahnersche Theologie.
Während die Transzendentalien der Scholastik in Gestalt von
ens, unum, verum et bonum die kategoriale Ordnung des
Endlichen (Substanz, Ursache, etc.) ins Unendliche übersteigen, hält die idealistische sie im Endlichen fest, restringiert
sie, schränkt sie ein, um so alle Metaphysik und damit etwa
jede Art von Gottesbeweis unmöglich zu machen. Nur die
Möglichkeit der Erfahrungwird fürderhin als gewichtigstes Prinzip festgehalten, und zwar so sehr, daß auch das Sein selbst, seiner metaphysischen Transzendentalität entkleidet, nicht mehr
Wirklichkeit als solche meint, sondern, auf Möglichkeit eingeschränkt, nur noch an menschlichem „Sein können, Beisichsein,
Erkennen, Gelichtetheit, Wille (!) und Gut") interessiert ist.
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Heidegger, der gefeierte Lehrer Rahners, betont in diesem
anthropozentrischen Zusammenhange kühn und voller Enthusiasmus: „Höher als die Wirklichkeit steht die Möglich-

keit."9)
• Diese Priorität des Möglichen vor dem Wirklichen hat
bereits in Kants Kritik ihre gedoppelte Vorankündigung
gefunden und zwar einmal in jener bereits erwähnten transzendentalen Funktion, die aller Erfahrung als sie und die Welt
bedingende vorausliegt, zum anderen aber auch als innerkategoriale „Modalität", d. h. als eine Bestimmung, die neben Wirklichkeit und Notwendigkeit das Verhältnis der Dinge zu unserem menschlichen Erkenntnisvermögen reguliert.
Dies ist der Ort, der Kant verführt hat, in seiner sogenannten
Schematismus-Lehre die Allmacht der Zeit und nachmals der
Geschichte zu erfinden. Danach bedarf es einer jeweils verschiedenen Zeitbestimmung, um sie zwischen geistigen Verstandsbegriff (Kategorie) und andrängenden Sinnenstoff (Materialität) vermittelnd einzuschalten, denn die Zeit erweist sich bei
diesem Vermittlungsgeschäft insofern als besonders tauglich,
weil sie sowohl inhaltsleere Formalitäten wie „Gleichzeitigkeit" und „Nacheinander", andererseits aber auch, mit sinnlichem Material aufgefüllt, eine Korrespondenz zwischen Verstand (Geist) und Sinnen bestens herzustellen vermag. So ist
in dieser idealistischen Welt des Kantischen Idealismus ohne
Zeit nichts zu machen. Gegenstände ohne Zeit sind für diese
Anthropozentrik zuhöchst uninteressant. Was „Realität"
anbelangt, so erweist sie sich z. B. zunächst als „reinen Verstandesbegriff", der aber einer Empfindung überhaupt „korrespondieren" muß. Es handelt sich bei aller Realität allemal um
„dasjenige, dessen Begriff an sich selbst ein Sein in der Zeit
anzeigt."10) Weiter heißt es: „Das Schema der Wirklichkeit ist
das Dasein zu einer bestimmten Zeit.")
Aus der metaphysischen Transzendentalität der Wirklichkeit
bzw. des Daseins ist die begrenzte Endlichkeit einer nur Welt
und Natur bestimmenden Kategorie geworden. Sein ist so allemal in und an Zeit gebunden, und zwar nicht erst bei Kant
und seinen idealistischen Nachfahren; „Sein und Zeit" wird
auch in der metaphysik-losen Zeit von heute zum philosophischen und theologischen Gütezeichen.
• Es ist also falsch, wenn die Heidegger-Adepten sich der
absoluten Eigentlichkeit und Ursprünglichkeit ihrer existentialen Entwürfe rühmen. Sie sind immer schon die Gefangenen einer idealistischen Ideologie, die nicht ohne die Gewaltsamkeit ihrer Natur- und Geschichtsentwürfe auskommt,
zumal wenn sie auch die Theologie mit idealistischer Transzendentalität vergiften und aller Seinsmetaphysik abschwören.
Wie schon Kant in der „Kritik der reinen Vernunft" einem
nominalistischen Funktionalismus huldigt, der Begriffe zu
bloß einheitsstiftenden Prinzipien degradiert, die der „Sachheit" oder dem Wesen- und Gestalthaften, den species und
dem Bildhaft-Ähnlichen wenig Geschmack abgewinnen, so
ist es auch heute in der existentialen Philosophie und auch
Theologie nicht anders. Der Mensch als das „Ebenbild" Gottes verkommt zur bloßen „ Chiffre" und statt Leib und Geistseele sind Dasein bzw. Transzendentalität, Geschichtlichkeit,
Subjektivität und sinnenfällige Erscheinung die Konstituentien des Menschen, seiner Wirklichkeit und seiner Welt. Der
Kantische Tonfall dieser Äußerungen ist unüberhörbar.
Man wird sich allerdings fragen, wie sich in diese nominalistische Welt der Funktionen, Setzungen, Objektivationen und
Existentialien (Verhaltungen) der Reichtum nicht nur einer
natürlichen, sondern auch übernatürlich-gnadenhaften Ordnung hineinpressen läßt. Immerhin finden sich im idealistischen Sinne „Weltlichkeit, Zeitlich- und Geschichtlichkeit am
Menschen"12) vor und das sogar als dessen Konstituentien.
Wie Kant seine apriorischen Kategorien in den Stoff der Farb-11—

und Tast-Empfindungen einstiftet, so auch Rahners Existential-Mensch. Er ist als freies Subjekt die Zeit erzeugend und
verfügt so über seine Welt, die er in Freiheit schaffen, empfangen und in beidem noch einmal übernehmen muß. Der
Mensch ist so an ein Fremdes, Anderes weggegeben. Aber
diese „weltliche Selbstentfremdung des Subjekts ist gerade
die Weise, in der das Subjekt sich selber findet und endgültig
setzt. Zeit, Welt und Geschichte vermitteln das Subjekt zu sich
selbst und zu jenem unmittelbaren und freien Selbstbesitz, auf
den hin ein personales Subjekt angelegt ist und auf den es
immer schon vorgreift."9
• Seit Heidegger ist der Begriff des Vorgriffs, der Selbstüberschreitung ins Künftige als der Transzendenz des Menschen über sich selbst hinaus zur Mode geworden, welche die
Erkenntnis des Gegenständlich-Anderen zum Ausgreifen des
menschlichen Selbst macht, aus dem es aber immerzu auch zu
und in sich selbst zurückkehrt. In der Dialektik von „auskehrender Rückkehr" ereignet sich nach Rahner unser Erkennen,
als welches wir selbst sind Erkennen ist dann nicht etwa nur
ein menschliches akzidentales Tun, das einem vorgängigen
Vermögen, d. h. unserem Verstande entspringt und in ihn als
aufnehmendes Prinzip (intellectus possibilis) bestimmend
zurückkehrt. Aber mit Thomas zu sagen: „Intelligere est pati
quoddam" bringt den subjektivistischen Transzendentalisten
geradezu in Hamisch.
Er gibt dem Erkenntnisgegenstand niemals den vervoll-kommnenden Status des Ansich und des „proprium esse". Nur wenn
das Sein des Gegenstandes selbst als Bewußtsein, als Erkenntnis
begriffen wird, ist er idealistisch relevant.
• Der hl. Thomas hebt dagegen den göttlich-analogen
Charakter von objektiv verfahrendem Menschengeiste und
von Gottes allmächtiger Wirksamkeit oftmals hervor, um so
die Majestät des natürlich und übernatürlich Offenbarten zu
feiern, das, durch Wissen und Glauben vermittelt, überreich
zu uns hereinströmt. „Et sic etiam est proportio creaturae ad
Deum ut causati ad causam et cognoscentis ad cognoscibile".14 )
Rahner hat die unser Bewußtsein tragende Substanznatur
unserer Geistseele in bloßes Bewußtsein aufgelöst und ihr
Sein in die Akzidentalität bloßen Erkennens aufgelöst. Alle
Dinge dieser Welt werden danach zu bloßen „Momenten"
unserer Geist-Bewegung in Richtung zum unendlichen Gott.
Als bloßer Richt- und Zielpunkt dieser unserer Aszendenz
vermag unser Geist niemals zum Gegenstehen, d. h. zur Objektivität anzuhalten. Diese unsere Transzendenz bewegung ist als
solche geschichtlicher Natur. Weil sie aber auch von Gott als
ihrem Ziel her gesteuert wird, ist sie dialektisch strukturiert,
sofern sie als Heils- und darin eingebettet als Offenbarungsund Profangeschichte „Geschichte von Gott her"15), aber auch
von „der Freiheit des Menschen kW' begriffen werden soll.
Daß nun vor allem die Geschichte von Gott und nicht nur
vom Menschen her „die eine wahre Geschichte Gottes selber ist,
in der sich die unveränderliche Unberührbarkeit Gottes
gerade in seiner Macht zeigt, sich selbst auf die von ihm, dem
Ewigen, gegründete Zeit und Geschichte einzulassen"16), bindet ihn irgendwie an die Zeit. Diese Geschichte wird nun nach
Rahner "am deutlichsten erfahren im Grunddogma des Christentums von der Fleischwerdung des ewigen Logos in Jesus
Christus."17)
• Man könnte nun beruhigt diese Versicherungen Rahners entgegennehmen, wenn nicht bei allem immer wieder
die gerühmte „Selbstmitteilung Gottes" (an Mensch und
Natur) mit all ihrer Macht und „unveränderlichen Unberührbarkeit" an eben diese Berührbarkeit, die Freiheit Gottes an
seine Befreiung selbst gebunden bliebe.
Rahner läßt auch die Schöpfungstat Gottes hinter dessen
„Selbstmitteilung" zurücktreten. Wenn Selbstmitteilung pri- 12 —

Das Schicksal, das unter diesen Umständen der Augustinischen Trinitätslehre bevorsteht, ist leicht zu erraten. Daß
damit eine Total Revolution der christlichen Dogmatik überhaupt
sich flächenbrandig ausweitet, kann nicht verhindert werden,
so sehr auch Rahner mit seiner Timidität vor klarem und eindeutigem Bekenntnis in die Formel des „gewißlich-zwar
aber" auszuweichen versucht.
Ein Beispiel: „ Gewiß müssen wir die Dogmen der Kirche
und ihres Lehramtes akzeptieren, aber es muß zugleich immer
bedacht werden, daß sie nur die Anfänge einer dogmatischen
Entwicklung bilden, sie also weiter zu entfalten sind." (Rahner in „Zeitschrift für katholische Theologie", Bd. 99, Heft 1,
S. 22). Vor allem muß der moderne Mensch, seine höchst kritische, „entmythologisierende" Tendenz berücksichtigt werden, dem man eben nichts an „massiven" Wundern und Wunderlichkeiten zumuten darf. Unsere Kirche wirkt auf die Progressisten schon schockierend genug mit alledem, was sie mit
so etwas wie der Auferstehung von den Toten, der leiblichen
Himmelfahrt Jesu und dergleichen mehr den Gläubigen von
heute zumutet.
• So kommt es denn auch in Sachen Trinität zu einer dogmatischen Revolution, die dem zentralsten Geheimnis unseres Glaubens, der Lehre von dem einen Gott in drei Personen,
den Boden geradezu wegzieht, erbarmungslos und mit einer
„Tollkühnheit" (wie K. Lehmann, siehe Anmerkung 99, das
begeistert nennt), die angesichts dieses absolut transzendenten, vollends ungeschichtlichen Gottgeheimnisses geradezu
den Atem verschlägt. Jetzt erweisen sich die grotesken Irrtümer der im Vorigen kurz entwickelten existentialen Grundaussagen, die im Letzten nicht so sehr intellektueller als vielmehr voluntativer, ja dezisionistischer Artung sind.
Es geht dieser existential-anthropozentrischen Trinitätstheologie keineswegs mehr um so etwas wie ein metaphysisch-psychologisches Lehrstück im Sinne des hl. Augustinus, als vielmehr um eine „ökonomische" Theologie, die an Gottes
geschichtlichem Heilshandeln im und am diesseitigen Men-

schen orientiert ist. Gottes Trinität ereignet sich, indem sie
Zeit und Geschichtlichkeit miteinbezieht in seine Ankunft im
Menschen, die gleichzeitig als Rückkehr in ihren Grund, also
dialektisch, statthat. „Die alten, in sich durchaus richtigen (!)
Formulierungen" laufen (nach Rahner) eben Gefahr, daß man
ihnen „einen falschen, einen mythologischen, einen unvollziehbaren Sinn unterschiebt. Diese Situation ist nicht verwunderlich, weil die christliche Lehre, wenn sie zur Aussage der
göttlichen Dreifaltigkeit die Worte ,Hyposiase`„Person`,
,Wesen`„Natur` verwendet, nicht in sich schon klare und deutliche Begriffe gebraucht, die nun hier in dieser Deutlichkeit
angewendet würden."19) Man darf nicht vergessen, meint
Rahner, daß „diese Sprachregelung nur langsam und mühevoll zur Aussage des Gemeinten" gebracht wurde. Daß es
viele andere Möglichkeiten der Auslegung des trinitarischen
Geheimnisses gegeben habe, zeigten die Konzilsverhandlungen, sagt Rahner.
Die Aufgabe des jeweiligen Konzils bestand aber doch wohl
darin, daß sie die Spreu vom Weizen zu sondern hatten, d. h.
die wahren Möglichkeiten freilegten, wobei das unfehlbare
Konzil im Verein mit dem Papst den Beistand des HI. Geistes
genoß, so daß die Wahrheit nicht von manirierten Sprachregelungen, sondern von klar bedachten natürlichen Grundbegriffen einer natürlichen Metaphysik ausging ohne Wenn und
Aber.
• Daß der Augustinische bzw. Thomistische Personenbegriff veraltet und für eine moderne Dogmatik unverwendbar
geworden sei, ist eine leere Behauptung. Die menschliche
Person ist in ihrem Seinsgrund auch sehr viel mehr als ein bloßes phänomenales „Akzentrum", das sich in „Wissen und
Freiheit", im unterscheidenden Absetzen von ihresgleichen
vollbringt.
Damit Wissen und freiheitliches Tun überhaupt möglich sind,
bedarf es einer ihnen voraus und zum Grunde liegenden
Wirklichkeit, die sich in erregender „Selbsterfahrung" dem
jeweiligen Bewußtsein zur gewissesten Gewißheit bringt.
„Scientia de anima est certissima quod ununsquisque in seipso
experitur se animam habere, et actus animae sibi messe."")
Diese unsere im Selbstbewußtsein sich als wirklich präsentierende („anima est sibi ipsi praesens")9 und so erfahrbare
Geistseele hat ob ihres in sich selbst gegründeten Seinsbestandes personalen Charakter. Sie ist wahrhaft eine „rationalis
naturae individua substantia", wie Boethius gesagt hat.
Nur weil es eine solche auf und in sich selbständige Vernunftnatur, d. h. Person gibt, sind freies Tun und wahrhaftes, d. i.
objektives Erkennen möglich. „Per se agere convenit per se
existenti."22)
Als ob der Menschengeist seine eigene Existenz aus sich
selbst setzen könnte, wie Rahner und seinesgleichen immer
wiederholen. Trotz ihrer Selbstgewißheit wendet sich die
anfänglich leere Verständigkeit unserer Geistseele an die
Dinge dieser Welt, um sie heim in die menschliche Potentialität des Geistes einzuholen, die in ihrer Leere auf die Information durch Welt und Geschichte angewiesen ist. Daher hat der
noch unbestimmte Verstand keinerlei Apriorität in sich, die
im übrigen alle unmittelbar wahrhafte Erkenntnis behindern
würde. („impediret cognitionem aliorum")23).
• Wenn aber alles Sein nur Bewußtsein ist, d. h. Erscheinung, dann müßte doch auch anstatt einer personalen Grundständigkeit unseres je eigenen Ich so etwas wie eine „transzendentale Apperzeption"24) eintreten, d. h. ein „ursprüngliches
unwandelbares Bewußtsein", das alle übrigen Phänomene
und Vorstellungen zur Einheit von Erfahrung zusammenträgt, die ob dieser ihrer luftigen Phänomenalität von Mensch
und Welt beide ihrer wahren Wirklichkeit beraubt.
Auf diese idealistisch-transzendentale Welt ohne Wirklichkeit und subsistente Tiefengründe (Personen) will Rahner
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mär auf Aus- und Weitersagen, Kundgabe und Offenbarung
im Wort verweist, so verbirgt sich hinter Rahners Selbstmitteilung doch gewißlich so etwas wie Selbst Teilung, die aber die
zugrunde liegende Identität von Gott und Mensch nicht ausschließt. „Die Transzendentalität des Menschen mit ihrem
Woraufhin und Wovonher kann auch nicht neben der
Geschichte erreicht"17a) werden. Die Transzendentalität selbst
hat ihre Geschichte. Der Mensch ist so das Wesen der Subjekthaftigkeit, der Transzendenz, der Freiheit und der partnerschaftlichen Verwiesenheit auf das heilige Geheimnis, das
wir Gott nennen."')
Die menschliche Existenz ist mit einem solch übernatürlichen
„Existenzial" (d. h. Verhaltenskomplex) ausgestattet, und
zwar jeder Mensch von Anbeginn an. Die klassische Metaphysik mit ihren Grundbegriffen wie Natur, Person, Subsistenz, unendlichem Abstand Gottes, seiner Unveränderlichkeit, Ungeschichtlichkeit und Wandellosigkeit, als Urbild von
Welt und Schöpfung, all solcherlei platonisierende Anklänge
sind von der funktionalistischen Rahnertheologie hinweggewischt.
-

II
Die nominalistische Funktionslust der Existentialisten
sorgt dafür, daß alles Wesenhafte wankend wird und daß die
Geschichtlichkeit allüberall, auch im Innersten Gottes, sich
gleichsam infektiös ansiedelt. Vor allem trifft trotz gegenteiliger Ankündigung die Aristotelisch-Thomistische, aber auch
die Augustinisch-Platonische Metaphysik das Rahnersche
Verdikt. Das Johannesevangelium und der Jakobusbrief, der
Brief an die Hebräer, werden ebenfalls beiseite gestellt.

-

auch die gesamte Übernatur mit biblischem Bericht und
innerlichem Gnadenlicht gründen, was aber doch wohl nur
möglich ist, wenn man den scholastischen Seinsbegriff so sehr
idealistisch verfälscht, daß man sagen zu können glaubt:
„Ens intellectus voluntas convertuntur."25)
— Die existential-idealistische Transzendentalität Rahners
ist aber nun nicht nur von außen, von „Natur" und „Welt",
sondern ebenso von göttlicher Selbstmitteilung affiziert, die
der Mensch immer nur „in geschichtlicher Erfahrung" antrifft.
Wie Kant seine Kategorien in die Natur einformt, so Rahner
die göttliche Offenbarung in die Geschichte. Wie Kant des
sinnenfälligen Empfindungsmaterials bedarf, so Rahner der
Geschichte überhaupt. Aber die Offenbarungsgeschichte
komme dem Menschen (nach Rahner) nicht von außen, sondern ereignet sich als „innerste Bestimmung der Geschichtlichkeit des Menschen selbst", als „apriorische Geschichte
mit Gott" 26).
• Eine Trinität aber, die sich „ganz unbezüglich zu uns"27)
in der unendlichen Abständigkeit eines Jenseits ereignet, ist
durch die kirchliche „dogmatische Lehre von dem einen einzigen Wesen Gottes" ausgeschlossen, meint Rahner. Die
kirchliche Lehre kann nämlich nicht erklären, „warum der
Vater sich im Wort (Aussage) und mit dem Logos ein von ihm
verschiedenes Pneuma hauche"28). Mag auch die „psychologische Trinitätslehre" des hl. Augustinus" immer wieder durchdacht werden, sie erklärt eben doch das nicht, was sie
erklären will."
Wie Heidegger über die Seinsvergessenheit von nahezu dreitausend Jahren klagte, bis er in seiner „Eigentlichkeit" als der
säkulare Retter des abendländischen Denkens daherkam,
ähnlich verbannt auch sein Schüler Rahner das in den Grunddogmen der katholischen Kirche festgefügte Glaubenswissen
vom trinitarischen Gott. Daß es ihr dabei nicht möglich war,
bis auf die transzendental-phänomenalistischen Auskünfte
des Modernisten Rahner zu warten, ist klar. Aber was sind
schon zweitausend Jahre christlicher Wartezeit. Eines Tages
kam er doch, der theologische Zauberer, wenn auch mit Kant
und Heidegger bei Händen, furchtbar und entschlossen, seine
Theologie zu verteidigen um jeden Preis.
• So wird die „psychologische Trinitätslehre" des hl.
Augustinus kurzum als wenig „hilfreich" bezeichnet, weil sie
den Vater immer schon „als sich erkennend und liebend voraussetzen muß", aber keinesfalls darf sie ihn „durch die Aussage des Logos und die Hauchung des Pneumas erst als erkennend und liebend konstituiert sein lassen"29). Diesen Satz muß
man zweimal lesen, und selbst dann vermag man einfach
nicht zu begreifen, wo in der exakten Lehre der Kirche von
einer solchen Konstitution des Vaters durch Sohn und Geit diese
verderbliche Rede sein soll.
+ In Wahrheit geht der Sohn aus dem Vater so hervor, daß
sich diese „processio" innerhalb des einen umfänglichen Gotteswesens, das seine eigene Existenz ist, absolut zeitlos vollzieht, ohne jedwede verändernde Ursächlichkeit. Auch
bedeutet die Zeugung des Sohnes durch den Vater keinesfalls
die unterscheidende Setzung eines Anderen in Gestalt von
Wirkung, denn sie erfolgt ohne jedes geschichtliche Nacheinander in einem unteilbaren Akt und das für immer und
ewig.30) Die Zeugung des Sohnes durch den Vater bedeutet
die Mitteilung der ganzen ungeschmälerten Wesensnatur mit
all ihren Vollkommenheiten an den Sohn, sie geschieht rein
immanent, ist geistig und göttlich.
+ Das Prinzip, nicht die Ursache der Zeugung vollzieht
sich im Erkenntnis- bzw. Verstandesbereich, und zwar als
„inneres Aussprechen" des Erkannten in Gestalt eines „verbum mentis", das als Gleichbild seines Ursprungs mit diesem
aufs innigste verbunden ist und bleibt, indem eben der Vater
dem Sohne seine ganze göttliche Natur mitteilt, ohne sich
-

-
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selbst im mindesten zu teilen. Sofern der Sohn („cui est
aequale esse. donatum a patre")31) nicht hinter dem Vater
zurücksteht, besteht der reale Unterschied von Vater und
Sohn lediglich in dem von Aseität und „ab alio esse", der aber
innerhalb der Einen wirklichen Wesenheit des Einen Gottes
sich ereignet. Keinerlei Unvollkommenheit, Zeitlichkeit
dringt in diese absolute Innerlichkeit.
+ Die göttlichen Hervorgänge (processiones) von Sohn
und Geist sind „ad intra" orientiert, aber nicht wie die Sendungen (missiones), die wie die Sendung des Hl. Geistes z. B.
in die Äußerlichkeit von Welt erfolgt. Missio und processio
sind grundverschieden. Rahner hebt die processio zugunsten
der „missio" auf, um Mensch und Geschichte innerhalb einer
„ökonomischen" (heilsgeschichtlichen) Trinität unterzubringen, wobei er den Vater durch den Geist und Sohn konstituiert sein

läßt.
• Aber keinerlei Unvollkommenheit dringt nach Thomas
in das reine Licht der Gottheit, zumal der Vater als ursprungsloses Prinzip seine ganze ungeteilte, also auch ursprungslose
Natur mitteilt. Es gibt also keine Konstitution oder kausatives Setzen in Gott, denn „wie der Vater, von dem der Sohn und der
Hl. Geist ausgehen, a se ipso ist, so sind auch diese beiden a se,
da sie vom Vater der Zahl nach dasselbe göttliche Wesen, das
er besitzt, empfangen haben"32).
— Wie nun der Sohn vom Vater, so geht der Hl. Geist vom
Vater und vom Sohne durch die eine Hauchung (spiratio) zugleich aus. Beide, Sohn und Geist, sind als die termini zweier
Hervorgänge, des Erkennens und des Liebens.
Weil aber jeder dieser Hervorgänge innerhalb der Einen
Gottsubstanz verbleibt, ohne jeden Übergang von Potenz
zum Akt, so ist jede dieser „processiones ad intra" die mitgeteilte Substanz selbst, die als geistige Substanz eben Person
selbst ist. Der Vater zeugt den Sohn ohne jedes Neben- oder
Nacheinander in einem unteilbaren Akt. „Divina natura
impartibilis est."33)
— Zeitlichkeit findet in diesem innergöttlichen Geschehen
keinerlei Platz. Das zeitliche Jetzt oder der entschwindende
Augenblick sind hier nicht gefragt. Wohl aber das ewige Jetzt,
ohne existentiale Zukunft, ein Augenblick, der ohne Vergang
die pure Gegenwärtigkeit und einen ewigen Verbleib in sich
verstattet. „In aeternitate ipsum nunc indivisibile est, et semper
stans. Generatio vero Filii non est in nunc temporis, aut in tempore, sed in aeternitate; et ideo ad significandum praesentialitatem et permanentiam aeternitatis potest dici quod semper
nascitur."34)
• Wenn es nun aber jemanden geben sollte, der diese
ewige Gegenwärtigkeit zu einer Funktion von Zeit herabwürdigt, der menschliche Lebenszeit zum Ursprungsgrund von
Ewigkeit hochstilisiert, der hat sich an der metaphysischen
Trinität erbarmenswert versündigt. Dennoch meint Rahner:
„Die Ewigkeit des Menschen wird aus der Zeit heraus" geboren und ist so „als Frucht der Zeit".35)
Diese Ewigkeit erfährt der Mensch alsdann in seinen sittlichfreiheitlichen Entscheidungen, wenn „er sich als ein endgültiges setzt" 36) und so „in der Eigentlichkeit seines je einmaligen
Daseins" sich nicht etwa ein allgemeines heteronomes Gottgebot vorsetzt, sondern sein innerstes wesenslos nominalistisches „Selbst setzt"37).

Was nun die Trinität anlangt, so muß sie sich nach Rahner
den transzendentalen Strukturen der Subjektivität einordnen
lassen. Aus einer metaphysischen Trinitätslehre der Augustin,
Bonaventura und Thomas wird eine heilsgeschichtliche oder
ökonomische, wie wir sie aus der Offenbarung „erfahren" und
aus der Gnadengeschichte Gottes bzw. seinem Heilstun am
Menschen; m. a. W. nicht die transzendente Dreifaltigkeit der
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christlichen Metaphysik, mit den real unterschiedenen drei
Personen und dem einfach-einzigen Wesen geht uns an.
• Die in sich zirkelnde unendliche jenseitige Trinität, die
der Schöpfung und des Menschen nicht bedarf, wird nunmehr
aufgesprengt. Sie wird dem geschichtlichen menschheitlichen Geschehen ausgeliefert und statt im Himmel hat sie
jetzo, dank Rahners Ausweisungsbefehl, nur noch im transzendentalen Hoheitsbereich des freien und somit begnadeten
Menschen ihren Platz. Denn—jeder freie, sich selbst akzeptierende Mensch ist ein zumindest „anonymer" Christ.
+ Gott selbst hat sich nicht nur dem geschichtlichen Jesus,
sondern der Menschheit überhaupt in Gnaden mitgeteilt, und
das nicht etwa nur im Wort, sondern auch als Teil seiner
selbst. Mitteilung Gottes — auch wenn es immer wieder nur
versteckt angesagt wird — meint im Letzten doch die reale ontische Teilung im Sinne etwa von Hegels absoluter „Diremption".38)
+ So wird uns versichert, daß nicht die Augustinische Trinitätslehre, sondern die existentiale, offenbarungsgeschichtliche die eigentlich wahre ist, sofern „in der Selbstmitteilung
Gottes an seine Schöpfung durch Gnade und Inkarnation
wirklich Gott sich selbst so gibt und erscheint (1), wie er an sich
selbst ist"").
• Diese Behauptung Rahners ist angesichts seines ausdrücklichen Bekenntnisses zur "transzendentalen Methode') umso erstaunlicher, als Ansich und Erscheinung, nach
Kant jedenfalls, so sehr verschieden sind, daß sie einander
ausschließen und die empirische Erscheinungswelt alle Art von
metaphysischem Ansichsein radikal verstellen muß. „Das
Reale äußerer Erscheinungen ist also wirklich nur in der
Warhnehmung und kann auf keine andere Weise wirklich
sein."41)
— Dieses Gesetz, wonach die Bedingungen der Erfahrung
überhaupt (nicht nur der sinnlichen) zugleich-Bedingungen der
Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung') sind, auch auf
geschichtliche und übernatürliche Empirie (falls es die geben
sollte — und Rahner meint das!) anzuwenden, konfrontiert uns
allenfalls einem „transzendentalen x"43) oder „Unbekannt",
wie Kant richtig meint.
—So verbleibt dem Transzendentaltheologen Rahner nur
der Ausweg, Ansich und Erfahrung (bzw. Erscheinung) von
Gottes Trinität mitsammen zu identifizieren. Weil Rahner als
radikaler Gegner aller eidetisch-bildhaften Vermittlung jedwede similitudo auch im Erkenntnisbereich des menschlichen Verstandes ablehnt, so ist ihm auch im Bilderbuch der
Heilsgeschichte und in aller Erscheinung das Ansich Gottes
unmittelbar selbst gegeben. Erscheinung und Ansichsein Gottes sind identisch.
— In Natur und Geschichte und in all ihrer Unmittelbarkeit
„erscheinen uns nicht irgendwelche gottvertretenden numinosen Mächte" (Personen wie Sohn und Geist?), sondern „es
erscheint und ist in Warhheit der eine Gott selbst gegeben, der in
seiner absoluten Einmaligkeit, Unverwechselbarkeit und in
einer letzten Unvertretbarkeit da ankommt, wo wir selber
sind und wo wir ihn, eben diesen Gott selber, streng als ihn
selbst empfangen."44)
• Diese Theologie läßt Gott und Mensch in einer „absoluten Identität"") zusammengehen, die die reale Personenunterschiedlichkeit der christlichen Lehre beiseite schafft, um
sie idealistisch — wie wir gleich sehen werden — in leere Gegebenheitsweisen für uns zu minimieren. Damit sind aber auch
der alte Himmel, in dem die Gottheit thront, mitsamt der
Himmelfahrt Christi und mit all den Chören der Engel als
bloße Mythen abgetan. Denn dieser entmythologisierte Gott
wohnt nicht im Himmel, sondern im Menschen. Das Dasein Gottes
ist das Dasein des Menschen, verkünden die neuen Glaubensboten landauf und landab.
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+ Und nun zu den göttlichen Personen bzw. zu dem, was
Rahner von ihnen nach Abschaffung der metaphysischen
Grundbegriffe wie Person, Substanz, Natur, Wirklichkeit
noch übrig läßt, um die Empfindlichkeit des modernen Menschen zu schonen, dem die katholische Lehre nicht mehr
zuzumuten ist. Bei dieser trinitarischen Reformation erleben
wir etwas völlig Unvermutetes. Die vorwärts-fortschrittlich
orientierte Lehre Rahners schlägt plötzlich um wie der Wind.
+ Dieser Rückschlag macht zudem erst Halt bei den Häresien der Zeiten des Arius (336) und vor allem des Sabellius
(260), die auch Thomas noch kritisiert hat"), nachdem sie
bereits kirchlicherseits von frühchristlichen Konzilien verurteilt waren.
• Der nicht mehr in sich beschlossene, nicht mehr personale Gott ist eitel Selbstmitteilung, so daß er seine transzendente Seinsweise aufsprengt und als „das uns vergöttlichende
Heil in der innersten Mitte des Daseins eines einzelnen Menschen" überhaupt immer schon (von Anfang unserer Geschichte her) „angekommen ist"46a). Dieser Gott ist wahrhaftig
als Sein des Menschen die Ankunft bei ihm und in ihm, so daß
„wir ihn wirklich und in Wahrheit ,Heiliges Pneuma.`„Heiliger Geist' benennen."
Daß es sich hier um einen Ausgriff der Rahnerschen Transzendentalität in Richtung der Heideggerschen „ontotheologischen" Entwürfe handelt, dem kann hier leider nicht näher
nachgegangen werden. Es muß der kurze Verweis auf den
Satz genügen: „Ankunft heißt: sich bergen in Unverborgenheit: also geborgen anwähren: Seiendes sein."47)
Es mag der Hinweis auf die undisziplinierte ungebundene
Methodik dieses existentialen Denkens genügen, das aller
sog. „Konsequenz-Logik" abschwört und alles „Beweisen" zu
einem willkürlichen (Hin)„Weisen"") verharmlost.
• Wir sahen, daß der Hl. Geist als „Ankunft" in den
menschlichen Einzelwesen für die Entbergung oder Offenbarung seiner selbst sorgt. Sofern nun aber eben dieser selbe
Geist-Gott nicht nur in den vielen Einzelnen als Angekommener präsent ist, sondern „in der konkreten Geschichte unseres
Daseins streng als er selber für uns in Jesus Christus da ist""),
begibt sich das eigentümliche Geheimnis der Menschwerdung.
Nicht in einem vorzeitlichen Horizont von Ewigkeit wird
Gottes Sohn ewig gezeugt und als Gleichbild des Vaters mit
der Würde ewigen Selbststandes bzw. Personalität ausgestattet. Vater und Sohn bezeichnen nicht „unitatem personae, ut
volebat Sabellius, sed unitatem essentiae, quam Arius negabat"").
— Rahner übertrifft an häretischer Energie die Aussagen
der Sabellius und Arius, sofern er auch die geeinzelte Personalität ebenso wie die Wesenheit als solche abschafft und die
„nativitas aeterna"51) des Sohnes in die Zeitlichkeit unserer
Geschichte als ein einmaliges gottmenschliches Geschehen
herabzieht.
— Der Mensch Jesus ist eben in gestrenger Identität der
Gott selbst ohne jede Art von Mittlerschaft. Bild und Abglanz
des Vaters sind keine zulässigen Begriffe. Das Dasein dieses
Jesus ist eben in seinem ureigensten Ansichsein auch durch
und durch Fürunssein. Was Kant und seine Methode anlangt,
so sind Phainomena und Ansich zu scheiden, aber auch darüber setzt sich der existentiale Transzendentalist kühn hinweg.
• Der vorzeitliche Gott, in Geschichte gekleidet und ohne
eine bloß angenommene menschliche Natur, die Rahner als
„bloß verlautbarende (!) Livree"52) verspottet, ist streng an
sich selber nichts anderes als der angekommene Vater, der als
Christus „für uns da ist". Gott-Vater — „er selber und nicht eine
Vertretung" — ist es, den wir nun „Logos oder den Sohn
schlechthin" nennen. Wir nennen ihn so, aber er ist es nicht in
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einem unbeuglichen und wirklichen Ansich, er ist es nur für
uns. Christus ist für uns als der in dem Einzelmenschen Jesus
angekommene Gott.
+ Sofern nun aber der als Geist und Logos bei uns angekommene Gott einen „Grund und Ursprung seines Ankommens"
postuliert, so „nennen (!) wir ihn den einen Gott, den
Vater"53). Diesen Namen „Vater" verdankt er uns, nicht seinem eigenen Ansich. „Insofern es sich bei Geist, Logos-Sohn
und Vater in strengstem Sinne darum handelt, daß Gott sich
selbst und nicht ein anderes, von ihm Unterschiedenes gibt,
ist im strengsten Sinne von Geist, Logos-Sohn in gleicher Weise
zu sagen, daß sie der eine und selbe Gott in der unbegrenzten
Fülle der einen Gottheit im Besitz des einen und selbigen
Wesens sind." (GK 141 f).
+ Damit ist die These der sog. „Monarchianer"aus dem 2./
3. Jahrhundert wieder erstanden und ausgerechnet von einer
so sehr futurologisch gestimmten Theologie der Rahner,
Metz, Schillebeeckx u. a. erneut ins Spiel gebracht. Auch die
Theosop hie unserer Tage versucht schon längst, die Person des
Einen Gottes in eine Mehrzahl von Offenbarungsweisen oder
modi zu explizieren. Natürlich handelt es sich bei dieser Dreifaltung nicht um Personen, wohl aber um drei Erscheinungsoder Offenbarungsweisen, die es ermöglichen, daß „sich Gott
als Geist, Logos und Vater - in dieser Reihenfolge - kundtut."54)
• Wenn nun diese drei „modi" oder „Erscheinungsformen" des Einen Gottes als „drei Gegebenheitsweisen für
uns"55) obzwar keine je eigenständigen Personen mehr sind,
so sind sie dennoch streng zu unterscheiden, meint Rahner.
So sind für uns diese drei Erscheinungsweisen nicht dieselben,
aber die drei Gegebenheitsweisen verbleiben doch als die des
einen, einigen und selben Gottes, „dem sie an ihm selbst und
für ihn selbst zukommen." Also wieder einmal läßt Rahner
unbekümmert seiner transzendentalen Methode Ansich- und
Für-uns-sein koinzidieren, und die Erscheinung ist das
Erscheinende selbst.
- Der Vater, Sohn-Logos und Hl. Geist sind in diesen
ihren Erscheinungsweisen für uns gegeben, sie sind „streng zu
hören als Aussagen über Gott, so wie er an sich selber ist."56)
Man darf eben keinen Augenblick - so Rahner - vergessen,
daß sie in und als die Selbstmitteilung Gottes an uns selber sind,
eben weil ihr Füruns mit ihrem Ansich identisch ist. Hier eine
„Verdoppelung" einzuführen, indem man eine von ihnen verschiedene „Voraussetzung für sie in Gott postuliert"57), die
metaphysische bzw. psychologische Trinitätslehre im Sinne
Augustins entwickelt, ist nicht möglich. Denn in der ‚äußerlichen', d. h. in der heilsgeschichtlichen Trinitätslehre ist und
wird „die immanente Trinität an sich selbst erfahren".")
- In seiner gnadenhaften übernatürlichen Zuwendung zu
uns bzw. Erscheinungsweise erfahren (!) wir Gottes Innerstes,
weil eben beides, d. h. Sein und Zeit in eines fallen. Was uns in
der Dreiheit von Offenbarungsweisen begegnet, ist allenfalls
die „absolute Identität"9 von göttlicher Lebendigkeit mit
sich.
IV
Das Geheimnis der Hl. Dreifaltigkeit, das die Herrlichkeit
unseres Gottes mehr als alles andere zum Leuchten bringt,
schrumpft in der transzendentalen Theologie zu der dürren
Aussage, daß Gott so etwas ist wie Selbstmitteilung (SelbstTeilung) an den Menschen, der ihn so erfährt als den „Gott
absoluter Nähe" (Identität) und das nicht nur im Innern seiner
geistigen Existenz, sondern ebenso in der Äußerlichkeit" seiner leibhaftigen Geschichte".9
• Diese Heils- und Offenbarungsgeschichte bedeutet aber
keinesfalls die bloße „Kenntnisnahme von Tatsachen, die
ohne diese Kenntnisnahme bestehen könnten". So ist z. B.
unser Glaube an Jesu Auferstehung ein inneres Moment die- 19 -

ser Auferstehung selbst.61) Es gibt eben „grundsätzlich keine
bloßen Tatsachen"9, so hat Heidegger seinen Schülern nicht
von ungefähr eingeimpft, und alles Vergangene der
Geschichte wurzelt in der Zukunft,63) oder gehört nach Kants
„transzendentalem Gesetz" zumindest in den Umkreis unserer empirischen Subjektivität.
+ Rahner hat in seinem Mut zur Eigentlichkeit des Selbstseins die Kantische Subjektivität auch auf Glaube und Übernatur ausgedehnt, um in seiner anthropozentrischen Theologie den Menschen über Gebühr emporzuheben, so daß der

Mensch neben Gott, ja mehr noch in die „radikale Nähe " , d. h. doch
wohl in die dialektische Identität mit Gott einrückt. Das ist umso
leichter zu sagen, als Rahners „Bewußtseinschristologie", die
er zwar leugnet, doch im selben Atemzug in der Absage an die
traditionelle-metaphysische Christologie uns verkündet, daß
„das wahre Sein des Geistes als solches selbst Geist ist" (= Selbstbewußtsein)9 - Wenn Rahner diese rein idealistische These
verkündet, ist er sich hoffentlich klar darüber, daß dies auch
die Grundaussage Hegels über den „absoluten Geist" selbst ist,
wonach „der Begriff des Geistes (d. i. sein Innerstes, sein
Wesen) seine Realität im Geiste selbst"65) hat.
+ Auf Gott selbst bezogen wiederholen mit dieser Behauptung die Idealisten überhaupt, die transzendental-existentialistischen ebenso wie die dialektischen Logizisten, auf ihre Art
den scholastischen Satz von der Identität von Gottes Sein und
Wesen. Das leidige ist nur, daß sie - vor allem Rahner - diesen dialektischen Identitätsbefund auch auf den christlichen
begnadeten Menschen ausdehnen, wonach der „vergöttlichte
Mensch" und der „vermenschlichte Gott" eine „göttliche
Lebendigkeit in sich selbst"66) entfalten, die nicht in einem
himmlischen Jenseits, sondern im geschichtlichen Diesseits
ihr Dasein vollbringt. Das Dasein Gottes ist das Dasein des Men-

schen, verkünden die Missionare der Rahnertheologie.
• Den alten Himmel mit der verklärten Leiblichkeit von
Christus selbst und seiner Mutter haben sie ausgeklammert.
Dafür wird „die vergöttlichte Transzendentalität" des Menschen von der vergöttlichenden Transzendentalität bzw.
Selbstmitteilung Gottes getragen, so daß sie, bis zur „absoluten Nähe", d. h. der Identität und Unmittelbarkeit gediehen,
die Geschichte zur eigentlichen Wohn- und Wirkstatt des
göttlichen Menschen und des menschlichen Gottes macht,
wonach „das zeitliche Werdeereignis wirklich das Ereignis
Gottes selber ist".9 Gott oder das „hl. Geheimnis" manifestiert sich in „drei Gegebenheitsweisen", die des Person-seins
entbehren, die aber als solcherlei Vermittlungsweisen dennoch mit der Unmittelbarkeit des Gottes-für-uns identisch
sind.
- Ansich oder Füruns war ein hochgeschätztes Prädikat im
Hegelschen Identitätssystem. Wußte Rahner das etwa nicht,
oder nahm ihn die existentialistische Disziplin in Zucht,
wonach Existentialisten ihren Vorausdenker niemals nennen
dürfen, da es gegen das Urideal der Eigentlichkeit und Unbezüglichkeit der Existenz verstößt?
Diese sich zeitigende „Eigentlichkeit des Menschen"68)
erlaubt keinen Ausweg aus zeitlicher Existenz. Auch das Ende
und seine Endgültigkeit sind der Verfügungsmacht des einzelnen unterworfen, sofern auch alle Ewigkeit des Menschen
ihn „nicht zeitlos und objektiv um- und übergreift", sondern
als „Selbsttat des Menschen"9 ihm allemal übereignet ist.
- Und wenn von Trinität die Rede ist, dürfen wir die Einheit nicht als „tote Selbigkeit"70) denken (wer tat das je?), sondern eben als dreifaltig. Wir dürfen aber „die dialektische
Aussage von der Einheit Gottes in und trotz der Trinität" nicht
so denken, als ob „die eine der andern vorgeordnet') wäre,
eben so wenig wie die „Unveränderlichkeit Gottes" seiner
Veränderlichkeit in der Zeit voranginge. Die Identität ist

immerzu das beherrschende Gesetz.
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• Der christliche Glaube erfährt nach Rahner allemal jene
wechselseitige Transzendentalität, in der Gott zum Menschen
und der Mensch zu Gott wird. Gott, „er selber, er in der
Zeit"72) vollbringt das, was auch die "Selbstmitteilung Gottes
an die Welt') heißt. Daß sie sich dreifaltig, d. h. in „drei
Gegebenheitsweisen"74) ereignet, wonach die Ankunft als
Geist, und durch den Geist hindurch als Sohn und beide in
ihren „Grund und Ursprung"") (d. h. in ihren Anfang) zurückgehen, ergibt die trinitarische Abfolge, die uns nicht mehr
von Vater, Sohn und Geist sprechen läßt.

Der Rahnersche Segensgruß lautet nunmehr: „Im Namen des
Geistes, des Sohnes und des Vaters", wofern der Vater als das
Ende in seinen Anfang dialektisch zurückschlägt. Diese dialektische „Reihenfolge" ist übrigens nicht neu, sondern findet
sich auch schon in der rationalistischen Theologie unserer
Tage, der es darum geht, die Trinität zur Quaternität auszudehnen durch die Hinzufügung eines weiblichen Seins in
Gestalt einer „göttlichen oder jungfräulichen Materie""). Die
feministischen Theologen der jüngsten Zeit finden so ein reiches Feld für ihre pervertierten Spekulationen.
Was Rahner aus der traditionellen Lehre unserer Kirche
macht, erweist sich als die Aufhebung der Drei-Persönlichkeit
Gottes zugunsten der Einheit eines unbestimmten sog. hl.
Geheimnisses, als dessen heilsgeschichtliche Erscheinungsformen es eben bei uns ankommt und Wohnung nimmt.
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PROF. DR. JOHANNES DÖRMANN

Assisi: Anfang einer neuen Zeit
II

Mündet der Chicago River in den Tiber?
Der Gebetstag der Religionen für den Weltfrieden am 27.
Oktober 1986 in Assisi bedeutet aus vatikanischer Sicht
„einen tiefen Einschnitt in der Menschheitsgeschichte", der
„tief ins Bewußtsein eindringen und den Anfang einer neuen
Zeit bewirken" sonn. Man muß diese Bewertung „tief ins
Bewußtsein eindringen" lassen, will man den historischen
Rang und die dynamische Programmatik des Ereignisses
Assisi wirklich erfassen. - Der Vatikan hat alles getan, um die
angestrebte Wirkung auch zu erzielen: Assisi war ein Medien-

Weltereignis!
Der I. Artikel (Juni-Nr.) versuchte, den geistesgeschichtlichen Ort des Weltgebetstreffens zu bestimmen. Ein geschichtlicher Rückblick auf die letzten hundert Jahre zeigte,
daß Assisi den Höhepunkt einer religionsgeschichtlichen Entwicklung darstellt, die mit dem Weltkongreß der Religionen 18.93
in Chicago ihren Anfang genommen hat. Der II. Artikel befaßt
sich mit der Frage: In welcher Form die Ideen und Ziele jener
liberal-aufgeklärten religiösen Weltbewegung in Assisi ihren
spezifischen Ausdruck gefunden haben.
Der Weltgebetstag in Assisi war eine kultische Symbolhandlung in vier Akten: 1. Begrüßung der Delegationen
durch den Papst. 2. Friedenskulte der einzelnen „Weltreligionen" an getrennten Orten. 3. Gemeinsame Wallfahrt der Religionen zur Franziskus-Basilika. 4. Friedensgebete der Religionen vor der Franziskus-Basilika. Dieser Artikel behandelt die
beiden ersten Abschnitte des Kultgeschehens.

1) Begrüßung der Delegationen durch den Papst in
Santa Maria degli Angeli
Am 27. Oktober 1986, an einem Montag, hatten sich etwa
150 Religionsführer mit ihren zwölf Gruppen in Assisi eingefunden: Vertreter aus dem Islam, Buddhismus, Hinduismus
und Shintoismus, Repräsentanten der Sikhs, Parsen und
Naturreligionen, Teilnehmer der Orthodoxen und Altorientalischen Kirchen, christlicher Weltgemeinschaften und Weltorganisationen sowie der katholischen Kirche2).
Man hatte mit Bedacht einen Montag gewählt, weil dieser
Wochentag von keiner Weltreligion als „ Heiliger Tag" begangen wird. Der Montag war sakral „neutral".
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• Punkt 9.00 Uhr beginnt das Defilee der Gäste auf der
Treppe der Marienbasilika, die an der Stelle steht, wo der hl.
Franziskus am 3. Oktober 1226 in seiner geliebten Portiunkulakirche gestorben ist. Der Papst begrüßt als Hausherr, nicht als
Vorsitzender des Gebetstreffens die Gäste. Unabhängigkeit, Eigenständigkeit und Gleichberechtigung aller teilnehmenden
Religionen bleiben somit gewahrt.
+ Es folgt der Einzug der Führer und Vertreter der Weltreligionen in die Basilika. Als erster betritt der Dalai Lama, als letzter
der Papst mit der katholischen Gruppe das Gotteshaus. In der
Basilika bietet sich einem Berichterstatter folgendes Bild: „In dem
Halbrund des Chorraumes der Basilika, die wie kein anderer
Ort in Assisi an die äußerste Entsagung, Demut und Hingabe
des heiligen Franziskus erinnert, saß der Papst wie ein Religionsführer unter vielen. Alle saßen auf den gleichen Stühlen,
niemand war durch äußere Zeichen besonders hervorgehoben."3) Weiß man, wie sorfältig bei katholischen Kulthandlungen die geistliche Stellung des Papstes durch äußere Zeichen hervorgehoben wird, so ist der Verzicht darauf signifikant. Berichterstatter sahen in der Sitzanordnung eine symbolische Darstellung der Gleichberechtigung aller teilnehmenden Religionen.
Nach der offiziellen Vorstellung der Delegationen hält der
Papst ein kurze Begrüßungsansprache, in der er Sinn und Verlauf des Gebetstages darlegt.
+ Die Anrede: „Meine Brüder und Schwestern, Führer
und Vertreter der christlichen Kirchen und kirchlichen
Gemeinschaften und der Weltreligionen, liebe Freunde!", ist
freundschaftlich-familiär, - und sie ist vor dem Hintergrund
des Neuen Testamentes, das die Anrede „Bruder und Schwester" den Mitgliedern des Gottesvolkes vorbehält, wiederum
signifikant.
+ Als Erstes hebt der Papst die zeichenhafte Bedeutung
des Gebetstages für die ganze Menschheit hervor. Assisi soll

der Welt „die religiöse Dimension der Friedensförderung" bewußt
machen: „Sie ist", so der Papst, „das Ergebnis von Gebet, das in
der Verschiedenheit der Religionen eine Beziehung mit der
höchsten Macht ausdrückt, welche unsere menschlichen
Fähigkeiten allein übersteigt").

Der spezielle Beitrag Assisis zum Weltfrieden ist ausschließlich
religiöser Natur: das Gebet an die höchste Macht in der Verschiedenheit der Religionen.
• Auf das Problem, daß sich alle Religionen angeblich an
das Abstraktum „höchste Macht" wenden, geht der Papst
nicht ein, wohl aber darauf, daß sie es tun „in der Verschiedenheit der Religionen". Dabei betont er ausdrücklich, daß
die Verschiedenheit nicht relativiert oder suspendiert werden
dürfe, sondern anerkannt und positiv gewertet werden müsse.
Und warum? Weil die Verschiedenheit der Religionen im
rechtschaffenen Gewissen des Menschen gründe, dem jedes
menschliche Wesen unbedingten Gehorsam schulde. So sei
Assisi „ein Zeugnis für die Menschen unserer Zeit", „daß die
Menschheit in dem großen Kampf für den Frieden, gerade in
ihrer Verschiedenheit, aus ihren tiefsten und lebendigsten
Quellen schöpfen muß, von wo ihr Gewissen geformt wird
und auf dem das sittliche Handeln der Menschen gründet").
Indem der Papst die Verschiedenheit der Religionen auf die
Unantastbarkeit des menschlichen Gewissens gründet und
die Religionen als die „tiefsten und lebendigsten Quellen "
bezeichnet, aus denen die Menschheit schöpfen muß,
bescheinigt er allen Religionen unbestreitbare Legitimität
und seine volle Anerkennung.

legitim und notwendig deklariert hat, bleibt noch die Frage
nach ihrem pluralen Verhältnis zum Frieden zu beantworten.
- Die Antwort des Papstes ist, daß bei offenkundiger Verschiedenheit in den Gebetsformen dennoch volle UbereinStimmung der Religionen in dem allen gemeinsamen Ziel des
Friedens bestehe. Er sagt: „Die Tatsache, daß wir einen verschiedenen Glauben bekennen, schmälert nicht die Bedeutung dieses Tages. Im Gegenteil, die Kirchen, die kirchlichen
Gemeinschaften und Weltreligionen zeigen, daß sie sich sehr
um das Wohl der Menschheit bemühen"). Gemeint ist hier
natürlich vor allem „das Wohl" des Friedens.

So wird das Friedensgebet von Assisi zu einem „sehr bedeutsamen
Zeichen" für die gemeinsame Friedensliebe und Friedensverpflichtung aller Religionen.
- Präziser als der Papst hat Kardinal Etchegaray das Problem der Einheit im Streben nach Frieden in der Verschiedenheit der Religionen formuliert: Jede der Religionen, zu
der wir uns bekennen, zählt den inneren Frieden und den
Frieden unter den einzelnen Menschen wie den Völkern zu
ihren Zielen. Jede von ihnen strebt dieses Ziel auf ihre eigene,
unverwechselbare und durch nichts zu ersetzende Weise
an"7). Hier wird jeder Religion ein durch nichts zu ersetzender Bei-

trag zum Frieden bescheinigt!
• Dem Papst geht es jedoch in Assisi weniger um theologische Probleme, die für ihn längst entschieden sind, als um
eine epochale Friedenstat: um die Schaffung einer Welt als „Ort
wahren und dauerhaften Friedensl. Deshalb fordert er angesichts der Bedrohung des Weltfriedens alle Religionen auf,
keine Mühe zu scheuen, den Frieden „auf sichere Fundamente zu
gründen'). Das aber sei, ohne die Notwendigkeit menschlicher Mittel zu leugnen, „das inständige, demütige und vertrauens-

volle Gebet".
Deshalb sei das Gebet der Religionen für den Frieden „der
eigentliche Grund für unser Zusammenkommen an diesem
Ort."1°).Er habe Assisi gewählt, weil der hl. Franziskus von
vielen in der Welt „als Symbol für Frieden, Versöhnung und
Brüderlichkeit" geehrt werde. Das Ereignis Assisi ist für den

Papst gleichsam Grundstein und Modell für die angestrebte Fax in
terra. Gegen Ende seiner Ansprache ruft er aus: „Laßt uns diesen Tag
zu einer Vorwegnahme einer friedvollen Welt machen!"
Die Ansprache' des Papstes spiegelt offenbar den interreligiösen Konsens aller Teilnehmer wider, der die gemeinsame
theologische Basis des Gebetstages darstellt. Das Fehlen spezifisch biblisch-christlicher Gedanken kann deshalb nicht
überraschen.

Kritische Anmerkungen
Der schlichte Eröffnungsritus läßt bereits den Geist und die
theologischen Prinzipien des Gebetstreffens aufscheinen:
Der Einzug der Delegationen in die Basilika ist ein symboli-

scher Akt: Die Kirche öffnet ihre Pforten für alle Religionen, biblisch
gesprochen für alle Heidenvölker! —Ein biblisch eschatologisches
-

Nachdem der Papst die Verschiedenheit der Religionen als

Bild der Völkerwallfahrt?
• Im Gegensatz zur Hl. Schrift und biblischen Missio der
Kirche verlangt der Papst von seinen Gästen nicht, daß sie
ihre Numina verlassen und den allein wahren Gott anbeten,
sondern er fordert sie auf, daß sie in radikaler Treue zu ihren
jeweiligen religiösen Überlieferungen auch ihren Gottheiten
ihre Friedensgebete darbringen. Diese Forderung hat der
Papst schon vor dem Gebetstreffen als gemeinsame Verpflichtung aller teilnehmenden Religionen im Namen des
Friedens ausgesprochen: „Diese gemeinsame radikale Treue
zu den jeweiligen religiösen Traditionen ist heute mehr denn
je ein Erfordernis des Friedens. Jeder der in Assisi Anwesenden wird Gott sein Gebet gemäß seiner eigenen religiösen
Tradition darbringen" U).
Es leuchtet unmittelbar ein: Hätte die Kirche, gehorsam
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– Assisi ist also ein Zeugnis gegenseitiger Anerkennungaller Religionen für die Menschen unserer Zeit. Das Friedensgebet wird
"gerade in der Verschiedenheit der Religionen" zum theologischen
Axiom des Weltgebetstages.

ihrer biblischen Sendung, die Erfüllung des Ersten Gebotes
von allen teilnehmenden Religionen gefordert, wäre das
Gebetstreffen überhaupt nicht zustandegekommen. Hätte sie
diese fundamentalste Forderung christlichen Glaubens und
kirchlicher Mission während des Gebetstages vorgebracht,
wäre damit die interreligiöse Kulthandlung sofort beendet
gewesen. Der Verzicht auf das elementarste Gebot Gottes
und der kirchlichen Missio war also die Voraussetzung des
Gebetstreffens der Religionen. Die Forderung des heilsnotwendigen Glaubens, der ebenfalls heilsnotwendigen Taufe,
des Eintritts in die heilsnotwendige Kirche ist in Assisi mit keinem Wort erwähnt worden. Das Heilsnotwendige wurde im
Namen des Friedens "demütig" verschwiegen!
• Das päpstliche Friedenspostulat der radikalen Treue zu
den angestammten Religionen setzt gegenseitige Anerkennung aller Religionen voraus, schließt jeden missionarischen
Bekehrungsversuch als friedenstörend prinzipiell aus und
verlangt allgemeine religiöse Toleranz als Grundlage friedlichen Zusammenlebens und Miteinanders aller Religionen.

Die unbedingte Treue zu den eigenen Numina gehört also als
gemeinsame Verpflichtung aller Religionen zum theologischen Fundament des Gebetstages.
Das theologische Prinzip der gegenseitigen Anerkennung
und Gleichberechtigung aller Religionen findet in allen Einzelheiten der Kulthandlungen des Gebetstages symbolischen
Ausdruck, auch schon im Ritus der Begrüßung. Hier zeigt es
sich in der Rolle des Papstes als „Gastgeber" und „Mitliturge",
auch in der Sitzanordnung der Delegationen im Chorraum
der Marienbasilika. Die Anrede aller Teilnehmer mit „Brüder
und Schwestern" in der Ansprache des Papstes ist eine Ausweitung des biblischen Sprachgebrauchs auf alle Religionen.
Man fühlt sich an die Worte Vasvanis erinnert, der schon
1910 auf dem „Weltkongreß für Freies Christentum und religiösen Fortschritt" zu Berlin im Sinne Vivekänandas erklärte:
„Die Weltreligionen sind nicht Konkurrenten, sondern sie
sind Brüder. Warum schließen wir uns nicht zusammen und
bilden eine Familie des Glaubens zur Ehre des Vaters, der in
allen wirksam ist?"9 Der brüderliche Zusammenschluß aller
Religionen ist in Assisi symbolisch erfolgt!
Der hl. Franziskus, wegen seiner radikalen Treue zu Christus einer der größten Heiligen der Kirche, wurde zum Stifter
eines großen Missionsordens und selber zum Missionar, weil
er wußte, daß der Menschheit kein anderer Name gegeben ist,
in dem sie Erlösung und wahren Frieden finden kann, als der
Name Jesu Christi. Franziskus mußte jedoch im religiösen
und theologischen Kontext des Gebetstreffens der Religionen
in seiner Heimatstadt eine substantielle Verfremdung seines
Wesens und seiner Sendung durch die Kirche erleiden. Er
wurde zu einem interreligiösen Allerweltssymbol „für Frieden, Versöhnung und Brüderlichkeit').
• Als Ergebnis unserer Analyse können wir festhalten: Die
gemeinsame radikale Treue zu den angestammten Religionen, die gegenseitige Anerkennung und Gleichberechtigung
aller Religionen und das Prinzip der religiösen Toleranz sind
gleichsam der Grundstein, den die Religionen in Assisi
gemeinsam gelegt haben, um auf ihm die neue „friedvolle
Welt" mit einem allgemeinen Religionsfrieden zu errichten.
Diese gemeinsame Friedenstat steht offensichtlich im Widerspruch zur ganzen Heiligen Schrift und Tradition der Kirche.
Aber sie erfüllt alle wesentlichen Ziele jener liberalen und
dogmenfeindlichen Weltbewegung, die 1893 in Chicago
ihren Anfang nahm und auf deutschem Boden vor allem vom
„Religiösen Menschheitsbund" progagiert wurde. Mündet
der Chicago River in den Tiber?
Die theologischen Prinzipien, die sich schon im Begrüßungsritus zu erkennen gaben, entfalteten sich im symbolischen Kultgeschehen des Tages.
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2) Friedenskulte der einzelnen „Weltreligionen" an
getrennten Orten
Nach der Begrüßungsansprache des Papstes begeben sich
die Vertretungen der „Weltreligionen" zu den getrennten
Gebetsorten. Jeder Religion wird die Zeit und Gelegenheit
geboten, „sich in ihrem eigenen traditionellen Ritus auszudrücken"").

Das bedeutet: Die vom Papst in der Begrüßungsansprache vorgetragenen theologischen Prinzipien werden jetzt in die Praxis umgesetzt und kommen real-symbolisch zur Darstellung.
a) Die Friedenskulte der nichtchristlichen Religionen
Der Papst hatte seinen nichtchristlichen Gästen für ihre
Kulthandlungen katholische Kirchen zur Verfügung gestellt.
+ Mit sicherem Gespür für die religiöse Problematik des
päpstlichen Angebotes und aus religiöser Überzeugung lehnten Juden und Muslimen ab. Die Juden weigerten sich, in
einer Kirche ihr Friedensgebet zu verrichten. Sie versammelten sich unter freiem Himmel an der Stelle, wo früher einmal
eine Synagoge gestanden hatte. Desgleichen weigerten sich
die Muslimen, Allah in einer Kirche anzurufen. Sie wurden in
der Sala Minerva untergebracht, wo eine Kunstausstellung
dafür räumen mußte15).
Die anderen Religionen hatten offensichtlich keine Bedenken, das Angebot des hohen Gastgebers anzunehmen:
+ Hindus und Sikhs vollzogen ihre Kulte in demselben
Kirchenkomplex. In der Abtei S. Pietro versammelten sich
Buddhisten und Shintoisten in Hörweite zueinander. Die
Buddhisten verwandelten die Kirche in einen buddhistischen
Kultraum: "Da wehten neben dem Kreuz in der alten Kirche
Sankt Peter buddhistische Gebetsfahnen, da stand auf dem
Altar neben dem Tabernakel eine Buddha-Statue, neben den
Kerzen brannten Räucherstäbchen, statt der Glocke ertönte
der Gong, und es wurde nicht gregorianischer Choral, sondern buddhistische Sutren gesungen"9.
+ Besondere Aufmerksamkeit fanden die Vertreter der
Stammesreligionen, in der offiziellen Sprachregelung zu
„Weltreligionen" aufgewertet. Der Große Meister des Waldes
Assenou aus Togo vollzog im Rathaus von Assisi ein
Beschwörungsritual, das „für viele Beobachter, zumal für
angereiste Journalisten, mehr als ungewohnt und im wörtlichen Sinne des Wortes ,unzeitgemäß' war"17).
Trotz der offenkundigen Verschiedenheit der Religionen
und ihrer Kulte wurde das plurale Geschehen von vielen doch
als geheimnisvolle Einheit empfunden. Ein Berichterstatter
faßt seinen Eindruck in dem Satz zusammen: Jeder spürte,
daß Hindus, Christen, Moslems, Juden, Sikhs, Parsen und
afrikanische Naturreligionen ein geheimes Band verbindet"18). Es fragt sich, auf welcher Ebene! Auf der mythischmagischen?

Kritische Anmerkungen
Seit der Ankündigung des „gemeinsamen Gebetes aller Religionen "für den Frieden durch den Papst am 25. Januar 1986 war
es zu heftigen Kontroversen mit Konservativen über die
Zulässigkeit einer solchen Veranstaltung gekommen. Synkretismus und Apostasie waren die schwersten Vorwürfe.
Obwohl in Assisi das „geistliche Engagement betender
Solidarität" aller Religionen seinen Ausdruck finden sollte, ist
es nicht zu einem gemeinsam gesprochenen Gebet aller Teilnehmer gekommen, - wie etwa auf dem „Weltkongreß für Freies
Christentum" 1910 in Berlin, wo die Angehörigen der anwesenden Religionen gemeinsam das Vaterunser gebetet haben.
War das Synkretismus?
Das gemeinsame Vaterunser war jedoch in Assisi nicht
mehr möglich. Das inzwischen enorm gewachsene Selbstbe- 26 -

wußtsein der nichtchristlichen Religionen hätte das nicht
mehr zugelassen.
Auch ein anderes gemeinsam gesprochenes Gebet fand nicht
statt, „obwohl ein allgemein gehaltener Text, aus dem alle
religionsspezifischen Eigenheiten ausgeklammert blieben,
sicher zu finden oder zu konstruieren gewesen wäre"19).
• Man entschied sich für die dritte Möglichkeit: aus zarter
Rücksichtnahme und aus prinzipiellen Erwägungen. Die
Gastgeber versuchten rücksichtsvoll, „jeden Eindruck der
,Überforderung` des Partners durch Worte oder Gesten zu
vermeiden. Aus diesem Grunde einigte man sich für Assisi
darauf, daß jede Religionsgemeinschaft für sich für den Frieden betete""). Die prinzipiellen Erwägungen hat der Papst
selber formuliert: In gemeinsamer Treue zur angestammten
Religion soll jeder gemäß seiner eigenen religiösen Tradition
sein Friedensgebet darbringen21). Um selbst den Anschein des
Synkretismus zu vermeiden, gab der Papst „die glücklich
gewählte Formel" aus: „Nicht zusammen beten, sondern
zusammen sein, um zu beten"22).
So war schon im Vorfeld des Gebetstreffens ein theologisch zentraler Punkt geklärt. Der Vorwurf der Apostasie und
des Synkretismus gegen ein „gemeinsam gesprochenes
Gebet", das gar nicht stattfinden sollte, erschien einfach
gegenstandslos. Aber damit war das Problem des interreligiösen Friedensgebetes keinesfalls aus der Welt geschafft.
• Wir wollen das Problem biblisch formulieren und damit
auch ins Licht der Hl. Schrift rücken:
Was bedeutet es, wenn der Papst katholische Kirchen offiziell
nichtchristlichen Religionen zum Vollzug heidnischer Kulte
zur Verfügung stellt?
—Juden und Muslimen haben sich geweigert, ihre Kulte in
einer Kirche zu begehen. Damit haben sie religiösen Sinn für
die Problematik des päpstlichen Angebotes bewiesen und
radikale Treue zu ihrer eigenen Religion bekundet. Mekka
darf kein Nicht-Muslim betreten. Bei den Juden war den Heiden der Zutritt zu den inneren Vorhöfen des Tempels bei
Todesstrafe verboten.
— Den Christen ist die Problematik aus der Apostelgeschichte (21, 27 ff) bekannt. Paulus mußte um sein Leben
fürchten, weil die Juden meinten, er hätte einen Heiden mit in
den Tempel genommen: „Und jetzt hat er noch Heiden mit in
den Tempel genommen und dadurch diese heilige Stätte entweiht" (21, 28)! Die Kirche hat in ihrer Gesetzgebung mit
größter Sorgfalt über die Heiligkeit des konsekrierten Gotteshauses gewacht und jede Verletzung als Sakrileg oder communicatio in sacris unter Strafe gestellt23).
—Was bedeutet es, wenn der Papst geweihte Kirchen nicht
nur für heidnische Kulte, sondern auch für die Aufstellung
heidnischer Symbole und Götterstatuen freigibt? Es ist einfach undenkbar, daß Juden oder Muslimen ihre heiligsten
Kultstätten ebenso freizügig zur Aufstellung beliebiger Göttersymbole zur Verfügung stellen. Das ist eine zwingende
Konsequenz aus dem strengen Monotheismus.
Aber auch eine kleine Schar von Christen hat die geschilderten Vorgänge in den Kirchen Assisis mit numinosem
Schauder zur Kenntnis genommen und als „Greuel an heiliger
Stätte" empfunden24).
Die heidnischen Kulte in katholischen Kirchen Assisis unter
den Auspizien des Papstes machen den fundamentalen Wandel in dem Verhältnis der Kirche zu den heidnischen Religionen offenkundig:
• Die nichtchristlichen Religionen werden qua Religionen nicht mehr als heidnisch, sondern als legitime Heilswege
und verschiedene Offenbarungsweisen Gottes angesehen.
Der Makel des Heidentums wurde ihnen schon längst von
Theologie und Kirche abgewischt. Selbst das Wort verschwand aus dem theologischen und kirchlichen Wortschatz.

Die Anerkennung und Hochschätzung der nichtchristlichen Religionen kann kaum vorbehaltsloser geschehen, als es
durch die nichtchristlichen Kulthandlungen in den Kirchen
Assisis real-symbolisch zum Ausdruck gekommen ist. Der
Papst selber hat diesen Kulten friedenstiftende Wirkung
bescheinigt und ihren Beitrag zum Aufbau einer „friedvollen
Welt" gewürdigt.
In Assisi haben sich nicht bloß fromme Leute zu einem privaten Gebet versammelt, sondern offizielle Vertreter nichtchristlicher Religionen. Sie haben im Namen ihrer Religionen ihre Friedensgebete ihren Numina dargebracht. Das war
von vornherein klar und Grundsatz des Gebetstages. Deshalb
bedeutet schon die Einladung der nichtchristlichen Religionen zum Friedensgebet nach Assisi die ausdrückliche Anerkennung der friedenstiftenden Geschichtsmacht der heidnischen Numina.
• Diese Numina sind aber nicht identisch mit dem Gott
der biblischen Offenbarung. Das haben die nichtchristlichen
Friedenskulte mit augenscheinlicher Evidenz in Assisi
demonstriert: Der Buddha auf dem Altar neben dem Tabernakel! Christus ist nicht Buddha und Buddha nicht Christus.
Der Unterschied ist ein absoluter. Hier standen nicht zwei
Religionsstifter als freie Angebote nebeneinander, sondern
der menschgewordene Gott neben einem religiösen Genie,
aber doch nur einem Menschen. Es ist keine Frage: In Assisi
ging es um das Erste Gebot. War, was dort geschah, die praktische Anerkennung des Polytheismus?
+ Wenn der Papst sagt, daß die friedenstiftenden Gebete
„in der Verschiedenheit der Religionen" der „höchsten
Macht" dargebracht würden, so ist das ein Irrtum. Assisi hat
mit augenscheinlicher Evidenz gezeigt, daß die einzelnen
Religionen ihre Gebete nicht dem Abstraktum „höchste
Macht", sondern den sehr verschiedenen Konkreta „höchster
Mächte" dargebracht haben.
+ Wenn der Papst erklärt, daß jeder der in Assisi Anwesenden „Gott" sein Gebet darbringe "gemäß seiner eigenen
religiösen Tradition", so ist auch das ein Irrtum. Jeder der
ebendort Anwesenden konnte feststellen, daß die verschiedenen Religionen nicht „Gott", nicht dem Einen wahren Gott
der biblischen Offenbarung, sondern sehr verschiedenen
Göttern ihre Gebete dargebracht haben. Es sei denn, man
betrachtet die Ereignisse auf dem Niveau des Indianers John
Pretty-on-the-Top, der meinte: „Euer Gott, der für mich der
Große Geist ist, ist nicht beleidigt, wenn er anders genannt
wird, und erhört die Bitten aller"').
Handelt es sich bei den Numina der nichtchristlichen Religionen wirklich nur um verschiedene Namen desselben Gottes? Der Theologe Waldenfels, der doch das Alte und Neue
Testament kennt, stellt tatsächlich die Frage: Sollte der Indianer nicht recht haben')?
Assisi hat die zentrale Forderung der liberalen Religionsbewegungen seit Chicago nach inhaltlicher Toleranz, Aufgabe des exklusiven, christlichen Absolutheitsanspruchs,
gegenseitiger Anerkennung und Gleichberechtigung aller
Religionen erfüllt!
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b) Friedensgottesdienst der christlichen Delegationen
Während die nichtchristlichen Religionen an getrennten
Orten ihre Friedenskulte vollziehen, versammeln sich die
„Führer und Vertreter der christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften" zum Friedensgebet in der Kathedrale
des hl. Rufinus, des ersten Bischofs von Assisi. Der theologische Grundsatz des Gebetstages: einig in der gemeinsamen
Bitte um Frieden in der Verschiedenheit der Religionen, tritt
im Scenarium der örtlich getrennten, aber gleichzeitig vollzogenen Friedenskulte real-symbolisch klar in Erscheinung.
Vom ökumenisch-christlichen Friedensgottesdienst bringt

die offizielle Dokumentation außer einigen Fürbitten nur die
Ansprache des Papstes. Was sagt der Papst angesichts und
inmitten des Pluralismus religiöser Friedenskulte den Vertretern der christlichen Konfessionen?
Die Ansprache des Papstes an die „Lieben Brüder und Schwestern in Christus" ist eine theologische Würdigung des
Gebetstreffens aus christlich-ökumenischer Sicht, die offensichtlich auch den ökumenischen Konsens widerspiegelt.
• Grundlage des gemeinsamen Friedensgebetes ist die spirituelle Einheit aller Christen. Der Papst betrachtet alle als
Jünger Christi", die Anteil haben am göttlichen Leben, den
Frieden Christi im Herzen tragen und deshalb zu Friedenszeugen und Friedensstiftern bestimmt sinc127). Deshalb sind
sie auch imstande, sich in der Kraft des Heiligen Geistes zum
gemeinsamen Friedensgebet zu versammeln. Dazu eine Stelle
aus der Ansprache:

„Als Christen sind wir imstande, uns bei dieser Gelegenheit in der
Kraft des Heiligen Geistes zu versammeln, der dieJiingerJesu Christi
zu jener immer volleren Teilnahme am Leben des Vaters und des Sohnes führt, welche die Gemeinschaft der Kirche ist"").
Die Teilnahme am göttlichen Leben ist also das spirituelle
Band, das alle Christen miteinander verbindet: es ist bereits
„die Gemeinschaft der Kirche". Dehalb ist das gemeinsame
Friedensgebet nicht nur möglich, sondern Ausdruck vorhandener spiritueller Einheit. So kann der Papst sagen: „Gemeinsames Gebet ist schon gelebte Einheit"").
Im Horizont gegebener spriritueller Einheit der Kirche
sieht der Papst die offenkundigen konfessionellen Spaltungen. Das gemeinsame Friedensgebet soll für alle ein Impuls
sein, „nach vollerer Einheit zu suchen und die schwerwiegenden Trennungen zu überwinden, die noch bleiben"").
Trotz der „schwerwiegenden Fragen, die uns noch trennen", ist der Papst der Überzeugung, daß „der gegenwärtige
Grad der Einheit in Christus dennoch ein Zeichen für die
Welt" sei, „daß Christus wahrhaft der Friedensfürst ist"').
• Da die Christen berufen sind, der Welt den Frieden zu
bringen, stellt sich die Frage, welchen Frieden kann und soll die
Christenheit beim „gegenwärtigen Grad der Einheit in Christus" der Menschheit verkünden und mitteilen? Da die Wesensbestimmung des christlichen Friedens für das Verständnis des
Weltgebetstages der Religionen für den Frieden von zentraler
Bedeutung ist, geben wir die wichtigsten Passagen aus der
Papstansprache im Wortlaut wieder:

Ja,Jesus Christus ist unser Friede, und er muß uns stets vor Augen
bleiben. Er ist der Gekreuzigte und Auferstandene, derjenige, der
seine Jünger mit den Worten grüßt, die unser gemeinsamer Gruß
geworden sind: ‚Friede sei mit euch'. Und ,nach diesen Worten zeigte
er ihnen seine Hände und seine Seite' ([oh 20,19-20). Diese bedeutsame Geste des auferstandenen Christus dürfen wir nicht vergessen.
Es kann uns helfen, wie wir Friedensstifter sein können. Denn der
auferstandene Herr erschien seinen Jüngern in seinem verklärten
Zustand, in dem er aber noch die Wundmale seiner Kreuzigung
trug"").
Aus dieser Wesensbestimmung des Friedens zieht der Papst
zunächst nur allgemeine Folgerungen für die Friedenssendung der Christenheit:

"In der heutigen Welt, die durch Krieg und Entzweiungen verwundet, in einem gewissen Sinn gekreuzigt ist, gibt uns dieses Handeln Christi Hoffnung und Stärke. Wir können den rauhen Wirklichkeiten, die unsere Existenz als Folge der Sünde kennzeichnen,
nicht ausweichen. Aber die Gegenwart des auferstandenen Christus
in unserer Mitte mit den Wundmalen der Kreuzigung an seinem verklärten Leib versichert uns, daß durch ihn und in ihm diese vom Krieg
gegeißelte Welt verwandelt werden kann. Wir müssen dem Geiste
Christi folgen, der uns stützt und führt, um die Wunden der Welt mit
der Liebe Christi zu heilen, die in unseren Herzen wohnt"").
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Diese allgemeine Charakterisierung der Friedenssendung in
der Welt von heute erhält durch die folgenden Sätze einen
konkreteren Sinn:

„Derselbe Geist Christi, der Geist der Wahrheit, den wir heute
erflehen, befähigt uns, die Wege gegenseitigen Verstehens und Vergebens zu erkennen. Denn dem Gebet um Frieden müssen geeignete
Friedensaktionen folgen. Es muß unserem Geist zum Beispiel jene
Fragen der Gerechtigkeit klarer zu Bewußtsein bringen, die mit der
Verwirklichung des Friedens unlösbar verbunden sind und die unseren aktiven Einsatz fordern. Es muß uns bereit machen, mit Demut
und Liebe zu denken und zu handeln, welche den Frieden fördern. Es
muß uns wachsen lassen in Achtung füreinander als Menschen, als
Kirchen und kirchliche Gemeinschaften, bereit, in dieser Welt mit
Menschen anderer Religionen, mit allen Menschen guten Willens
Zusammenzuleben.
Der Weg des Friedens geht letztlich über die Liebe. Laßt uns heute den
Heiligen Geist erflehen, der die Liebe des Vaters und des Sohnes ist,
damit er von uns Besitz ergreife, unseren Geist erleuchte und unsere
Herzen mit seiner Liebe erfülle 34).
Kritische Anmerkungen
Das gemeinsame Gebet aller christlichen Konfessionen war nicht
kontrovers. Es gilt seit dem 2. Vatikanum als ökumenische
Errungenschaft und wird in katholischen Kirchen als eine
Selbstverständlichkeit praktiziert. Dennoch stellt diese Praxis
einen Bruch mit der Tradition dar. Noch unmittelbar vor dem
Konzil (1961) gibt Mörsdorf die Haltung der Kirche wie folgt
wieder: „Weil gottesdienstliche Gemeinschaft die Gemeinschaft im Glauben voraussetzt, sind naturgemäß auch sogenannte Gemeinschaftsgottesdienste mit Angehörigen einer oder
mehrerer anderer christlicher Bekenntnisse verboten"').
• Den seitdem eingetretenen Wandel demonstriert das
Friedensgebet in San Rufino. Der Papst legt die neue ökumenische Haltung der Kirche dar. Nicht die Gemeinschaft im
Glauben ist die Voraussetzung für den Gemeinschaftsgottesdienst, sondern die präsumtive Gnadengemeinschaft aller
Christen. Das Absehen von der katholischen Wahrheit führt
unter der Hand zu einem neuen Kirchenbegriff, der dann die
theologische Basis für das gemeinsame Gebet aller Konfessionen darstellt. Die spirituelle Einheit ist das Primäre, ist bereits
„die Gemeinschaft der Kirche". Die Einheit im Glauben ist
das Sekundäre, das gemeinsam zu Erstrebende. Dabei geht es
um die „vollere Einheit" der Kirche. Der Rekurs auf das Subjektiv-Gnadenhafte als „die Gemeinschaft der Kirche" relativiert die objektiven Offenbarungswahrheiten und -tatsachen.
Dasselbe Prinzip zeigt sich bei der theologischen Beurteilung
der nichtchristlichen Religionen.
- Der neue ökumenische Kirchenbegriff prägt auch den
christlichen Friedensbegriff und die christlich-ökumenische
Friedenssendung:
Man kann das Wesen des christlichen Friedens kaum tiefer
andeuten, als es der Papst mit dem Hinweis auf das JohannesEvangelium vom Ostertage tut. Aber es bleibt nur Andeutung. Der Friede Christi hat seinen Ursprung im Kreuzesopfer. Der Friede Christi empfängt seine volle inhaltliche
Bedeutung ebenfalls aus dem Erlösungsopfer Christi: Er beinhaltet das neue Verhältnis des von der Sünde erlösten Menschen zu Gott, also die Erlösung, die Vergebung der Sünden,
die Versöhnung des Menschen mit Gott, die Mitteilung des
göttlichen Lebens im Heiligen Geist. Es ist aber bei Johannes
klar, daß dieser Friede Christi den Glauben an Christus zur Voraus-

setzung hat, daß die Welt, die nicht glaubt, den Heiligen Geist überhaupt nicht empfangen kann'). Der Friede Christi ist wesentlich
überweltlich, übernatürlich, — göttlich!
Diesen Frieden Christi in die Welt zu tragen, ist die Sendung der Jünger Christi, der Kirche. Vergleichen wir den
Frieden des Evangeliums mit dem Friedensverständnis der
-
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päpstlichen Ansprache, so zeigen sich wesentliche Unterschiede: Man vermißt die Forderung des Glaubens, der die
Grundlage des Friedens Christi und der christlichen Friedenssendung ist. Ohne den Glauben an Christus kann die Menschheit nicht den Frieden Christi erlangen. Der Verzicht auf die
Mission der Kirche läßt nur noch „gegenseitiges Verstehen
und Vergeben", „geeignete Friedensaktionen" und „Fragen
der Gerechtigkeit" übrig. Der Friede von Assisi bemüht sich
„um vergängliche Dinge". Der Friede Christi, der alles
menschliche Begreifen übersteigt, besteht aber gerade in
unvergänglichen Schätzen. Der Friede Christi ist Christus
selbst, auf dieser Erde nur im Glauben zu erlangen!

Professor Heinrich Flatten t
Ein bedeutender Kirchenrechtler - Ein Freund und Ratgeber
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Muß sich der Staat draushalten?
In der Bundesrepublik Deutschland ist die Staatsgewalt an
das Grundgesetz gebunden, das in den Grundrechten bindende sittliche Normen anerkennt. Auch in den Landesschulgesetzen wird die Erziehung an sittliche Normen gebunden.
Würde das nicht mehr gelten, müßte der Staat das öffentliche
Schulwesen den freien Kräften der Gesellschaft überlassen.
Der Staat warnt vor dem Mißbrauch des Alkohols und des
Nikotins. Soll er vor der Verwilderung der Sexualität, die zur
Verbreitung der Aids-Seuche beigetragen hat, kapitulieren,
mit dem Hinweis, es handele sich um neue Einstellungen,
Verhaltensweisen und Lebensstile der Menschen?
Seit dem Ende der sechziger Jahre breitet sich in unserm
Volk eine schwere, mit der Verwirrung der sittlichen Vorstellungen zusammenhängende Lebenskrise aus. In der Dritten
Welt hat man mir gesagt: „Wenn Ihr so weitermacht, werden
wir Euch begraben."

Aus: AIDS, Vier Aussagen vonJoseph Cardinal Höffner, Köln 1987.
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Prof. Dr. theol. Dr. phil.

HEINRICH FLATTEN
Apostolischer Protonotar
Domkapitular in Köln
* 25. 1. 1907

t 10. 6. 1987

(Bökmann) Unerwartet starb am 10. Juni Prälat Prof Heinrich
Flatten. Noch am 27. Januar wurde ihm zum 80. Geburtstag ein
gehaltvoller und bewegender Empfang im Kölner Maternushaus
gewidmet, der viele Kollegen, Freunde, Schüler, Mitarbeiter mit seinem Erzbischof den Weihbischöfen und einer große Zahl Gäste vereinte. In sieben Punkten würdigte Kardinal Höffner damals (Anlaß
war gleichzeitig die Übergabe des Amtes des Offizials an den Nachfolger) das Wirken des nun Verstorbenen. Wir geben hier eine allgemein
interessierende Passage wieder:
• „Fast unübersehbar ist Ihr Dienst als Gutachter. Sie
haben zahlreiche Gutachten für die Apostolische Nuntiatur,
für die Deutsche Bischofskonferenz, für mich persönlich und
wahrscheinlich auch noch für viele andere erstellt. Ihre
Gutachten sind stets - ich habe dies Ihnen auch jedesmal mitgeteilt - klar, eindeutig und überzeugend. Da kann man nichts
mehr sagen, wenn man sie gelesen hat. Sie sollten sie veröffentlichen; es gäbe mehrere interessante Bände. Die
Deutsche Bischofskonferenz hat Ihnen die BonifatiusMedaille zuerkannt, die ich Ihnen gleich überreichen werde.
Ihre Aufgaben weiteten sich immer mehr über unser Erzbistum und auch über die Deutsche Bischofskonferenz hinaus
aus. Sie haben auf der Ebene der Weltkirche bei der Vorbereitung des neuen kirchlichen Gesetzbuches mitgewirkt, und Sie
sind Konsultor der Kommission für die authentische Interpretation des kanonischen Rechts.
Schließlich noch einen letzten Dank. Ich danke Ihnen
besonders herzlich, besonders auch als Bischof, für Ihre Liebe
zu Christus und seiner Kirche, für Ihre Treue zum Heiligen
Vater und für Ihr unerschrockenes Bekenntnis zum Glauben,
den die Kirche verkündet. In einer Gesellschaft, die nach dem
Grundsatz der Individualisierung und nach Glücksansprüchen versucht ist, absolute durch bedingte Normen zu ersetzen, stoßen Sie, das darf Sie nicht wundern, nicht selten auf
Widerspruch. Manche sagen, im Zeitalter einer zunehmenden individuellen Autonomie müsse von den Eigenschaften
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Gottes die Barmherzigkeit doch stärker betont werden. Aber
Sie sind mit der Kirche davon überzeugt, lieber Herr Prälat,
daß der Wille Gottes das alles bestimmende Grundgesetz des
christlichen Lebens und die verbindliche Norm des Jüngerseins ist. Der Herr hat gesagt: Wer den Willen meines Vaters
tut, der im Himmel ist, ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Wenn die Kirche sich dem Willen Gottes beugt, ist sie
nicht legalistisch und nicht grausam. Wir dürfen den Willen
Gottes, um dessen Geschehen wir doch im Vaterunser immer
wieder beten, wir dürfen ihn nicht aufrechnen gegen die
Barmherzigkeit Gottes."

Nach Ansprachen seines Nachfolgers auf dem Bonner Lehrstuhl,
Prof Hubert Müller, und des Sprechers der Schüler, Prof Heribert
Heinemann, sowie -für die Mitarbeiter - von Prälat Dr. Peter Bernhard Kallen, sprach Prof Flauen ein Dankwort, das nun rückschauend eine besondere Bedeutung gewinnt. Wir geben hier einen
Ausschnitt wieder:
• „Ein 80. Geburtstag zwingt von selbst zur Rückschau.
Aus tiefstem Herzen kann ich Gott nur danken für den Weg,
den er mich durch diese Jahrzehnte geführt hat. Welch gute
Eltern hat Gott mir geschenkt! Dabei war das Elternhaus wie
selbstverständlich eingebaut in den katholischen Glauben
und Tag für Tag verknüpft mit dem kirchlichen Leben.
Zu danken habe ich Gott des weiteren für den Weg zum
Priestertum. Von jener Stunde 1934 im Kölner Dom her war,
wie ich glaube, auch mein gesamtes Wirken als Kirchenrechtler priesterlich und seelsorglich geprägt. Einmal als akademischer Lehrer des Kirchenrechts, sodann als Berater in mancherlei Gremien, schließlich als Richter beim kirchlichen
Ehegericht des Offizialats. An jeden dieser drei Aufgabenbereiche denke ich froh und dankbar zurück. Die Lehrtätigkeit
als Professor des Kirchenrechts hat mich ganz ausgefüllt: Die
Anfangsjahre des Dozierens im Bensberger Priesterseminar,
dann 1955 die Berufung zum Ordinarius an der Universität
Tübingen; hernach 1963 die Rückkehr an meine geliebte Heimatuniversität Bonn. Diese akademische Lehrtätigkeit hätte
ich gegen kein anderes noch so hohes Amt eintauschen
mögen.
Gern habe ich die Funktion eines kanonistischen Beraters
wahrgenommen. Bei dieser Beratertätigkeit war nicht selten
Entschiedenheit zum Festhalten an der unverbrüchlichen
Glaubenswahrheit gefordert.
• Es sei dafür nur erinnert an den schwierigen Stand als
Mitglied auf der Würzburger Synode 1971 bis 1975. Wie hat
auf der Eröffnungsversammlung im Januar 1971 im Würzburger Dom, als ich nur das klare Festhalten an grundlegenden
Wahrheiten unseres Glaubens als fundamentale Aufgabe der
Synode forderte, ein großes Teil der Synodalen aufs schärfste
mit Zischen und Murren reagiert. Nicht leicht war es, hier
durchzuhalten, erst recht als nach den Vorgängen der Eröffnungsversammlung so markante Gestalten wie Paul Mikat
und Josef Ratzinger es ablehnten, weiter einer solchen Versammlung als Mitglieder anzugehören. Mir schien ein derartiger Rückzug nicht richtig, wenn auch der Kampf dadurch
noch schwieriger wurde, weil eben das Fähnlein der Getreuen
allzu klein war und gar manche ihr Heil im Schweigen sahen.
Aber vielleicht war der Einsatz doch nicht umsonst. Eine
kleine Begebenheit am allerletzten Tag der Synode im
November 1975 mag dies beleuchten. Verrauscht ist soeben
der festliche Orgelklang zum Schlußgottesdienst. Alles strömt
aus dem Würzburger Dom hinaus. Viele in euphorischer
Stimmung, als ob sie einem Jahrhundertereignis beigewohnt
hätten. Nachdenklich gehe ich dem Ausgang zu, bewegt von
dem Gedanken, was wohl in Wirklichkeit davon übrigbleiben
wird, ob statt geistlichen Aufbruchs nicht in Wahrheit Unterminierung und Aushöhlung des Glaubens zu erwarten ist. Da
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tritt im rechten Seitenschiff ein junger Herr auf mich zu; ein
Mitglied der Synode; sein Name ist mir entfallen; nur das eine
weiß ich: Er gehörte zur Gruppe jener, die bei der Eröffnungsversammlung etwa fünf Jahre zuvor am heftigsten gegen mich
agitiert hatten. Er reichte mir die Hand mit den Worten: „Ich
möchte mich von Ihnen verabschieden; ich will nicht weggehen, ohne Ihnen zu sagen: In den Jahren der Synode habe ich
vor Ihnen Respekt bekommen." Das hat mich tiefbewegt. Es
war also wohl doch nicht alles vergebens gewesen.
• Als ich am Samstag am Grab meiner Eltern stand, sah
ich dort das Geviert Erde; das einmal für mich ausgespart ist.
Einem Achtzigjährigen rinnt die Zeit unter den Fingern
davon. Nicht in Resignation, aber in aller Nüchternheit sei
das festgestellt. Da ich dieses Dunkel vor mir sehe, werde ich
an das Wort eines Weisen erinnert, das ich einmal las. Er
schreibt: ,Ich sagte zu dem Engel, der an der Pforte meiner
Zukunft stand: Gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes
der Ungewißheit entgegengehen kann.' Aber er antwortete:
,Geh nur in die Dunkelheit und lege Deine Hand in die Hand
Gottes; das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg.'
Gewiß darf ich Sie alle um ein Gebet bitten, daß ich mich
und meine Zukunft so ganz in die Hand Gottes lege."

Seit meinen Bensberger Studienjahren (1950-52) kannte ich Flatten. 1963 machte ich bei ihm das Rigorosum in Bonn. 1976 suchte er
mich auf und bat um meine Mitarbeit als Diözesanrichter am Offizialat. Die Zusammenarbeit war stets und ungetrübt freundlich, kollegial, zuvorkommend. Ganz allgemein waren wir in sehr vielen Fragen zutiefst einig; gerade auch bei solchen, in denen die Lehre der
Kirche heute stark angefochten wird. Er hat auch in einer wichtigen
Grundsatzfrage in „Theologisches" eine folgenreiche Klärung
erreicht. Schließlich hat er vorbildlich treu an den Zusammenkünften
unseres „Kölner Priesterkreis" teilgenommen, so noch in wacher Präsenz am Montag, 11. Mai. Seine Glaubenshaltung, sein Dienstwille,
sein unbestechliches Urteil, sein Rat und Beistand werden uns fehlen.
Über das Persönliche und über den Tag hinaus weist jene Aussage,
die er in dem o. a. Dankwort machte. Er betonte seine Überzeugung:
„Recht, lus canonicum, macht nicht die Mitte kirchlichen Lebens aus.
Gleichwohl kommt dem Kirchenrecht eine unerläßliche Aufgabe
innerhalb der Kirche zu, und zwar in der doppelten Richtung: Einmal Recht als Ordnungsfunktion; gerichtet gegen das Durcheinander von unten her; daß z. B. in der Liturgie nicht jede Gemeinde
machen kann, was sie will. Zum anderen Recht als Schutzfunktion;
gerichtet gegen Diktatur von oben her; der einzelne soll sich auf
das Recht in der Kirche auch gegen den kirchlichen Obern berufen
können."
Er möge nun in der Ewigkeit sich sättigen an der Einheit von Gerechtigkeit und Liebe durch Teilhabe am göttlichen Leben.
Seine Zuwendung möge uns nun vom Himmel aus stärken.
Es kam dazu, daß Kardinal Höffner zu Untersuchungen zur
gleichen Zeit im Kölner Hildegardiskrankenhaus weilte, als
sich die irdische Lebenszeit Flattens dort vollendete. Direkt
nach seinem Tode schrieb der Kardinal:

"Gott hat es gefügt, daß ich ihm in den letzten Stunden besonders
nahe sein konnte. Mit Bewegung und erfüllt von großer Dankbarkeit
für sein überragendes priesterliches Lebenszeugnis durfte ich mit ihm
beten und ihn der Barmherzigkeit Gottes, dem sein ganzes Leben
gewidmet war, empfehlen."
Aufgabe des Bischofs ist es heute mehr denn je, das Glaubensgut
zu schützen. In Glaubensdingen gibt es keine Veränderungen,
Evolutionen und Umformungen. Das Credo bleibt. Unter diesem
Aspekt ist die Kirche hartnäckig konservativ. Paul VI.
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Fritz Keller
Kolpingpräses in Oberhausen und Düren
Pfarrer in Stolberg
geb. 27. Dezember 1891 in Köln-Ehrenfeld
gest. 15. Mai 1943 im Gefängnis
Nach Abschluß des Studiums in Bonn meldete sich
der 23jährige Seminarist
1914 freiwillig an die Front.
Mit dem EK I ausgezeichnet,
kehrte er als Batteriechef
nach Kriegsende ins Priesterseminar zurück. Daher
war er schon 29 Jahre alt, als
er am 21. 05. 1921 in Köln
zum Priester geweiht wurde
und seine erste Kaplanstelle
in Oberhausen antrat, wo er
in der Zeit der Ruhrgebietsbesetzung, der Kommunistenaufstände und der Inflation unter seinen Arbeitern, Bergleuten und Kolpingsöhnen ein unermüdlicher Helfer und
Seelsorger war.
1927 wurde er nach St. Anna in Düren versetzt. Hier wirkten
bereits drei Kapläne. 1930 übernahm Keller die Leitung des
großen Gesellenvereins. Aus den Steinen eines alten Schießstandes und dem Parkettboden einer Abriß-Villa baute er mit
seinen Arbeitslosen einen Kolpingsaal. Er bereitete seine Kolpingsöhne schon vor 1933 auf die Auseinandersetzung mit
dem NS vor. Es kam zu den ersten Zusammenstößen mit der
örtlichen Partei. Von einem Heimabend nach dem 30. 1.
1933 wird berichtet, daß Präses Keller seine Gesellen fragte:
„Kann ich mich auf Euch verlassen? Es wird schwere Zeiten
geben." Da antwortete einer: „Wenn unsere Offiziere (die
Priester) durchhalten!"
• Besondere Erwähnung verdient die Einführung einer
Männerwallfahrt 1933. Er übertrug damit das nach Düren,
was Pater Spieker SJ 1931 in der Arbeitslosennot in Köln eingeführt hatte. Keller wußte als Kölner, daß die Teilnehmerzahl dort von 7.000 im Jahre 1931 auf 18.000 im Jahre 1932
angestiegen war, als nämlich die Kölner Bußwallfahrt in der
Nacht vor der wichtigen Reichspräsidentenwahl stattfand, bei
der es darum ging: Hitler oder Hindenburg. Keller schätzte
die Stimmung seiner kath. Männer richtig ein. Denn wie in
Köln am 25. 3. 33 die Teilnehmerzahl von 18.000 (1932) auf
30.000 anschwoll, so zündete auch in Düren der Funke: Die
Teilnahme war so groß, daß die Schlußmesse vor der Kirche
gefeiert werden mußte. Keller hatte seinen kirchentreuen
Männern Gelegenheit zum ,stummen Protest' gegeben.
Wir wissen heute, daß die Gestapo diese Männer-Bußfahrt
der hohen Beteiligung willen als Demonstration gegen das
„Dritte Reich" bewertete)) In Düren wird sie ein zusätzliches
Argument für den Protestcharakter gehabt haben: daß es sich
nämlich dort um eine vor 1933 unbekannte Einrichtung handelte. Die Gestapo begann Keller zu überwachen.
• Es kommt dann auch in der Dürener Zeit zu zwei Anzeigen gegen ihn: Er hatte am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien 1936/37 seine 1 ljährigen Jungen im Religionsunterricht gefragt, ob sie während eines Jungvolk-Winterlagers zum Weihnachtsgottesdienst gegangen seien. Er wollte
wohl wie alle Kapläne damals prüfen, ob die HJ-Führung trotz
formalen Gottesdienstangebotes die Teilnahme organisatorisch erschwert oder gar durch abfällige Bemerkung von ihr
abgeraten hatte. In diesem Zusammenhang hat er gesagt, wer
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sich vom Gottesdienstbesuch abhalten lasse, sei ein Verräter
an Christus, und Führer, die vom Besuch der Messe fernhalten würden, seien Verführer. Daraufhin wurde Kaplan Keller
die Genehmigung zur Erteilung des Religionsunterrichtes am
16. 4. 37 entzogen. Einige Zeit später warf die Gestapo ihm
staatsfeindliche Äußerung vor, weil er in einem Brief, der später geöffnet worden war, an einen Wehrmachtsangehörigen
geschrieben hatte: „Menschen, die sich täuschen lassen, erleben eher, als sie meinen, eine Enttäuschung." In dieser Zeit
heftete er sich das EK I an seinen Priesterrock.
• 1937 wurde Fritz Keller Pfarrer in Stollberg-Atsch bei
Aachen. Schon bald erhielt er einen polizeilichen Verweis,
weil er mit seiner Frauengemeinschaft einen Ausflug zur
Annakirmes nach Düren unternommen hatte. Später wurde
er bei der Kreisleitung angezeigt, weil er zu Weihnachten an
alle Soldaten seiner Pfarrgemeinde Päckchen geschickt hatte
(Inhalt: ein Spiel, eine Kerze, einen Rosenkranz und einen
Gruß aus der Heimat). Die Partei notierte zwar die Akte mit
„Wehrkraftzersetzung", war sich aber wohl im klaren, daß
hier kein Gesetzesverstoß zu konstruieren sei.
• Die Gelegenheit bot sich 1941: Pfarrer Keller veranstaltete
eine Kollekte, um eine Böschungsmauer am Kirchplatz vor
dem Abschwemmen zu schützen. Die Kirchenbesucher konnten auf Formularen, die in der Kirche verteilt worden waren,
eintragen, zu welcher Spende sie bereit seien. Die Gestapo
brachte es fertig, eine treue Katholikin bei der Vernehmung
so zu verwirren, daß sie bestätigte, sie habe dem Pfarrer
außerhalb der Kirche 5 RM gespendet. Das Sammlungsgesetz
von 1934 erlaubte aber nur Kollekten in der Kirche: Am 15.
11. 1941 wird Pastor Keller verhaftet.
Die Pfarrgemeinde betete jeden Tag mit dem Kaplan für ihren
Pfarrer. Am 29. 11. wurde Keller auf den Transport nach
Dachau gebracht. Am 5. 12. kam er dort an. Man führte mit ihm
Malaria-Experimente durch. Trotz Hunger- und Ruhrjahr 1942
brachte Keller es fertig — wohl mit Unterstützung Aachener
Richter —, daß er am 09. 10. 1942 aus dem KZ entlassen wurde,
um in Aachen vor Gericht gestellt zu werden. Das Angebot der
Gestapo, auf das Pfarramt zu verzichten, lehnte er ab.
In der Verhandlung vor dem Amtsgericht (14. 1. 1943) wurde
er vom Vorwurf des Verstoßes gegen das Sammlungsgesetz
freigesprochen. Der Oberstaatsanwalt legte Berufung ein.
Beim Prozeß vor dem Landgericht (14. 4. 43) wurde er mit 150
RM verurteilt. Die Schutzhaft blieb bestehen.
• Inzwischen war der ursprünglich 200 Pfund schwere
Mann auf 78 Pfund abgemagert. Der Anstaltsarzt ließ den
Todkranken nicht in die Krankenabteilung verlegen. Alle
Aktivitäten seiner Freunde und Vorgesetzten blieben erfolglos. Pfarrer Keller wurde vier Wochen später tot auf dem
Boden seiner Zelle gefunden. Neben ihm lag sein aufgeschlagenes Kreuzwegbüchlein. Es zeigte die Seite: „Jesus wird vom
Kreuz genommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt." In
seinem Testament hieß es am Schluß: „Stehet fest im Glauben!"

Anmerkung
1) Vgl. Bernd Wittschier „Katholischer Widerstand 1931-1945 gegen den
NS-Rasse-Mythus", Bad Neuenahr-Ahrweiler 1985, S. 55.
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August Brecher, Fritz Keller, 1891-1943Priester-Seelsorger-Märtyrer, Selbstverlag
der Pfarrgemeinde St. Sebastianus, 5190
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Die „Seele" weggelassen oder sinnentstellt
Ein neuerliches ärgerliches Faktum
(Bökmann) In der letzten Nummer informierten wir über höchst
sonderbare Befunde betr. Text und Übersetzung des „Schreiben der
Kongregation für die Glaubenslehre zu einigen Fragen der Eschatologie" vom 17. 5.1979 („Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls",
herausgegeben vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,
Nr. 11). Wir brachten den Hinweis aus dem Vatikan, daß der in der
o. a. deutschen Ausgabe sinnverkehrt übersetzte entscheidende Halbsatz („interim tarnen sui corporis complemento carens") „in der im
Vatikan selbst veröffentlichten deutschen Übersetzung völlig fehlt"
(sp. 47). Zu diesem Vorgang erreichte Prof Schaufein Brief den wir
mit seiner Erlaubnis zitieren. Er macht die ganze Sache zu einem
noch befremdlicheren Vorfall.
• Dr. theol. Joseph Overath
5250 Engelskirchen, den 15. 6.1987
Hochw. Herrn
Prof. DDr. Heribert Schauf
Leonhardstr. 22, 5100 Aachen
Sehr geehrter Herr Professor,
gerade habe ich den Artikel „Die ‚Seele' weggelassen oder
sinnentstellt" in Theologisches Juni 1987, Sp. 46-48, gelesen.
Ich kann zu den Varianten noch eine weitere Auffälligkeit
nennen:
Der Sammelband der Glaubenskongregation „Documenta
inde a Concilio Vaticano secundo expleto edita (1966-1985)"
Vatikanstadt 1985, kennt die fehlende Passage „interim
carens" nicht.
Ich lege die Kopie der betreffenden Seite bei.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Joseph Overath

• Der mit einem Vorwort von Josef Card. Ratzinger und Vorbemerkungen von Erzbischof Bovone (Sekretär der Glaubenskongregation) in der Libreria Editrice Vaticana herausgekommene o. a.
Sammelband enthält auf XXV plus 305 Seiten (incl. Index etc.) 58
Dokumente. Unser hier zugrundeliegendes Dokument steht unter Nr.
35 auf S.143-147 , ist unterzeichnet vom damaligen Präfekten Franziscus Ca rd. &per sowie dem damaligen Sekretär der Glaubenskongregation, Erzbischof Fr. Hieronymus Hamer, und wurde schon
von PapstJohannes Paul II. gebilligt und zu veröffentlichen angeordnet. Der Text ist lateinisch, also in maßgebender Form, wiedergegeben. Als Quelle wird angegeben: Acta Apost. Sedis LXX1,1979, pp.
.93.9-943. Hier nun die in Frage stehende Passage (im Sammelband
S.145), die zur berechtigten Verblüffung von Dr .Joseph Overath den
entscheidenden Halbsatz nicht enthält.
3) Ecclesia affirmat continuationem et subsistentiam, post
mortem, elementi spiritualis, conscientia et voluntate praediti, ita ut ipsum «ego humanum»* subsistat. Ad huiusmodi
elementum designandum Ecclesia utitur voce «anima», quae
Sacrarum Scripturarum et Traditionis usu recepta est. Quamquam non ignorat in Scripturis Sacris huic voci diversas subici
significationes, nihilominus ipsa censet nullam validam rationem adesse, cur vox reiciatur ac iudicat praeterea prorsus
necessarium esse verbale instrumentum ad christianorum
fidem sustinendam.
* An dieser Stelle müßte der entscheidende Halbsatz stehen: „interim tarnen sui corporis complemento carens".

den es — angesichts der Ganztodtheorien und der wenigstens faktischen Leugnung der Unsterblichkeit der Seele — ankommt.
— Der in einer offiziellen Sammlung der Glaubenskongregation enthaltene lateinische Text, der sich als Quelle auf die AAS beruft,
enthält den Passus nicht.
— Die im Vatikan selbst veröffentlichte deutsche Übersetzung enthält
den Passus ebenfalls nicht.
— Die offizielle deutsche Übersetzung (Hrg. Deutsche Bischofskonferenz) enthält den Passus, übersetzt ihn aber so sinnentstellt, daß
der dogmatische Kern geradezu sinnverkehrt wird.
Es stellen sich ernste Fragen, die den Umgang mit so bedeutsamen
Texten betreffen.
+ Wie konnte es dazu kommen, daß im Vatikan selbst ein in der entscheidenden Aussage verstümmelter, „entschärfter" Text (lateinisch und deutsch) entstand, obwohl der authentische veröffentlicht war?
+ Wie war es möglich, einen derartig verderbten Text in die offizielle
Sammlung der Glaubenskongregation aufzunehmen, obwohl die
authentische Quelle (mit dem vollen Text) angegeben wird?
+ Kann die offizielle deutsche Übersetzung des zentralen Passus sich
vor dem Verdacht der Manipulation aus dogmatischen Gründen
schützen?
In der Einleitung jenes o. a. Sammelbandes wird auch eine kurze
Beschreibung der in den Dokumenten behandelten Inhalte gegeben.
Zu unserem Dokument heißt es zur Begründung seiner Abfassung:
"Da einige Wahrheiten bezügl. des Zustands der Seelen nach dem
Tod in Zweifel gezogen werden . . ."
Diese Beschreibung trifft in der Tat weithin zu. Diese Fragen sind
zugleich existentiell eminent wichtige und gerade auch heute so empfundene. Mit großem Ernst ist deshalb zu fragen, wer es wagen konnte, die Klärung der Kirche durch Textmanipulation ihrer Glaubenssubstanz zu berauben.
Auch ist zu sehen, daß solche Glaubensabirrungen, indem der Text
auch dem neuen Erwachsenen-Katechismus zugrundegelegt wurde,
weite Verbreitung finden. Wir haben diese Unklarheiten des KEK
damals kritisiert. Ohne Freude sehen wir uns hier bestätigt.
Vielleicht erhalten wir über die bedrückenden Vorgänge noch weitere
Aufklärung.
Einstweilen staunen wir über die nicht geringe Zahl von Theologen
und Bischöfen, die beim Zustandekommen des KEK mitgewirkt
haben und offenbar nichts gemerkt haben.

Kirche und Freimaurerei in Mexiko
Ein beschämendes Beispiel maßloser Intoleranz
Die Beschlüsse des Freimaurerkongresses der Großloge
„Valle de Mexico"

• Wir stehen vor folgendem Befund:
— Der authentische und maßgebliche Text dieses wichtigen dogmatischen Schreibens an die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen steht
in den AAS (a. a. 0.). Er enthält jenen entscheidenden Passus, auf

Vom 7. bis 9. März 1987 tagte in den kapellenartigen und
nach dem Ritual der Freimaurer geschmückten Sälen der
Großloge von Mexiko-Stadt der Kongreß der Freimaurer von
ganz Mexiko. Er wurde in Vertretung des Staatspräsidenten
Miguel de la Madrid vorn Leiter des mexikanischen
Gesundheitswesens ISSSTE, Dr. Alejandro Carillo Castro,
eröffnet. Vertreten waren auch der Erziehungsminister und
der Vorsitzende der staatlichen Einheitspartei PRI.
Als Vertreter der dreißig mexikanischen Landeslogen und
Leiter der Großloge von Mexiko-Stadt (Valle de Mexico)
erklärte Manuel Jimenez Guzmän in einer Pressekonferenz,
daß seit 1917 fast alle mexikanischen Staatspräsidenten Freimaurer
gewesen seien.
Das Hauptthema des dreitägigen Kongresses der Loge war:
„Entwicklung Mexikos in Friede und Freiheit".
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• Was tatsächlich von den Freimaurern Mexikos unter
diesen Begriffen verstanden wird, kam bei der Formulierung
der Schlußergebnisse des Kongresses zum Ausdruck:
— Der Klerus muß jedesmal schwer bestraft werden, wenn
er die Konstitution verletzt. Seine finanziellen Einahmen
müssen kontrolliert werden. Jegliche Einflußnahme des Klerus auf die Politik und das Recht, selbst wählen zu dürfen, muß
den Geistlichen auch in Zukunft untersagt bleiben.
— Katholische Privatschulen müssen enteignet werden.
Der laizistische (d. h. völlig religionslose) Unterricht muß
auch weiterhin für Privatschulen (!) verpflichtend sein.
— Die Ministerpräsidenten der Bundesländer müssen in
Bezug auf ihr Verhalten zur Katholischen Kirche einer stärkeren Kontrolle unterworfen werden.
Die etwa 500 Vertreter aller Freimaurer Mexikos begrüßten
die Beschlüsse mit Jubel und lang anhaltendem Beifall.
(Zeitung „Excelsior" 8. und 9. März 1987).
Insgesamt beträgt die Zahl aller Freimaurer in Mexiko
höchstens 1 %, die Zahl der Katholiken 91 % der Gesamtbevölkerung.
• Der blutige und unblutige Kampf, den eine verschwindende Minderheit von Freimaurern gegen den Klerus und das
gläubige Volk seit Jahrzehnten führt, ist für die ganze Weltöffentlichkeit ein beschämendes Beispiel maßloser Intoleranz.
Falls die Begriffe von Toleranz, Friede und Freiheit usw.
bei den Logenbrüdern der übrigen Länder der Welt, insbesondere bei ihren amerikanischen Nachbarn, dem Grundgesetz eines echten Pluralismus und gegenseitiger Hochachtung
entsprächen, dann hätten sie längst ihre mexikanischen
Gesinnungsgenossen veranlassen müssen, die Menschenrechte auch in Mexiko zu verwirklichen. Die von ihnen weltweit geübte „selektive Entrüstung" über die Verletzung der
Menschenrechte in anderen Ländern macht ihre hohen moralischen Ansprüche unglaubwürdig.

11
Die Stellungnahme der mexikanischen Bischofskonferenz zu Artikel 343 des Bundeswahlgesetzes
Am 12. Februar d. J. hat das Amtsblatt der Regierung das
neue Bundesgesetz für die Durchführung von Wahlen auf
Bundes- und Landesebene veröffentlicht. In Artikel 343 werden folgende Strafen festgesetzt:
Eine Geldstrafe entsprechend dem jeweiligen Mindestlohn
der Arbeiter im Distrito Federal von 500 bis 1000 Tagen, und
Gefängnisstrafen von vier bis sieben Jahren für alle Geistlichen, die durch irgendeine Stellungnahme oder Kritik die
Wähler zugunsten einer bestimmten Partei oder deren Kandidaten beeinflussen. Mit demselben Strafmaß werden sie verurteilt, wenn sie zur Wahlenthaltung auffordern oder irgendeinen Druck auf die Wähler ausüben sollten.
Dieses Gesetz ist bereits einen Tag nach Veröffentlichung
in Kraft getreten.
Die festgelegte Strafe hat nach ihrem Wortlaut und ihrem
Ausmaß alle vorurteilsfreien Bürger des Landes, die den Text
sachlich geprüft haben, überrascht und beunruhigt.
1. Beunruhigend ist vor allem nach der ausdrücklichen
Anerkennung der Menschenrechte eine Strafe, die am Ende
des XX. Jahrhunderts Menschen entrechtet, die Meinungsund Ausdrucksfreiheit einschränkt und die Hoffnung auf eine
demokratische Öffnung des Landes zerstört.
Die in Kraft gesetzten Maßnahmen begünstigen die Verletzung der grundlegenden Menschenrechte, die von Mexiko
seinerzeit auf internationaler Ebene unterzeichnet wurden.
2. Beunruhigend ist für das geborene Freiheitsbewußtsein
der Mexikaner, daß Strafen beschlossen werden, die verfassungswidrig sind; denn der Inhalt des Artikels 343 mißachtet
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Rechte, die ausführlich in den Artikeln 1, 6, 7 und anderen
Artikeln der mexikanischen Verfassung verankert sind.
Selbst im Falle der Gültigkeit dieser Strafen fällt deren Mißverhältnis und vorbedachter Doppelsinn auf. Der Beschuldigte ist vor Gericht willkürlicher Auslegung der Paragraphen
ausgeliefert, besonders von Richtern, die in antireligiöser
Mentalität ihr Amt ausüben.
3. Es ist beunruhigend für die Katholiken Mexikos, daß in
der jetzigen Gesetzgebung die früheren antikirchlichen
Bestrebungen wieder zum Zug kommen, obwohl die katholische Kirche in Mexiko bei der III. Generalversammlung der
lateinamerikanischen Bischöfe neben anderen Erklärungen
folgende Verlautbarung veröffentlichte:
Wir fordern keinerlei Sonderrechte für die Kirche zurück;
wir achten die Rechte und die Gewissensüberzeugung aller
Menschen. Wir achten die Unabhängigkeit der rein irdischen
Bereiche.
Doch wir verlangen für die Kirche das Recht, für ihre Botschaft Zeugnis geben zu können. Ihre prophetischen Worte
der Verheißung und der Anklage im Sinne des Evangeliums
müssen frei verkündigt werden, um falsche Anschauungen
über die menschliche Gesellschaftsordnung, die mit der
christlichen Lehre unvereinbar sind, zu berichtigen.
4. Als mexikanische Bischöfe stellen wir nochmals fest,
daß in Artikel 343 des Bundeswahlgesetzbuches die Vorurteile
des Artikels 130 der (1917 verordneten) Verfassung enthalten sind.
Ihre antireligiöse Einstellung verhindert, daß die Mehrheit
des Volkes die hoffnungsvolle Entwicklung der Geschichte
erkennt. Dabei kann nicht übersehen werden, wie die katholische Kirche durch ihre ehrlichen Bemühungen um Anpassung an die neue Zeit ihren bedeutenden Beitrag zur gesamten und harmonischen Entwicklung Mexikos im Sinne des
Evangeliums geleistet hat.

Als Staatsbürger, als mexikanische Katholiken und als Hirten des
Volkes Gottes, erheben wir öffentlich Einspruch gegen den genannten
Artikel 343; er ist feindselig, ungesetzlich und ungerecht.
Möge Gott unserer Regierung durch die Fürsprache der Mutter Gottes von Guadalupe Einsicht schenken, in unserem
Land Eintracht, Gerechtigkeit und Frieden zu fördern.
gez. Erzbischof Sergio Ob e s o Riv er a,
Vorsitzender der CEM, und achtzehn Bischöfen

III
Dazu die Meinung eines mexikanischen Laien, veröffentlicht in der mexikanischen Tageszeitung „Excelsior"
vom 9. März 1987 (Wiedergabe im Auszug).

Neue Verletzung der Menschenrechte in Mexiko:
Kanzelparagraph, um Priester mundtot zu machen
Ein neues Jakobinergesetz hat das Verhältnis zwischen
Kirche und Staat belastet und Beschlüsse der UNO, die seinerzeit auch von Mexiko unterzeichnet wurden, verletzt.
• Das Bundeswahlgesetz veröffentlicht am 12. Februar
1987 den Paragraphen 343, der hohe Geld- und Gefängnisstrafen nur für Geistliche festsetzt, wenn sie im Verlauf von
Wahlen ihre Meinung äußern. Die Mindeststrafe von vier
Jahren Gefängnis wurde gewählt, um eine Verurteilung mit
Bewährungsfrist auszuschließen. (Dies wäre bei einem geringeren Strafmaß möglich). Unabhängig von meiner persönlichen Mißbilligung dieses infamen Gesetzes empfinde ich
Scham und Zorn gegenüber der Regierung meines Volkes, da
deren barbarische Gesinnung einer Kulturnation, die Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit anstrebt, unwürdig ist.
Mit dieser flagranten Verletzung der Menschenrechte, die
unsere Politiker gern im Mund führen, um andere anzuklagen
und um die Ausländer zu täuschen, ist erneut die Untauglichkeit unserer Regierung offenbar geworden.
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Wir Mexikaner müssen Tausende von korrupten Beamten
ertragen, die nie bestraft werden. Die Zahl der Mörder, Räuber, Betrüger und Drogenhändler, die frei herumlaufen, steigt
von Tag zu Tag. Aber den Geistlichen, die uns die Grundlagen öffentlicher und privater Sittlichkeit vermitteln, die uns
Entsagung vorleben, die uns eine Hierarchie der Werte nach
der Frohbotschaft des Evangeliums vermitteln, wird in einem
angeblich demokratischen Staatswesen das Wahlrecht entzogen. Mehr noch, es wird ihnen das Recht der freien Meinungsäußerung in politischen Fragen genommen, ein Recht,
das jedem Staatsbürger zusteht, um die Urteilsfindung über
diesen oder jenen Kandidaten und dessen Partei zu erleichtern.
Alle Verbrecher haben dagegen das Recht, ihre Stimme abzugeben und ihre Meinung frei zu äußern, ohne Furcht vor einer
drohenden Strafe, wenn sie zu einer Wahl Stellung nehmen
wollen.
• Wenn der Strafparagraph 343 angewandt wird, kann er
der Regierung noch schwere Probleme schaffen, wenn z. B.
nur ein Bischof den Mut haben sollte, für seine Meinung ins
Gefängnis zu gehen. Das würde in Mexiko und in der Weltöffentlichkeit ein Fanal sein. Die Geistlichen werden sich vom
Kanzelparagraphen nicht einschüchtern lassen. Die ersten
Proteste sind schon erfolgt. Der Erzbischof von Chihuahua,
Dr. Adalberto Almeida Merino, hat den Arbeitskreis
„Katholiken und Demokratie" ins Leben gerufen. In seinem
Gründungsaufruf betont der Bischof, daß Mexiko immer aufgeschlossen war für Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Die Revolution wurde verraten und liegt in ihren letzten Zügen. Die historischen Tage des 6. Juli 1986 in Chihuahua sind der Beginn einer neuen politischen Entwicklung
unseres Landes. Die Parteidiktatur hat sich dem demokratischen Willen der Bevölkerung verschlossen und die Rechte
der Staatsbürger vergewaltigt. Die Kirche in Chihuahua wird
das Volk auf seinem Weg in die Freiheit begleiten.
Inigo Laviada

Zusammengestellt und übersetzt von W. Ha vers (19. 3. 1987)
P. LOTHAR GROPPE SJ

Selig sind die Barmherzigen
Die ganze Wahrheit: es gab viele deutsche Judenretter
Ehe Wiesel möchte die Erinnerung an die Opfer des Holocaust wachhalten. Dies ist gewiß ein legitimes Interesse. Freilich zeigt es nur einen Aspekt der Diktatur des Bösen. Der
jüngst verstorbene Hans Rosenthal beschreitet einen anderen
Weg, der uns zukunftsträchtiger scheint.
• In seinen Erinnerungen „Zwei Leben in Deutschland"
(Bastei-Lübbe-TB, Band 10170, 320 S., DM 7,80) erscheint das
Unrechtsregime der Nazityrannei in nicht minder grellen Farben, als wir es aus den gewohnten Schilderungen kennen.
Was indes sein Buch so sympathisch macht, ist seine dankbare
Erinnerung an die Menschen, die ihm halfen, als Verfolgter
zu überleben. Da waren „Frau Jauch, Frau Schönebeck und
Frau Harndt —, deren Hilfe es mir bis heute möglich gemacht
hat, nach dieser für uns jüdische Menschen so furchtbaren
Zeit unbefangen in Deutschland zu leben, mich als Deutscher
zu fühlen, ohne Haß ein Bürger dieses Landes zu sein. Denn
diese Frauen hatten ihr Leben für mich gewagt. Ich war nicht
mit ihnen verwandt. Sie hatten mich gar nicht oder nur flüchtig gekannt. Ich hätte ihnen gleichgültig sein können. Aber sie
waren gute und gerechte Menschen, sie waren Deutsche, wie
ich es einmal war." (S. 79 f.) Und mehr und mehr weitete sich
der Kreis derer, die um seine illegale Existenz wußten: „Aber
keiner hat mich verraten. Keiner. Ich habe es nicht vergessen
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... Häufig brachten Nachbarn etwas zu essen. Auch mal ein
Kleidungsstück. Sie hatten ja selbst fast nichts. Aber sie halfen. Wunderbare Menschen." (S. 81 f.)

Allein in und um Berlin wurden 3000-4000 Juden von Deutschen versteckt und - durchgefüttert: „Manchmal hatten wir großen Hunger. Und ich wußte, Frau Jauch würde weniger hungern, wenn sie nicht mit mir teilen müßte." (S. 65) Ich lernte in
Wien eine Frau kennen, die als junges Mädchen so für die
Juden gehungert hatte, daß sie sämtliche Zähne verlor. All
dies ist zu wenig bekannt, schon deshalb nicht, weil die wahren Helden es nicht lieben, über ihre Taten zu sprechen.
• Der jüdische Theologe und Historiker, Professor Pinchas
E. Lapide, gab am 25.3. 1986 der „Welt" ein bemerkenswertes
Interview: „Wir haben in Deutschland 40 Jahre lang die Finsternis verflucht, die Leichenhaufen, die Massengräber und
die Unmenschlichkeiten ..." Aber hierbei kamen nach seinem
eigenen Eingeständnis diejenigen zu kurz, die genau wußten,
worauf sie sich einließen, wenn sie den Verfolgten halfen.
„Als Mitleid ein Verbrechen in Deutschland war und der
Nächstenhaß zum Staatsgesetz erhoben wurde, gab es Tausende von Deutschen, die ihr Leben riskierten, um Juden zu
retten. Wir waren Zeugen eines unglaublichen Nebeneinander von teuflischer Bosheit und unglaublicher Güte. Es ist an
der Zeit, auch diese Helden endlich zu Wort kommen zu lassen, die das liefern können, was jede Jugend in allen Ländern
und zu allen Zeiten will: Vorbilder zur Nachahmung und
Leitbilder für eine bessere Zukunft. Von den vielen selbstlosen Helden, die verstreut uns gerettet haben, könnte eine
neue deutsche Tradition geboren werden, die die Menschenwerte ,über alles auf der Welt' stellt." (ebenda)
• Politiker und Journalisten neigen gern zu großen Worten,
auch zu hohlem Pathos, wenn es gerade in die Landschaft
paßt. Aber noch niemand wußte zu sagen, was denn „die
Deutschen" gegen die Judendeportationen hätten ausrichten
können. Wohl den wenigsten dürfte bekannt sein, daß sich die

SS bei ihren unmenschlichen Verbrechen zahlreicher Helfershelfer
aus den Reihen derJuden bediente. Der jüdische Autor H. G. Adler,
selber Opfer des Rassenwahns, schreibt in seiner Monographie „ Theresienstadt" von der „berüchtigten Wiener JUPO
(Judenpolizei), Spießgesellen der SS, die sich an der Festnahme von Juden und ihrer unmenschlichen Behandlung im
Sammellager beteiligt hatten, oder erbärmliche Spitzel
waren." (S. 115) Der Kenner der damaligen Verhältnisse
kommt zur Erkenntnis: „Die Gemeinschaft der Juden war
nicht schlimmer, aber auch nicht besser als (die) der sie umgebenden Welt." (S. 738)
• Und in diesem Wien mit seiner berüchtigten Judenpolizei

lebten im Jahr 1942 genau 2282 „U-Boote", wie man die untergetauchten Juden nannte. Die „Hilfsstelle" Kardinal Innitzers
unter Leitung des deutschen Jesuiten P. Ludger Born, betreute
rund 4000 „nichtarische Katholiken" wie sie damals genannt
wurden. Neun der dreiundzwanzig Mitarbeiterinnen kamen
ins KZ, nur eine überlebte. Mit bloßem Theaterdonner war
niemandem gedient. Man mußte schon über ein Machtinstrument verfügen, wenn man etwas bewirken wollte.
• Ich selber schrieb als 12jähriger auf ein Hitlerbild im
Frankfurter Kaiser-Friedrich-Gymnasium im Januar 1940
„Hitler ist ein Mörder und Verbrecher". Außer einem dreistündigen Verhör durch die Gestapo zeigte dies keine Wirkung. Dagegen konnte mein Vater als Kommandeur der 214.
Infanteriedivision am 12. Dezember 1939 ein von der Partei
befohlenes Judenpogrom verhindern, weil er Schießbefehl
gegen Judenverfolger gab. Sein Armeebefehlshaber, der nach
dem 20. Juli 1944 gehängte Generalfeldmarschall v. Witzleben,
dehnte diesen Befehl auf die gesamte Armee aus. Keinem Juden
wurde ein Haar gekrümmt.
Pinchas E. Lapide sagte in dem Interview: „Erinnern heißt
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nicht, dauernd mit erhobenem Zeigefinger mahnen, rügen
und bemäkeln." Gewiß können wir die Vergangenheit nicht
auslöschen. Allerdings dürfen wir sie auch nicht einseitig verkürzen. Am wichtigsten scheint es, Mut zu machen, daß letztlich die Menschlichkeit über das Böse triumphiert.

JOHANNES BÖKMANN

„Konservativ in die 90er Jahre"

(Bökmann) Der hier abgedruckte Beitrag war als Artikel mit
einer Kirchenzeitung abgesprochen, um den einseitigen Darstellungen
über die Schuld „der Deutschen" im Interesse der ganzen Wahrheit
ein gewisses Gegengewicht gegenüberzustellen.
1.Herr Galinski wußte anläßlich des Empfanges durch den Papst
z. B. nichts anderes zu vermelden, als daß die katholische Kirche für
ihre Mitschuld an den Verbrechen des Holocaust Buße tun müsse. Die
hunderttausende von Juden, die durch die Hilfe der katholischen
Kirche gerettet wurden, „vergaß" er hierbei zu erwähnen. Dazu gibt
es zahlreiche Dankschreiben, auch offizieller israelischer Stellen
immerhin, für eine Hilfe, die bei weitem die Unterstützung aller
Religionsgemeinschaften oder anderer Organisationen zusammengenommen weit übertraf nicht zuletzt die des Internationalen Roten
Kreuzes. Zu den Brandanschlägen gegen christliche Kirchen hörten
wir kein Wort des Bedauerns oder der Anklage seitens Herrn Galinskis. Wie wäre die Reaktion weltweit gewesen, wenn eine Synagoge
angesteckt worden wäre!
2. Die Frankfurter Rundschau brachte am 14. 5. 87 die Meldung,
daß das US-Justizministerium die Ausbürgerung eines Juden beantragt habe, weil er in einem KZ mit den Nazis kollaboriert haben soll.
Am 27. 4. 87 brachte das HL Programm des Fernsehens die Sendung „Ein einfacher Mensch": die Geschichte des Jakow Silberberg,
der selber nach seinen eigenen Worten Tausende in die Gaskammern
trieb. Dabei hatte er diese konkret direkt vor Augen. Die weitaus meisten Menschen, auch außerhalb Deutschlands, wußten hiervon nichts
(weder von der Tatsache solcher systematischer Massenvernichtung
noch von der Art und Weise der Morde). Die Regierungen der Westmächte allerdings waren informiert .frühzeitig und beweiskräftig, u.
a. von einem deutschen Patrioten, Dr. Eduard Schulte, Generaldirektor der Giesche -Bergwerke in Breslau (vgl. Laqueur,
Walter, Richard
D. Breitmann: Der Mann, der das Schweigen brach. Wie die Welt
von Holocaust erfuhr, Ullstein Verl. Berlin 1986, 38,-- DM). Und
was haben sie — bei großen Möglichkeiten— getan? So gut wie nichts.
Silberberg mußte damit rechnen, daß er eines Tages auch vergast
würde, wie es gewöhnlich mit den Funktionshäftlingen geschah. Den
Regierungen drohte dergleichen nicht. Aber „die Deutschen" sollten
auf eventuelle Gerüchte hin, wohl mit Schürhaken und guerilla-artig
gegen die SS vorgehen? In dieser Sache steckt manche moralinsaure
Heuchelei.
3. Die meist verborgene, stille und tapfere Hilfe vieler einfacher,
besonders katholischer Christen (Thomas Mann hat das aufgrund
eines ziemlichen Überblicks öffentlich herausgestellt) mag in nicht
wenigen Fällen für jüdische deutsche Mitmenschen Anlaß und Bewegung zur Konversion gewesen sein. Es sei hingewiesen auf die Arbeit
von Prof Ferdinand Holböck: „Wir haben den Messias gefunden"
(Joh 1, 41)— Die selige Edith Stein und andereJudenkonvertiten vor
und nach ihr,144 S., Eigenverlag des Autors: Ignaz-Rieder-Kai 17 a,
A-5020 Salzburg (15,-- DM). Sie enthält 16 Lebensbilder — wobei
wir nur jene bedeutsame Gestalt vermissen, deren Kreativität,
Lebensgang und v. a. innere Entwicklung tief mit der deutschen
Geschichte verbunden ist.
Wir meinen den großen Arzt und Schriftsteller Alfred Döblin und
seine dramatisch-folgenreiche Konversion, die sich auch literarisch
niederschlug: wir erwähnen u. a.: Der unsterbliche Mensch — ein
Religionsgespräch (Herder-Taschenbuch Nr. 41, Freiburg 1959).
Hinzuweisen wäre auch auf sein letztes großes Werk: Hamlet oder
Die lange Nacht nimmt ein Ende (Ullstein-Taschenbuch Nr. 341/
342) 1961. Kaum sonstwo habe ich eine vergleichbare existentielle
„Aufarbeitung" unseres aufgewühlten Jahrhunderts gefunden wie bei
diesem bedeutenden Autor. Die Kirche, wir Katholiken, hätten an
ihm noch wiedergutzumachen.

1. Der heute gängige Pauschal-, Kollektiv- und PflichtÖkumenismus hat in Deutschland eine Wurzel in der neuen
Nachkriegsparteigründung, der CDU. Die erfahrene christliche Gemeinsamkeit war näherhin konturiert durch die
strikte Ablehnung alles verbrecherischen Machtkalküls.
Quelle dafür war ein prinzipienklares, vom Glauben gestärktes ethisches Bewußtsein, das derlei Dinge tief verabscheute.
Für die Katholiken kam ihr seit den Kulturkampferfahrungen
gesichertes Rechtsstaat- und Naturrechtsdenken hinzu, das
ein heute eher verwaschenes, sich mehr als Anspruchsmentalität gerierendes Menschenrechtsfordern in seinem abendländisch-christlichen Kern vorweg nahm. Für die Katholiken gab
es seit 1930 kein Schwanken: der Nationalsozialismus war —
ebenso wie der Kommunismus — mit christlichem Glauben
und Ethos absolut unvereinbar: aktive Mitgliedschaft wurde
in beiden Fällen mit Exkommunikation bedroht. Die Wahlergebnisse der letzten freien Wahlen machen evident: die
Katholiken haben Hitler nicht gewählt.
Ihr Widerstand hatte Stützen in der Geschlossenheit der
Kirche in Priestern, gläubigem Volk und Bischöfen, in der
glasklaren Glaubens-, Moral- und Rechtsposition Roms, in
der Tradition einer hochbewährten Staatsrechts- und Sozialpartei, dem Zentrum. Die Katholiken wählten es so gut wie
geschlossen.
2. Für den protestantischen Bevölkerungsteil war die
Situation bekanntlich erheblich komplexer. Basierend auf der
lutherischen Obrigkeitsfrömmigkeit, dem Bewußtsein von
(preußisch-deutschem) „Thron und Altar", dem (nationalen)
Liberalismus und der Reserve (wenn nicht Ablehnung) von
„Weimar", fiel evangelischen Christen „Widerstand" schwer.
Jedenfalls wählten die meisten Hitler. Umso höher ist der entschlossene, echte, zu höchstem persönlichen Einsatz bereite
Widerstand einzelner evangelischer Christen einzuschätzen.
War auch die „bekennende Kirche" eine Minderheit — nicht
vergleichbar den zahlreichen katholischen Opfern, insbesondere im Klerus, von dem die Hälfte mit der Gestapo zu tun
bekam und viele Hunderte Märtyrer wurden—, so ist doch der
Kreis und das Umfeld um den 20. Juli 1944 in seinem ethischen, christlichen Gehalt hoher Achtung wert. Die ethische
Komponente des auf Pflicht und nationale Verantwortung
gegründeten echten (altpreußischen) Staats- und Rechtsdenkens hat in ihnen Zeugnis durch das Blutopfer gegeben.
Darin konnten Christen zusammenkommen, im Widerstand einig sein, erkennen, daß sie existentiell Tiefes verband.
3. Die CDU-Gründer empfanden sich denn auch als Notgemeinschaft angesichts des totalen Zusammenbruchs und
des nationalen Elends Deutschlands. Ein Moment kam rasch
hinzu: als Defensiv-Union gegen einen kollektivistischen
Sozialismus, der — in dieser Form zu Unrecht — sich als
Bewährungszeuge des Antinationalsozialismus darstellt.
Aber die Masse der Arbeiter hatte Hitler gewählt, die
Gewerkschaften in den dreißiger Jahren ziemlich versagt, der
Widerstand von einzelnen Kommunisten war ideologisch
bedingt und durch die den Krieg ermöglichende Hitler-Stalin-Kollaboration (Pakt 1939) desavouiert. Die Achtung vor
einzelnen Widerstehenden sei dadurch nicht gemindert.
Jedenfalls war das entscheidende Moment der Union die
ethische Bindung an den Rechtsstaat im Sinne der Achtung
von vorstaatlichen Rechten, dem Bewußtsein von überstaatlichen Pflichten, im Kern also naturrechtlich. Im Grundgesetz
fanden diese überzeug-ungen verbindlichen Ausdruck. Die
Sozialverpflichtung war ethisch-rechtlich gemeint, keineswegs sozialistisch-ideologisch-gesellschaftsverändernd.
4. Der Charakter einer Defensiv-Union bekam zusätzlichen aktuellen Grund als durch eine unselige Nachkriegs-
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Die Adresse des Autors: P. Lothar Groppe SJ, Bombergallee 8, 3280 Bad Pyrmont.

Umerziehungspraxis der anglo-amerikanischen Siegermächte („Charakterwäsche") und deren iedeologische Hintergründe linksliberaler Provenienz, durch die parteiische
entsprechende Medien-Lizenzierungspolitik und dann v. a.
durch die zunächst durch Kulturpolitik, dann Sozialpolitik
mächtig einströmende neomarxistische Ideologiewelle der
Geist des Nachkriegs-Grundgesetz-Konsenses ausgehöhlt
wurde. Die zum nicht geringen Teil östlich finanzierten oder
subversiv unterwanderten, jedenfalls benutzten aggressiven
Aufstands- und Protestwellen (1968 und folgende) wollten
und wollen eine ganz „andere Republik" (Vgl. Caspar
Schrenck-Notzing, Zukunftsmacher — Die neue Linke in
Deutschland und ihre Herkunft, Seewald Verl. Stuttgart
3 19 7 1) . Die Kapitel dieses wichtigen Buches sind signifikant:
Der Tanz um den Freiheitsbaum, Dolch und Manuskript,
Warten auf den Kladderadatsch, Abfall von der Demokratie,
Links vom Grundgesetz, Sophistik im technischen Zeitalter,
Die Erhebung des Zeigefingers, Rote Welle, Die vaterlosen
Gesellen, Mob-Art, Jenseits der Kapitulation.
Die linksliberal, -sozialistisch, -behavioristisch-materialistisch bestimmte „Bildungsreform"-Explosion zerstörte in
Kürze eine der bewährtesten und angesehensten Schul- und
Universitätsordnungen der Welt. Sie sind weithin zu ideologisierten Massen-Ghettos geworden. In Universitäten wird zu
hohen Prozentzahlen (z. T. um 50 %) Grün gewählt.
5. Die Kirche(n) erwiesen sich angesichts dieser Vorgänge
als schwach, nicht selten wie hilflos. Katholische Pädagogische Hochschulen wurden kampflos aufgegeben. Katholische (staatliche) Schulen minimiert, ihres Profils beraubt,
durch staatliche Personalpolitik und ideologisch „wegreformiert". Das Konzil, v. a. aber die Nachkonzilszeit wurde von
einer kontestierenden Minderheit genutzt, um den neuen,
durch die Dynamik der „Schweigespirale" mächtig gewordenen linksliberal-pragmatischen Zeitgeist in Kirche, kirchliche
Medien, Schul- und Bildungseinrichtungen verunsichernd,
aushöhlend, zersetzend, nicht selten gegen Autoritäten und
Eltern aufhetzend, einströmen zu lassen.
Aber auch die CDU verlor oder veränderte bei alledem ihr
konzeptionelles, naturrechtlich-ethisches Profil und paßte
sich der tatsächlichen oder vermeintlichen Entwicklung an.
Der Pragmatismus eines Popper wurde nun einem pluralistischen Kompromiß-Verhalten zugrundegelegt; die Meinungsbefragungen wurden Kompaßnadeln für eine populistisch
ausgerichtete Wohlstands- und Anspruchspolitik, worin
Recht und Ethos sich zu „menschlichen Erleichterungen"
(mit Hilfe von viel Geld) verdünnten.
6. Der Preis, der langsame Auszug der treuesten CDUWähler, wird in den letzten Wahlen deutlich. Die z. T. schon
katastrophalen Verluste gerade in katholischen Stammwahlbezirken (bis zu minus 15 %), die wachsende Zahl der Wahlenthaltungen, die größer gewordene Zahl der nur (als kleineres Übel) Noch-Wähler sind Signale des Identifizierungsverlustes. Die z. T. skandalösen Finanzierungspraktiken, auch
über Parteistiftungen, die Subventionierung durch den Staat,
der unangemessene Einfluß (über personalpolitische Absprachen) im Rechts-, Medien-, Sozialwesen hat zu einer Distanzierung von derlei Verfilzungen geführt, die manchmal die
gefährliche Form der Verachtung annimmt.
Die Kirche(n) wurden nicht selten in diesen Sog mithineingezogen. Sie fragte nach der Durchsetzbarkeit ihrer prinzipiellen Positionen und Postulate; schaute daraufhin auf die
Partei(en); sah deren internen Kompromißzwang (in der
CDU v. a. Rücksicht auf Protestanten und liberale Wirtschafts- oder linke Sozialideologen); wurde von ihnen auf
Koalitionszwänge (etwa mit der laizistisch-liberalistischen
FDP) verwiesen; sah diese Einflüsse im politisch-plural und
durch Bundestagsabgeordnete, ja Minister, mitgetragenen
ZdK; was wiederum auf die Katholischen Büros zurückwirkte.

Einer beruft sich dann auf den anderen. Das verbindende,
positive und postulatorisch gemeinte Codewort wurde: Pragmatismus. Die für die Kirche tödliche Gefahr wird allmählich
erkannt. Der Massenauszug aus der evangelischen Kirche,
der enorme Rückgang des Kirchenbesuches in der katholischen Kirche (für die Erzdiözese Köln nannte Kardinal Höffner kürzlich die Zahl der regelmäßigen Meßbesucher mit
17,5 %) berühren den empfindlichen Nerv der überorganisierten Kirchen, das Kirchensteueraufkommen. Längst hatten
auch die modernistischen Moraltheologen alle ethischen
Grundsatzpositionen durch „Güterabwägung" und „autonome Moral" weichgeklopft. Daß ein Moraltheologe gleichzeitig Berater von politischen Parteien, des Bundeskanzlers,
Mitglied des ZdK (mit höchsten Wahlanteilen), Berater hoher
innerkirchlicher Gremien, Stellen, Personen, Medien und
Rektor der Bonner Universität sein konnte, ist überaus symptomatisch für diesen seltsamen Kreislauf des Pragmatismus.
7. Die Alternativlosigkeit, die viele Wähler in wachsend
bedrückendem Maße empfinden, hat zu dem immer mehr eingesehenen Postulat einer ethisch gegründeten konservativen
Konzeption geführt. Die Hoffnung, man könne die nach links
abdriftende Kohl-Geißler-Süßmuth-Blüm-Partei durch Mittun ändern, erweist sich wachsend als illusorisch, wird durch
die Erfolglosigkeit etwa der CdL innerhalb der CDU belegt.
So begrüßt man grundsätzlich die staunenswerte Arbeit
eines Organs, der Zeitschrift CRITICÖN, die hier seit Jahren
eine Pionierarbeit auf ausgezeichnetem Niveau leistet. Die
Hauptverdienste hat dabei der Herausgeber Caspar
Schrenck-Notzing (60), der gerade die höchst beachtliche
Jubiläumsnummer 100/101 vorlegt: CRITICÖN 100 — Konser-
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vativ in die 90er Jahre, DIN-A 4, 92 Seiten, DM 9,50. Zu beziehen
bei CRITICON Verlag, Knöbelstr. 36/0, 8000München 22; oder in
guten Buch- und Zeitschriftenläden.
Die Autoren, z. B. Karl Steinbuch (Zeitgeist in der Hexenschaukel), Ernst Topitsch (die deutsche Neurose), H.-J. Arndt
(Die andere Republik), Walter Hoeres (Konservatismus und
Katholizismus), Robert Hepp (Staatsgeheimnisse der Unterwelt), Hans Maier (Kunst und Kultur), Ursula Besser (Berliner
Prinzipienlosigkeit), Hans Graf Huyn (Sowjetische Wende —
Schein und Wirklichkeit), Harald Rüddenklau (Europäischer
Frieden durch deutsche Einheit), Erna Maria Geier (aus der
hessischen CDU) (Gegenreform des modernen Konservatismus/Interview) u. v. a. m. geben einen Eindruck von Niveau
und der Solidität der unkonventionellen Aussagen. Es gibt
keine strengen Festlegungen, wohl eine Linie, die jenseits des
Zeitgeistes verläuft.
Der brillant schreibende Herausgeber hareine Reihe von
ungemein interessanten Biographien, die in seiner Zweimonatsschrift CRITICON erschienen sind, gesondert herausgebracht: Konservative Köpfe, Von Machiavelli bis Solschenizyn, Criticon Verlag München 1978 (zu beziehen bei o. a.
Adresse). Zusammen mit Armin Mohler hat er auf Deutschland bezogene Artikel (besonders in der Doppelnummer 60/
61 unter dem Titel „Rückruf in die Geschichte" 1980 erschienene) in dem Paperback „Deutsche Identität", edition d,
Sinus-Verlag, Postf. 3007, 4150 Krefeld 13, 1982, herausgegeben.
Allen, die nach einer kenntnisreich aufgearbeiteten, jenseits des öden Anpassungs-Zeitgeist-Medien-Angebots liegenden Position und Linie für Kultur, Geschichte, Nation,
Konzeption und Ethos Ausschau halten; und die dabei keine
ideologische Verhärtung wünschen, kann diese Zeitschrift
empfohlen werden. Der Meinungs-Konformismus-Druck ist
heute so stark, daß man dem Mut, der Ausdauer, dem Können, der lockeren Hellsichtigkeit, nicht zuletzt dem beachtlichen Erfolg dieses Organs und seines spiritus rector gerne gratuliert. Wissen, Selberdenken, unabhängiges Urteil sind kostbare Gaben. Auch „das freie Wort in der Kirche" kann auf
seine Weise daraus Anregungen beziehen.

Gustav-Siewerth-Akademie

Aus Zuschriften an den Herausgeber

Theologische Kurse als Einzelkurse zu besuchen.

Sehr verehrter, Hochwürdiger Herr Prof. Bökmann!
Ihre kritische Analyse: "Wer wegsieht, geht in die Irre"
sollte durch sämtliche kath. Zeitungen gehen, denn sie
beschreibt unsere gegenwärtige Katastrophensituation so realistisch und in die Tiefe gehend, daß jedem Gutwilligen die
Augen geöffnet werden könnten. Da aber an fast allen Schaltstellen jene sitzen, die die Wahrheit fürchten müssen, weil sie
ihre geheimen Pläne durchkreuzen würde, deshalb ist mit
Sicherheit nicht zu erwarten, daß unser verführtes Volk die
wahren Hintergründe der religiösen und politischen Mißstände erfährt. Für Ihre stets so kompromißlose Treue zur
Wahrheit, die Sie auch in diesem Artikel wiederum bewiesen
haben, möchte ich Ihnen sehr herzlich danken.
Pfr. Karl Besler, Kollbach

15.-16. August 1987
Zur Trinitätsmystik Mechthilds von Magdeburg
Prof. Dr. Margot Schmidt, Eichstätt
Samstag, 15.00 Uhr - Sonntag, 12.00 Uhr.

17.-19. August 1987
Die Vollendung der Menschheit und der Welt
Zur Frage der universalen Eschatologie
Prof. Dr. Leo Scheffczyk, München
Montag, 10.00 Uhr - Mittwoch, 18.00 Uhr.

20.-21. August 1987
Probleme der individuellen Eschatologie
Tod - Gericht - Fegefeuer - Himmel - Hölle
Prof. Dr. Anton Ziegenaus, Augsburg
Donnerstag, 10.00 Uhr - Freitag, 18.00 Uhr.
22. August 1987

Die Lehre von den letzten Dingen seit dem Konzil von
Florenz bis zum Tridentinum
Prof. Dr. Remigius Bäumer, Freiburg
Samstag, 10.00 - 18.00 Uhr.

24.-26. August 1987
Das Wirken Mariens bis zum Jüngsten Tag
P. Dr. Rhabanus Haake OSB, Siegburg
Montag, 10.00 Uhr - Mittwoch, 18.00 Uhr.

27.-29. August 1987
Die Befreiungstheologie und die eschatologische Botschaft des Evangeliums
P. Prof. Dr. Anselm Günthör OSB, Weingarten
Donnerstag, 10.00 Uhr - Samstag, 15.00 Uhr.

31. August 1987
Die Eschatologie Martin Luthers
Prof. Dr. Remigius Bäumer, Freiburg
Montag, 10.00-18.00 Uhr.

1.-3. September 1987
Gleichnisse Jesu
Rektor Heinrich Spaemann, Überlingen
Dienstag, 10.00 Uhr - Donnerstag, 15.00 Uhr.

4.-6. September 1987
Der christliche Glaube angesichts der Reincarnationslehre
P. Prof. Dr. Christoph von Schönborn 0.P., Fribourg
Freitag, 10.00 Uhr - Sonntag, 18.00 Uhr.

23.-25. Oktober 1987
Theologie der Religionen
Prof. Dr. Johannes Dörmann, Münster
Freitag, 18.00 Uhr - Sonntag, 18.00 Uhr.

26.-30. Oktober 1987
Luthers Auseinandersetzung mit dem Neuplatonismus
und Nominalismus
Prälat Dr. Theobald Beer, Regensburg
Montag, 10.00 Uhr - Freitag, 18.00 Uhr.

2.-6. November 1987
Hegels Geschichtsphilosophie
Prof. Dr. Bernhard Lakebrink, Freiburg
Montag, 10.00 Uhr - Freitag, 18.00 Uhr.
Anmeldung und Informationen bei:

Gustav-Siewerth-Akademie, 7891 Weilheim-Bierbronnen (Kreis Waldshut), Telefon (0 77 55) 3 64
Leitung: Prof. Dr. Alma von Stockhausen.
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Hochwürdiger Herr Dr. Bökmann!
Bezüglich „70 Jahre Fatima" (Mariologisches, April und
Juni 1987):
1) Das 3. Geheimnis hätte nach dem Wunsch der Gottesmutter bis längstens 1960 bekanntgemacht werden sollen.
Es hat die heutige Glaubenskrise der Kirche und das Versagen der hohen Hierachie zum Inhalt, wie Fre're Michel de la
St Trinite in seinem Werk "Toute la verite sur Fatima" sehr
glaubhaft darstellt. Dies ist auch der Grund, weshalb es nicht
veröffentlicht wird. Sehr zum Schaden für die Kirche, denn
durch die Veröffentlichung wäre uns viel erspart geblieben.
Das 3. Geheimnis gehört genauso zur Botschaft von Fatima
und da man sich nicht darum kümmert, wird uns viel Unglück
treffen. („mehrere Nationen werden vernichtet werden".)
2) Die Weihe der Welt, besonders Rußlands an ihr Unbeflecktes Herz ist noch nicht in der Form geschehen, wie es die
Gottesmutter wünscht, - auch nicht am 25. März 1984 (der
Papst weihte allein). Schwester Lucia hat dies gesagt.
Elisabeth Exner, Wien
Wenn wir der Presse glauben dürfen, so darf Ute RankeHeinemann ruhig ihre eigene, mit der Kirche nicht übereinstimmende Meinung auch vor ihren Lesern und Hörern vertreten, wenn sie nur dabei sagt, daß dies ihre eigene Meinung
sei. Andere Pressestimmen gehen dahin: Sie darf diese Meinung haben, wenn sie nur darüber schweigt. Atheisten beginnen zu spotten und sagen: Die Katholiken glauben anders als
sie verkünden oder: Sie glauben selbst nicht an das, was sie
lehren.
Um welche Frage geht es da? Das Schlagwort taucht auf: Um
die Jungfrauengeburt. Die meisten Leser werden sagen: Es
geht darum, ob wir glauben können, daß eine Jungfrau ein
Kind vom Hl. Geist empfangen hat. Einige ganz Eingeweihte
werden sagen: Nein, es geht nur darum, ob Maria bei der
Geburt Jesu unversehrte Jungfrau im biologischen Sinn
geblieben ist. Da man aber vom rein symbolischen Verständnis der Jugfrauengeburt und Empfängnis redet, läßt sich nicht
klar herausfinden, was überhaupt gemeint ist. Oder verschleiert man die Sache, um beide Fakten zu treffen? Was also
zuerst not tut ist Klarheit.
• Der Evangelist Matthäus ist sicher nicht der Meinung, in
seinem Bericht der Jungfrauengeburt nur ein Bild, ein Symbol
zu gebrauchen. Er sieht in ihr eine Tatsache, durch die eine
Verheißung des Propheten Jesaja (Jes. 7. 14) in dem von ihm
benutzten griechischen A. T. (LXX) erfüllt wird. Auch die
Kirche war in ihrer fast 2000jährigen Geschichte immer dieser Meinung. Selbst die von ihr früh getrennten Orthodoxen,
Kopten, ja auch die Nestorianer teilen hier ihre Meinung, die
selbst im islamischen Koran in der 19. Sure (Maryam) ihren
Niederschlag gefunden hat. In unserer so ökumenischen Zeit
sollte man sich fragen, ob wir in unserer rein westlichen Theo- 48 -

logie wiedereinmal einen Alleingang, ohne den Osten zu fragen, gehen.
- Man sagt heute auch von protestantischer Seite her:
Matthäus und Lukas ist nur ein Strang christl. Überlieferung.
Man brauche ihn also daher nicht absolut zu setzen. Kann
man so argumentieren? Finden wir etwa beim Jakobusbrief,
den Petrusbriefen oder dem Judasbrief und vielen anderen
Schriften des N. T. etwas über das Abendmahl? Darf man also
auch dies, oder die Lehre von der Dreifaltigkeit, der Einmaligkeit der Gnade usw. nicht für alle Christen gelten lassen,
weil es nicht in allen Strängen der Schrift eine Rolle spielt?
- Nicht der Philologe sondern die Kirche Jesu kann mir als
vom Hl. Geist geführte sagen, was wichtig ist in der Hl. Schrift
und was nicht, denn nur von ihr haben wir ja die Hl. Schrift.
Anders glauben heißt, nicht mehr katholisch sein, sich dem
Zeitgeist ausliefern. Leider geschieht das heute oft.
• Man traut der Kirche, aber besonders der Urkirche eine
ungeheure Gabe von wunderbaren Erfindungen über Jesus,
seine Geburt, seine Wunder und seine Auferstehung zu und
will sich von dieser Kirche distanzieren. Mich selbst wundert
es aber, daß diese Menschen der Urkirche für Jesus in den Tod
gegangen sind, anders als wir. Ob nicht die Märchenerfinder
nicht in der Urkirche sondern unter den modernistischen
Theologen sitzen? Pfr. H. G. Riese, Köln
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann!
Es drängt mich, herzlichst „danke schön" zu sagen für die
Zusendung der April-Nr. von Theologisches! In Ihrer Einführung machten Sie auf den Artikel von Kuhn aufmerksam, der
gerade zu Ostern wiederum eine Stärkung unseres so gefährdeten Glaubens bringt! Der Inhalt des Artikels läßt schlagartig erkennen, wie es um die Elite Deutschlands heute steht;
erfreulich ist es aber, daß es noch gläubige Katholiken gibt,
die sich dagegen zur Wehr setzen. Nur ein Hinweis sei erlaubt:
Kuhn brachte als Beweis dafür, daß das leere Grab keine
Legende ist, die Stelle aus dem Meßcredo: „passus et sepultus
est" und übersah dabei, daß hier unbedingt angefügt gehört:
„et resurrexit tertia die". Besser wäre hier der Hinweis auf das
apostolische Glaubensbekenntnis: „crucifixus, mortuus et
sepultus tertia die resurrexit". Es ist nur schade, daß Kuhn
eines der besten Beweismittel für die Tatsache des leeren Grabes, nämlich die eigenartige Lage und Form der Grabtücher
nicht erwähnt, die in Theologisches 1978 / 2,3, 4 in so einzigartiger und überzeugender Weise dargelegt worden sind!
Es ist doch skandalös, daß der griechische Text des Evangeliums vom Ostersonntag (loh. 20, 6-8) so verfälscht übersetzt
worden ist, daß man sich beim Lesen erstaunt fragt, was denn
den Apostel Johannes zur Feststellung veranlaßt haben mag:
„er sah und glaubte"! Die richtige Übersetzung muß nämlich
laut Theologisches 1978, Nr. 94, Spalte 2633 heißen: „Er sah
die flachliegenden Leinentücher und das Schweißtuch, das an
seinem Haupt angebracht gewesen war, nicht livie die Leinentücher zusammengefallen, sondern gesondert an seinem Platz
eingehüllt und eingerollt". Bei der Auferstehung Jesu hatte sich
also an den Tüchern im Grab nichts geändert, was allein
schon das Auferstehungswunder bestätigt...
OSR K. Sengstschmid, A-Wartberg ob d. Alst

widerrufen würde. Es wäre aber sicher weniger hart, als die
Frage des Richters und die Buße des Fegfeuers.
2. Allein schon das Wort „es ist vollbracht" (es wurde in einer
Zuschrift schon zitiert) und, wie ich glaube, noch viel mehr
das: „Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist"
bedeuten doch eine Unmöglichkeit, die Seele Jesu anschließend in die äußerste Gottesferne zu stellen.
3. Der französische Priester Lamy, gest. 1931, hat den Ausspruch getan - in Übereinstimmung mit allen wahren Geisteslehrern und Mystikern - „Auf dem Gebiet der Mystik braucht
es viel gesunden Menschenverstand, die Unterscheidung der
Geister und ein unbedingtes Festhalten an der Lehre der
Kirche."
4. Alles, was v. Balthasar sonst Rechtes und Gutes geschrieben hat, wird dankbar anerkannt, aber in diesem Fall scheint
er nicht der Führende, sondern der Geführte gewesen zu sein.
H. H. Pfr. Besler ein herzl. Vergelts Gott für sein großes
Bemühen um die Wahrheit. Ihnen, Hwdst. H. Prälat noch
viel, viel Licht und Kraft und Gnade für Ihre so segensreiche
Arbeit.
In tiefer Verehrung Ihr P. Roland Graf OSB, St Ottilien
Ich gratuliere nochmals ganz besonders Theologisches für
die Veröffentlichung der Artikelserie von Prof. Dörmann.
Einfach Klasse! Videant consules, in Rom und anderswo, wo
sie von der Rahner-Bazille angesteckt sind!
In Caritate Christi,
Dein P. Dr. Theo M. Belmans, Burgkunstadt

P. LOTHAR GROPPE SJ

Eine große deutsche Frau: Regina Protmann
Betrachtung, Armut, Arbeit und Askese für Krankenpflege und Mädchenerziehung

Sehr verehrter Hochwürdigster H. Prälat,
H. Professor Dr. Bökmann.
Ich erlaube mir diese kurze Stellungnahme zu v. Balthasar:
„Die Hölle leer hoffen":
1. Wenn ein Wissenschaftler, ganz gleich welcher Art, so
unwissenschaftlich oder, offen gesagt, so unehrlich zitieren
würde, wie H. Prof. Urs v. Balthasar in seiner „Wolke von
Zeugen", dann wäre er als Wissenschaftler erledigt. Es wäre
eine zweifellos heroische Demut, wenn er das zugeben, besser

Die Geschichte wiederholt sich nicht einfach. Dennoch gibt es manche auffallende Ähnlichkeit zwischen
der Berufung der hl. Klara,
die als Achtzehnjährige aus
dem Elternhaus floh, weil sie
das Armutsideal des hl.
Franz faszinierte, und der
neunzehnjährigen Regina
Protmann aus dem ostpreußischen Braunsberg, die 1571
ihre Familie verließ, um ein
Leben in Armut im Dienst
der Kranken und Armen zu
führen. Beide stammten aus
angesehener Familie. Klara
„Wie der liebe Gott will!"
ist Sproß eines AdelsgeREGINA PROTMANN
schlechts, Reginas Vater
angesehener Kaufmann und Ratsherr der ermländischen
Hansestadt. Beide hätten es nicht „nötig" gehabt, wie man zu
sagen pflegt, ihr wohlbehütetes Leben aufzugeben. Als jungen
Mädchen aus wohlsituierten Familien stand ihnen die Welt
offen. Sie brauchten sich keine Sorgen um ihre Zukunft zu
machen.
Doch während der Lebensweg der umbrischen Heiligen,
die zusammen mit Franz von Assisi 1212 den Klarissenorden
gründete, weitgehend bekannt ist, scheint das Andenken
Regina Protmanns zum Schattendasein verurteilt. Selbst den
meisten Katholiken dürfte sie unbekannt sein. Jedoch sie verdient es, dem Dunkel der Vergessenheit entrissen zu werden.
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Hat doch ihr Werk, das sie - weitgehend auf sich allein gestellt
und ohne Vorbild in der Kirchengeschichte - ins Leben rief,
inzwischen vier Jahrhunderte überdauert.

Regina Protmann wurde in eine schwere Zeit geboren, als
sie 1552 das Licht der Welt erblickte. Deutschland war von
Glaubenswirren und politischen Kämpfen zerrissen, die auch
das ostpreußische Ermland nicht verschonten. Mißernten,
Hungerjahre und Seuchen verursachten viel Elend. Als
Regina zwölf Jahre alt war, wütete wieder einmal der
„schwarze Tod", die Pest, im Land. In der damals noch sehr
kleinen Stadt Braunsberg forderte sie mehrere hundert Opfer.
Besonders das Los der kleinen Leute war hoffnungslos.
Im Hause Protmann kannte man freilich keine Not. Die
Familie blieb von der Seuche verschont und auch ihr Besitz
blieb ungeschmälert. Die Eltern blickten voll Stolz auf ihre
kluge, redegewandte und hübsche Tochter. Eine glänzende
Partie mit einem strebsamen junge Mann aus gutem Hause
war ihr sicher. Regina selbst war sich ihrer Vorzüge durchaus
bewußt. Ihr Beichtvater und späterer Biograph vermerkt eine
„Neigung zu Eitelkeit und Üppigkeit".
• So traf ihr plötzlicher Entschluß, mit dem Leben einer
Bürgerstochter zu brechen und sich von allem zu trennen, was
ihr bisher so viel bedeutet hatte: Eltern, fröhliche Gesellschaft, hübsche Kleider und Schmuck, ihre Familie wie ein
Schock. Handelte es sich vielleicht um eine Mädchenlaune,
um auf sich aufmerksam zu machen? Niemand fand für ihren
Schritt Verständnis, weder die Eltern noch irgend jemand aus
der Stadt, der Regina bisher als Mittelpunkt glänzender Feste
gekannt hatte.
Ganz genau wissen wir heute noch nicht, wie es bei Regina
zum radikalen Bruch mit der Vergangenheit kam. Sicher war
es nicht irgendeine Art von Weltschmerz oder Liebeskummer, der in ihr den Gedanken an ein neues Leben weckte.
Jedenfalls haben wir hierfür keinerlei Hinweise.
+ Möglicherweise haben die Predigten der Jesuiten, die
der bedeutende ermländische Bischof Kardinal Hosius, 1565 in
seine Diözese gerufen hatte, Reginas Sinn vom Dahintreiben
in geschäftigem Müßiggang auf ein erfüllteres Leben gelenkt.
So wäre es auch erklärlich, daß sie sich immer wieder bei den
Vätern der Gesellschaft Jesu Rat suchte. Der Ordensgeneral
Aquaviva war von ihr so angetan, daß er in einem Schreiben
von 1608 die Affilliierung an den Jesuitenorden aussprach.
+ Mit zwei anderen jungen Mädchen zog Regina zunächst
zu einer Witwe. Doch bald schon siedelten sie in ein altes, verfallenes Haus über, wo sie vor der zudringlichen Neugier
ihrer Mitbürger besser geschützt waren. Dort litten die drei
große Armut, Hunger und Kälte.
• Die kleine Gemeinschaft wollte beschauliches und tätiges Leben miteinander verbinden. Armut, Arbeit und Aszese
sollten ihren Lebensrhythmus bestimmen. Aber bei allem
Idealismus blieb Regina nüchtern und realistisch. Ihre
Gemeinschaft brauchte eine feste Ordnung.
- So schrieb sie die ersten Statuten, denn „kein Maurer kann
ohne Richtscheit sein". In ihnen zeigt sich der gesunde Hausverstand der jungen Patriziertochter: „Sie, die Regina, machte

gute Ordnung für das Haus. Sie setzte eine bestimmte Zeit für
das Gebet, eine bestimmte Zeit für die Gewissenserforschung,
eine bestimmte Zeit für die Handarbeit, eine bestimmte Zeit
für die Unterhaltung und das Stillschweigen fest. Alle ihre
Mitschwestern haben sich freiwillig dazu verpflichtet und
eine jede wartete ihres anbefohlenen Amtes ohne Spaltung,
ohne Zwietracht, ohne Widerrede", wie ihr erster Biograph,
ein unbekannter Priester, schreibt.
- Es ist schon erstaunlich, daß ein blutjunges Mädchen
ohne jegliche klösterliche Erfahrung und Vorbild echt klösterlichen Geist, der sich von aller Überspanntheit fernhielt,
zu wecken und zu bewahren wußte. So fiel ihr in der jungen
Gemeinschaft die Rolle der Oberin ohne ausdrückliche Wahl
wie selbstverständlich zu.
- Zur Patronin der kleinen Schar wählte Regina die hL
Katharina von Alexandrien, der die Braunsberger Pfarrkirche
geweiht war. In den damaligen klausurierten Orden wurde
zwar das Chorgebet gepflegt und auch Aszese geübt, aber
man kannte weder schwere Handarbeit noch wirkte man in
die Welt hinein. Mit großer Klarsicht machte Regina die lebendige Einheit von Gebet und Arbeit zum Grundelement ihrer Gemeinschaft. Das „Ora et labora" des hl. Benedikt von Nursia sollte
ihr Leben prägen.
• Doch im 16. Jahrhundert war ein solcher Neubeginn
selbst für fromme Katholiken geradezu eine Provokation.
Möglicherweise empfanden die wohlsituierten Bürger und
Kaufleute das Verhalten der Patriziertochter als stummen
Protest und Vorwurf gegen ihr eigenes behäbiges Leben, in
dessen Mittelpunkt nicht Gott stand, sondern eher Geschäft
und Besitz. So sagte sich schließlich auch ihre Familie von ihr
los.
Dabei waren die Protmanns an sich gute Katholiken, die
treu zum angestammten Glauben hielten. Das war zu jener
Zeit keineswegs selbstverständlich.
+ Markgraf Albrecht von Brandenburg, der damalige
Hochmeister des Deutschen Ordens, hatte 1525 das Ordensland Ostpreußen als weltliches Herzogtum an sich gerissen
und in ihm die Reformation eingeführt. Unter den vierzehn
Ratsherren von Braunsberg gab es bereits mehrere, die der
neuen Lehre zuneigten. Es war dem seelsorglichen Eifer von
Kardinal Hosius zu verdanken, daß die Ratsherren bis auf
zwei zum katholischen Glauben zurückfanden. Braunsberg
und mit ihm das ganze Ermland bewahrten künftig bis in
unsere Tage dem katholischen Glauben die Treue. Inmitten
des protestantischen Ostens blieben sie ein Bollwerk des
Katholizismus und galten als besonders glaubenstreu.
+ Aber wie in unseren Tagen dachten schon damals viele
katholische Eltern: Lieber Gott, schenk uns Priester- und
Ordensberufe, aber nicht aus meinen eigenen Kindern!
Regina fand sich bald von allen verlassen. Zunächst mußten
sich die Mädchen ihren Lebensunterhalt mit Waschen verdienen. Später wurde ihnen vom Ortspfarrer die Besorgung der
Altarwäsche und das Anfertigen von Paramenten anvertraut.
+ Auf die Dauer drängte es die Gefährtinnen aber mehr
und mehr danach, sich der zahlreichen Armen und Kranken anzunehmen. Sie hatten niemanden, der sich ihrer annahm. Das gab
jedoch Anlaß zu neuen Tuscheleien und Kopfschütteln. Freilich dürfen wir nicht übersehen, daß es für die damalige Zeit
unerhört, ja schockierend war, daß junge Mädchen ohne Begleitung Kranke in ihren Häusern besuchten, an ihren Betten
wachten und notfalls sogar über Nacht bei ihnen blieben.
Doch nach und nach setzte sich die Erkenntnis durch, daß
hier ein neuer Geist wehte, der zwar die überkommenen Formen sprengte, aber doch offenbar segensreich wirkte.
+ So klopften im Lauf der Jahre immer mehr Bürgertöchter an die Pforte des Hauses in der alten Kirchgasse und baten
um Aufnahme in die klösterliche Gemeinschaft. Doch von
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1.983 feierte die Kongregation der „Schwestern von der hl. Jungfrau und Martyrin Katharina", wie ihr offizieller Name lautet,
ihr vierhundertjähriges Bestehen. Freilich, unter diesem feierlichen Namen hätten sich die Ostpreußen wenig vorstellen
können. Doch die „Katharinchen", wie sie im fast durchweg
evangelischen Ostpreußen liebevoll genannt wurden, kannte
nahezu jedes Kind. Ähnlich wie die „Grauchen", die Schwestern von der hl. Elisabeth, erfreuten sie sich der größten
Wertschätzung und Beliebtheit, obwohl bis zum furchtbaren
Zusammenbruch in Ostpreußen am Ende des Krieges von
"Ökumene" nichts zu spüren war.

allem Anfang an betonte Regina den Ordenscharakter ihrer
Gründung. Wer sich ihr anschließen wollte, mußte bereit sein,
eines Tages die Ordensgelübde abzulegen, wenn die Kirche
die junge Stiftung erst einmal billigen würde.
• Aber wie sollte es jemals dazu kommen? Schier unüberwindliche Schwierigkeiten waren zu bewältigen. Papst Bonifaz VIII. hatte 1298 für alle Frauenklöster die strenge Klausur
zwingend vorgeschrieben. Das erst vor wenigen Jahren zu
Ende gegangene Trienter Konzil (1545-1563) hatte diese
Bestimmung erneut eingeschärft. Doch wie konnte man sich
der Kranken und Hilflosen annehmen, wenn die strenge
Klausur dies verhinderte? Es ist wohl nicht allgemein
bekannt, wie lang und zunächst vergeblich die hl. Angela
Merici (1447-1540), die Stifterin der Ursulinen, um Anerkennung ihrer neuen Lebensform gekämpft hatte. Nahezu unvorstellbar waren die Schwierigkeiten, denen sich Maria Ward
(1585-1645), die Gründerin der Englischen Fräulein, gegenüber
sah. Ihre Kongregation wurde sogar erst 1877 bestätigt!
- Nach menschlichem Ermessen mußte Reginas Vorhaben scheitern. Daß ihr in unglaublich kurzer Zeit dennoch
ein voller Erfolg beschieden war, der sie zur Wegbereiterin vieler moderner Krankenpflegeorden werden ließ, ist sicher nicht
allein der Tatkraft, noch hoher Protektion zuzuschreiben.
Hier war offenbar das Walten der göttlichen Vorsehung am
Werk. Mit Hilfe der Jesuiten entwarf Regina die "kurtzen
regelln", die Lebensform und Aufgaben der klösterlichen
Gemeinschaft bestimmten: Handarbeit, Krankenpflege und
Mädchenerziehung sind neben Gebet und Sorge für die Pfarrkirche Ziel und Inhalt ihres Apostolats.
- Die erste Regel wurde bereits nach zwölf Jahren, am 18.
März 1583, von Bischof Martin Kromer vom Ermland bestätigt. Dieser Tag wurde zur Geburtsstunde der Gemeinschaft,
die in wechselvoller vierhundertjähriger Geschichte so überaus segensreich wirken sollte. Die Katharinerinnen sind der

älteste deutsche Frauenorden, der seit seiner Gründung ununterbrochen besteht. Dies will sicher einiges heißen, zumal die großen
Freunde und Förderer der Gemeinschaft, die Jesuiten, 1773
die Aufhebung ihres Ordens erleben mußten.
• Bischof Kromer hatte sich schon als Koadjutor des nach
Rom berufenen Kardinal Hosius der Katharinerinnen großzügig angenommen. Als er 1579 dessen Nachfolger auf dem
ermländischen Bischofsstuhl wurde, verstärkte er noch sein
Engagement. Er ließ den Schwestern ein Haus bauen und versorgte sie mit den notwendigsten Lebensmitteln und Brennholz. Die ostpreußischen Winter sind lang und meist bitter
kalt.
+ Ferner befreite der Bischof die Schwestern von allen
öffentlichen Abgaben und unterstellte sie seiner Gerichtsbarkeit. Nachdem ihnen die Sorge um das tägliche Brot genommen war, konnten sie sich noch intensiver um die Kranken
kümmern. 15 Jahre lang hatte sich der Braunsberger Konvent
ungemein armselig durchschlagen müssen, ohne je in seiner
Liebestätigkeit zu erlahmen.
+ Dreijahre nach der Bestätigung wagte Regina die erste
Tochtergründung in Wormditt, ein Jahr später in Heilsberg.
Dort residierten seit Jahrhunderten die ermländischen
Bischöfe. Als die Katharinerinnen nach dem Tod der letzten
Begine deren Kloster in Rößel übernahmen, war Bischof Kromer schon gestorben. Aber sein Beispiel hatte auch andere,
Domherren wie Laien, bewogen, in Testamenten und Stiftungen den Schwestern die erforderlichen Mittel zukommen zu
lassen, um Neugründungen zu ermöglichen. Während die
Beginenhäuser ausstarben, baten immer wieder junge Mädchen um Aufnahme bei den Katharinenschwestern.
• Zwölf Jahre nach ihrem Weggang aus dem Elternhaus
nahm Regina ein weiteres Werk in Angriff. Noch drückender
als die leibliche Not empfand sie das geistige Elend der Armen,
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die niemals die Möglichkeit zu einem geregelten Unterricht
hatten. Freilich war der Drang nach Bildung nicht gerade sehr
ausgeprägt. Die Kinder sollten sich vielmehr möglichst früh
in Landwirtschaft oder elterlichem Betrieb nützlich machen.
Noch weniger dachte man daran, die für den Unterricht erforderlichen Mittel aufzubringen. Für die Jungen sorgten in
Braunsberg die Jesuiten, die zur damaligen Zeit natürlich
keine Mädchen aufnahmen. Hierzu entschloß man sich erst
lange nach dem Zweiten Weltkrieg.
- Regina begann mit einer Art Elementarschule, die allen
Mädchen Braunsbergs unentgeltlich offenstand und in der sie
wenigstens Lesen, Schreiben, Rechnen und die religiösen
Grundwahrheiten lernten.
1602 wurde unter Bischof Tilicke, dem Nachfolger Kromers,
die Regel überarbeitet. Einige bisherige Ungenauigkeiten
waren auszugleichen.
- Sodann war, wohl unter dem Einfluß der Jesuiten, als
neues Ordensziel die Erziehertätigkeit hinzugekommen. Die
neue Regel wurde am 12. März 1602 am Königshof zu Wilna
unterzeichnet und durch den päpstlichen Nuntius Rangoni
auch kirchlicherseits bestätigt.
• Über 40 Jahre leitete Regina Protmann ihre Ordensgemeinschaft. Auch im Alter gönnte sie sich keine Ruhe. Regelmäßig visitierte sie ihre Konvente. Ihr Biograph schildert
anschaulich ihren unermüdlichen Einsatz: "Das Feuer der
christlichen Liebe brannte in ihrem Herzen. Die Armen und
Notdürftigen werden davon Zeugnis geben können! Wie oft
hat sie den Armen im Spital die Füße gewaschen, wie oft den
Patienten die Wunden verbunden und sie gepflegt! Gegen
Fieber, Zahnweh, Geschwulste, Augenkrankheiten und
andere Gebrechen wußte sie Arzneien herzustellen. Wenn sie
hörte, daß jemand krank sei - auch ihr unbekannte Leute schickte sie sofort Schwestern mit einer kräftigenden Suppe
oder einer guten Speise aus ..."
So war es nicht verwunderlich, daß sie bei ihrem Tod am 18.
Januar 1613, dem ein achtwöchiges Krankenlager vorausgegangen war, nicht nur von ihren 35 Mitschwestern in vier
Konventen betrauert wurde, sondern auch von Tausenden,
die durch sie "die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes,
unseres Heilandes", erfahren hatten.
• Lange blieb die Gründung auf das ostpreußische Ermland beschränkt. So blieb die Zahl der Schwestern klein. 1626
bis 1636 regierte ein schwedischer Stadtkommandant in
Braunsberg. In einem Dokument von 1632 gestattete er den
Nonnen, "die Mägdlein zu instruieren und ihnen das neue
Testament anzugeben". In den kommenden Jahren wechselten sich Schweden, Brandenburger und Polen in der Herrschaft
ab. Das Volk litt unter Kriegsabgaben, Einquartierungen und
blinder Zerstörungswut der Soldateska. Von 1709 bis 1711
wütete wieder die Pest. Während all dieser Jahre ist die Anwesenheit der Schwestern, die sich hingebungsvoll den Armen
und Kranken widmeten, durch vielerlei Zeugnisse bestätigt.
+ Bei der Teilung Polens fiel das Ermland, das bisher der
polnischen Krone unterstand, an Preußen. Die Säkularisation
und später die napoleonischen Kriege trafen die Schwestern
hart. Nur ihre Armut bewahrte sie vor der Auflösung, denn bei
ihnen war beim besten Willen nichts zu holen. Mit den preußischen Schulgesetzen um 1800 gewannen auch die Klosterschulen im Ermland an Bedeutung. Nach und nach übernahmen die Katharinenschwestern neben Braunsberg auch in
anderen Städten Ermlands Schulen. 1868 zählte die Gemeinschaft 139 Schwestern. Ab 1860 trat die Krankenpflege wieder
mehr in den Vordergrund. Diese Maßnahme bewahrte die
Kongregation vor der Auflösung. Im Kulturkampf wurden ja
alle Orden aufgehoben mit Ausnahme derer, die sich der
Krankenpflege widmeten.
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+ Die vielfachen Nöte des Kulturkampfes veranlaßten die
Schwestern, im Ausland nach neuen Aufgaben Ausschau zu
halten. 1877 übernahmen sie eine deutsche Schule in Helsingfors, dem heutigen Helsinki. 1896 gingen Katharinerinnen in
das englische Industriezentrum Liverpool. 1897 wurden sie von
den Franziskanern nach Brasilien gerufen. Deren Provinzial
war einst selber Schüler bei den Schwestern im Ermland
gewesen und wollte ihre Unterstützung in dem großen Land,
das zwar nominell katholisch war, dessen Katholiken aber
meist nur eine höchst oberflächliche Kenntnis ihres Glaubens
hatten. Ein bereits 1673 in Litauen gegründetes Kloster konnte
sich trotz mannigfacher Schwierigkeiten durch die Jahrhunderte hindurch behaupten.
• Nach Beendigung des Kulturkampfes erlebten die
Orden in Deutschland einen neuen Frühling. Die Katharinerinnen übernahmen Krankenhäuser, Heilanstalten, Gemeindepflege, Pensionate und Waisenhäuser in fast allen größeren
Orten des Ermlandes. Um 1900 gehörten der Kongregation
277 Ordensfrauen an. Den bisher höchsten Stand an Mitgliedern verzeichnete die Chronik des Jahres 1933. Damals zählte
man etwas über 1000 Schwestern. Heute sind es etwas weniger
als 1000. Wenn man bedenkt, daß im Gefolge des II. Vatikanischen Konzils viele Orden bis zu 25% an Mitgliedern verloren, muß man anerkennen, daß sich die Gemeinschaft auch
hier sehr gut bewährt hat.
+ 1908 kamen die ersten Katharinerinnen nach Berlin, wo
sie sich im Osten der Stadt der ambulanten Krankenpflege
widmeten. 1918 kamen Hedwigsheim und Bahnhofsmission
dazu. 1929 kam es zum Bau des St. Gertraudenkrankenhauses
im Südwesten der Stadt. Obwohl „Deutsch-Wilmersdorf" vor
der Gründung Groß-Berlins die reichste Kommune Preußens
war, besaß es kein eigenes Krankenhaus. In eineinviertel Jahren wurde auf 30 000 qm der gesamte Gebäudekomplex fertiggestellt. Am 5. November 1930 konnte das Haus mit 580
Betten seiner Bestimmung übergeben werden. Es galt zu seiner Zeit als eines der modernsten und fortschrittlichsten
Krankenhäuser überhaupt. Da es den Krieg weitgehend
unzerstört überstand, wurde es nach dem Zusammenbruch
1945 zur Zufluchtsstätte für die heimatvertriebenen Schwestern aus dem Osten.
Heute zählen die Katharinerinnen in den Provinzen Berlin und
Münster rund 380 Schwestern mit Krankenhäusern in Berlin,
Hamburg-Wilhelmsburg, Xanten und Frankfurt sowie Daun
in der Eifel. Den Häusern in Berlin, Daun und Frankfurt sind
ICrankenpflegeschulen angeschlossen. Neben einem Sanatorium in Bad Orb arbeiten die deutschen Schwestern in Kindergärten, Alten- und Wohnheimen, im Pastoraldienst und
der Gemeindekrankenpflege.
+ Am stärksten breitete sich der Orden in Brasilien aus.
Dort gibt es in zwei Ordensprovinzen 51 Niederlassungen mit
420 Schwestern. Seit 1980 wirken Katharinerinnen auf einer
kleinen Station im Amazonasgebiet unter den indianischen Eingeborenen. Zu Beginn des Jahres 1985 wurden zwei weitere Niederlassungen bei den Tikunas-Indianern eröffnet. Schließlich
arbeiten seit einigen Jahren Schwestern in der Mission in Togo.
• Die Ereignisse des letzten Krieges brachten für den
Orden, vor allem durch Flucht und Ausweisung, eine entscheidende Wende. Von den Schwestern in Ostpreußen kamen 427
in den Westen. 102 verloren ihr Leben. Mehrere wurden beim
Einmarsch der Roten Armee ermordet, andere starben an den
Folgen der erlittenen Mißhandlungen, an Typhus, allgemeiner
Schwäche oder sind verhungert. (Vgl. „Theologisches" 1985,

Sp. 6322: „Ostpreußisches Martyrologiuml. Immerhin blieben
noch 93 Schwestern in der alten Heimat. Unermüdlich gingen
sie ans Werk und bauten unter unsäglichen Schwierigkeiten
die Wirkungsstätten Mutter Reginas wieder auf. Heute verfügt die polnische Provinz in 23 Stationen über 104 Schwestern.
- Wenn wir uns einer großen deutschen Frau erinnern,
deren Andenken weitgehend vergessen ist, deren Werk aber
ungebrochen weiterlebt, fallen uns unwillkürlich die modernen Emanzipationsbestrebungen der „Selbstverwirklichung"
ein. Gewiß werden Frauen im Verhältnis zu Männern unter
mancherlei Rücksicht immer noch benachteiligt. Aber es
wäre ein großer Irrtum, zu meinen, Frauen hätten im Lauf der
Geschichte immer nur eine untergeordnete oder gar unterdrückte Rolle gespielt. Das Beispiel Regina Protmanns und
zahlloser anderer großer Frauen, nicht zuletzt im deutschen
Sprachraum, spricht eine ganz andere Sprache. Freilich such-

ten diese Frauen ihre „Selbstverwirklichung" zumeist im selbstlosen
Dienst an den Armen, Entrechteten, Hilflosen und Kranken.
Ihnen verdankt die Welt, daß das Leben menschlicher und
erträglicher wurde und übernatürlichen Trost erfuhr.
Aber blieb man dem Gesetz, unter dem man einst angetreten war, auch treu? Das ursprüngliche Arbeitsfeld hat sich
geweitet, oder vielleicht richtiger, den modernen Erfordernissen angepaßt. Für die Ausstrahlung nach außen dürfte es
mehr und mehr von Bedeutung werden, den Menschen unserer Tage, die vielfach nur um sich selbst und ihr kleines persönliches Wohlergehen kreisen, zu verdeutlichen, daß die
drei klassischen Ordensgelübde keinen Selbstzweck haben,
sondern die Gelobenden befähigen sollen, nach dem Beispiel
des Herrn, der nicht kam, um sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen, für die Menschen ganz verfügbar zu sein. Dies
war das Anliegen Mutter Reginas, sich der Kirche, den Menschen und ihrem Heil vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen,
wie ihr Testament bekundet:
• „Es ist meine demütige und mütterliche Ermahnung an
euch, meine lieben Schwestern, daß ihr allezeit vor Gott, dem
Herrn, und unserem liebsten Bräutigam Christo Jesu und vor
allen Menschen in aller Zucht und Ehrbarkeit, in tiefster
Demut, mit wahrhaftiger Geduld, mit vollkommenem Gehorsam und christlicher Liebe treulich wandelt.
Lernet, geliebte Schwestern, in euch abtöten nicht allein die
hochschädlichen, sondern auch alle kleinen und geringen
unordentlichen Begierlichkeiten, welche eurem Beruf und
Stand schaden können, als da sind: Unnützes Reden, argwöhnische, müßige Gedanken, Müßiggang und leichtfertiges
Lachen. Trachtet mit Fleiß danach, daß ihr euch nicht allein
untereinander schwesterlich und
herzlich liebt, sondern mit jedere_RLIN
mann Frieden haltet. So wird
,peNES1TRN evot
euch der gütige Gott in allem
S 400 JAHRE 4.'t
helfen und segnen."
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rinerinnen, die freilich wie die
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meisten Orden erhebliche Nach28. 01. 83
wuchssorgen hat, fühlt sich nach
wie vor dem Anliegen Mutter
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Reginas verpflichtet, daß „Christus, dem Herrn, sorgfältiger
Sonderstempel der Post
gedient werde ..."
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