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Das griechische Wort apologia heißt „Verteidigung mit
Worten", und das ist auch die Bedeutung des deutschen „Apologetik". Nur hat es meistens die spezielle Bedeutung von
„Verteidigung, wissenschaftliche Rechtfertigung von [christlichen] Lehrsätzen" (Duden), oder gar „Teilgebiet der Theologie, auf dem man sich mit der rationalen Rechtfertigung des
Glaubens befaßt" (Duden, s. v.). In der letzten Zeit, und das
hat schon vor dem zweiten Weltkrieg begonnen, war der
Name als Teil des theologischen Betriebs nicht mehr geliebt;
man zog es vor, von theologia fundamentalis zu sprechen. Als
ich im Dominikanerorden „Apologetik" studierte, zwischen
den zwei Kriegen, waren es die beiden Traktate De vera religione und De ecclesia Christi. Aber schon damals zogen manche
es vor, von theologia fundamentalis zu reden. In einer langen
Artikelreihe hat J. Dörmann in dieser Zeitschrift deutlich
gemacht, daß es für viele die wahre Religion nicht mehr gibt,
und vielen Ökumenikern fällt es schwer, nur an „die" (das ist
die einzige) Kirche Christi zu denken.
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Die Apologetik der Kirche ist in unserem modernistischen
Zeitalter verpönt, indirekt zeigt dies aber, wie notwendig sie
ist. Die Kirche ist heute mehr als je bedroht, und zwar von
innen her in einer Weise, welche die Geschichte noch nie
gekannt hat. Wer aber bedroht und angegriffen wird, soll sich
verteidigen, wenn er nicht ehrlos sein will. Darum ist es heute
notwendig, die Lehre der Kirche immer wieder auseinanderzusetzen und zu verteidigen. Dazu muß man zeigen, auf welchen Fundamenten sie beruht: Schrift und Tradition. Ich habe
versucht das zu tun in meinem Buch lk Geloof („Ich glaube",
Tilburg 1983), das 1986 in den USA in englischer Fassung erschienen ist. Es ist eine positive Auseinandersetzung, keine
(direkte) Verteidigung. Aber in unserer Zeit ist auch die
direkte Verteidigung des Glaubens notwendig, denn die
Gläubigen werden immer mehr eine Diaspora inmitten der
„weltlichen Welt". Das erinnert an Zustände, wie sie im altrömischen Reich zur Zeit der Verfolgungen bestanden. In dieser
Zeit wurden schon Werke verfaßt, um den christlichen Glauben darzulegen und den heidnischen Philosophen gegenüber
zu verteidigen.
• Das erste große Werk, das uns ganz überliefert worden
ist, sind die berühmten Apologia prima und secunda von Justinus, dem Märtyrer (145-161). Die Apologien waren der
Anfang einer kirchlichen Literaturgattung, die besonders seit
Vaticanum I und im ersten Teil unseres Jahrhunderts sehr
beliebt war. Bekannt ist die Apologie des Christentums von F.
Hettinger (5 Bde, 10. Ausgabe 1907-1918) und Werke gleichen
Namens von P. Schanz (3 Bde, 1903-1906) und A. M. Weiss (5
Bde, 4. Ausg. 1905-1908). Die erste Ausgabe Hettingers war
von 1863-1867, geschrieben in der Zeit des die Kirche
bekämpfenden „Rationalismus", mit dem das Vaticanum I
sich eingehend beschäftigt hat.
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Daneben erschien in Frankreich der Dictionnaire Apologetique de la foi Catholique (seit 1905 bis ...?). Daß damals solche
Werke möglich waren und soviel gelesen wurden, zeugt vom
Glauben und vom Selbstbewußtsein der katholischen Kirche
dieser Zeit. Heute kann man schwerlich davon reden und
doch ist eine neue Apologetik, gegen den Modernismus und
die der „Welt" allzu freundlichen Tendenzen in der Kirche,
mehr als notwendig.

mehr als katholischer Theologe fungieren durfte, hat sein Bischof
sofort erklärt, daß er in seiner Diözese willkommen sei, um dort
priesterliche Ämter auszuüben; der Osservatore Romano hat
dies ohne Kritik publiziert. Küng hat konzelebriert, als ein neuer
Schweizer Bischof in sein Amt eingesetzt wurde.
Die Nicht-Verurteilung der Irrlehren hat in der Nachkonzilszeit mächtig beigetragen zur Selbstzerstörung (die „autodemolizione" von Paul VI.) der Kirche; sie ist davon wohl eine Hauptursache. Die Krise der Kirche ist vor allem eine Krise des Glaubens,
der verteidigt werden muß. Das Lehramt ist dazu an erster
Stelle berufen, die Theologen an zweiter Stelle; ihre (systematische, wissenschaftliche) Verteidigung heißt Apologetik.
• Die Kirche würde kein lebendiger Organismus sein und
der Geist Gottes würde sie verlassen haben, wenn es in ihr gar
keinen Widerstand gäbe gegen die modernen Verirrungen.
Dieser ist aber unorganisiert und meistens schwach. Es gibt in
vielen Ländern Zeitschriften, meist kleine, oft von Laien
geführt, die den katholischen Glauben verteidigen, die falschen Lehrer und Lehren aufzeigen und bekämpfen, die
schweren liturgischen Mißbräuche anprangern, usw. Es gibt
Bewegungen wie die von Erzbischof Lefebvre, dem abbe de
Nantes. Es gibt eine Una Voce Bewegung für die Liturgie. Aber
dies alles ist nicht koordiniert und könnte es auch nicht sein:
man kann in der Kirche keine Gegenkirche ins Leben rufen.
Dazu kommt, daß die Kirche und ihre Lehre oft nicht sachkundig verteidigt werden, daß man nicht selten übertreibt
und sogar in bedauernswerte Konflikte mit der kirchlichen
Autorität gerät. Das Ziel der Kirche ist das Heil der Seelen,
salus animarum, denn zu unserer Erlösung ist sie gestiftet. Dem
muß alles untergeordnet sein, auch die Belange von Institutionen, die man etwa ins Leben gerufen hat, um Kirche und
Glauben zu erhalten und zu verteidigen, denn die letzteren
sind nicht die Kirche selbst.

• Was man heute findet ist fast immer das Gegenteil: die
Lehre der Kirche wird in solcher Weise von den Modernisten
angegriffen, daß man fast sagen könnte, mit einer Variante zu
einem bekannten Schlagwort des letzten Krieges: der Modernismus gewinnt an allen Fronten. Die Verteidigung dagegen
ist schwach, meist nicht existierend und es hat oft den
Anschein, daß die Kirche nur in der Theorie einen Glauben
hat, den jeder annehmen kann oder nicht, wie er will. Die
Freiheit der Theologen, wesentliche Punkte der Glaubenslehre zu bestreiten, ist praktisch uneingeschränkt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, wie in den Fällen Küngs, Currans
und einiger anderer. In diesen Fällen hat man nur erklärt, die
Genannten seien „keine katholischen Theologen" mehr.
Theologie, von einem katholischen Theologen ausgeübt, ist
aber Glaubenswissenschaft, und Küng u. a. sind eben darum
keine „katholischen Theologen", weil sie den katholischen
Glauben aufgegeben haben. Vom letzteren ist in den offiziellen Erklärungen — so weit ich weiß — niemals die Rede. Die
offiziellen und damit zuständigen Instanzen der Kirche haben
aufgehört, den Glauben direkt zu verteidigen und die Irrlehrer aus ihrer Mitte zu entfernen. Statt die Schafe gegen die
Wölfe zu schützen und diese zu vertreiben, wird den Wölfen
gut zugeredet, meist noch in freundlichem Ton.
Es ist klar, daß auf diesem Boden keine Apologetik wachsen kann. Sie soll Unterschiede deutlich machen zwischen
Wahrheit und Irrlehre, aber dagegen sträubt sich der
moderne Ökumenismus (und Interreligionismus). Bevor Paul
Hacker 1966 sein glänzendes Buch Das Ich im Glauben bei Martin Luther publizierte, hatte er seinen Kollegen Joseph Ratzinger um ein Vorwort gebeten. Der hat es auch geschrieben und
Hacker hat es publiziert. Der spätere Kardinal bedauert darin,
daß Hacker in dieser Zeit des Ökumenismus so stark die
Unterschiede der Lehre Luthers von der der katholischen
Kirche herausgearbeitet hatte; das Buch Hackers möchte
darum einem „zuerst wie ein Anachronismus erscheinen" (o.
c., S. 8). Der Standpunkt Luthers hinsichtlich des Glaubens ist
aber dem der Kirche diametral entgegengesetzt, er macht die
Kirche als sakramentales Heilsorgan überflüssig. War es also
möglich, dies nicht deutlich zu machen?
• Wenn man fragt, warum die Irrlehre seit Vaticanum II
nicht mehr verurteilt wird, sagt man bisweilen mit einem
bekannten Wort Johannes XIII., daß solche Verurteilungen
nicht mehr „zeitgemäß" sind. Aber warum sind sie nicht „zeitgemäß"? Diese Frage fordert eine Antwort, die nicht gegeben
wird. In der konziliaren Kirche muß sie m. E. wesentlich im
Dekret über die Religionsfreiheit gesucht werden, wie hier
nicht zum ersten Mal gesagt wird, obwohl wenig darauf hingewiesen wird. In der Tat, wenn die Religionsfreiheit in der
Würde der menschlichen Person gegründet ist, dann auch die
theologische Freiheit. Wenn die Religionsfreiheit soweit geht,
daß es ein unveräußerliches Recht gibt, Irrlehren zu behaupten und zu verbreiten, hat auch jeder Theologe das Recht, Irrlehren zu verkünden. Das einzige was man tut, ist in bestimmten (außerordentlich schweren) Fällen festzustellen, daß die
Theologie eines Theologen (also seine Wissenschaft) nicht in
Einklang ist mit dem was die Autoritäten als katholische
Theologie betrachten, aber dabei bleibt es. Als Curran nicht

II
Glücklicherweise gibt es in der Kirche noch hervorragende
Männer, Priester und Laien, die ihren Glauben immer wieder
darlegen und verteidigen. Einer, der bisher unbekannt war,
wenigstens in unseren nördlichen Ländern, ist der Italiener
Dr. Romano Amerio, geboren in Lugano 1905, und während des
größten Teiles seines Lebens dort wirksam als Gymnasiallehrer für Philosophie, Griechisch und Latein. Er wurde bekannt
durch Studien über den in seiner Zeit belangreichen Dominikaner Tommaso Campanella (1568-1639); er hat philosophische Studien publiziert über Rosmini (1797-1855), hat
eine kritische Ausgabe des großen Werkes Manzonis über die
katholische Moral besorgt usw. Vor und während des Konzils
war er persönlicher Berater des Bischofs von Lugano Angelo
Jelmini (t 1968), der Mitglied der zentralen Vorbereitungskommission des letzten Konzils war, und hat mit ihm alle diesbezüglichen Dokumente besprochen.
• 1985 hat er bei Riccardo Ricciardi Editore, MilanoNapoli, eine große Arbeit JOTA UNUM erscheinen lassen, die
1987 in Übersetzung bei den Nouvelles Editions Latines,
Paris, erschien, mit einem Umfang von 667 Seiten. Der Untertitel lautet (auf Deutsch): „Studien zu den Veränderungen der
katholischen Kirche im 20. Jahrhundert". Die magistrale
Arbeit ist dazu bestimmt, ein klassisches Werk zu werden, in
dem die Umwälzung der Kirche, die in Vaticanum II begonnen und sich später weiterentwickelt hat, erklärt wird. Eine
Umwälzung, die der Verfasser als nicht in Einklang mit Glauben und Tradition der Kirche betrachtet. Der Titel JOTA
UNUM ist vom Verfasser gewählt, weil er die feste Glaubensüberzeugung hat, daß von der geoffenbarten Wahrheit, wie
sie von der Kirche immer gelehrt wurde, nicht das Geringste
verloren gehen darf, obwohl jetzt in größtem Umfang das
Gegenteil geschieht.
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Amerio schreibt in ruhigem, klarem Stil, und scheut sich
nicht, die neuen Gedanken, die sich vielfach in den Konzilsdokumenten und den Aussagen der konziliären Kirche finden, aufzuzeigen und oft darauf hinzuweisen, daß sie nicht in
Einklang mit der altbewahrten Lehre der Kirche sind. Er weist
sogar darauf hin, daß sich schon modernisierende (an den
Modernismus anlehnende) Aussagen in den „Schemata", die
die vorbereitenden Kommissionen dem Konzil vorgelegt
haben, finden.
• Von einer „Krise" der Kirche kann man eigentlich nicht
sprechen, meint er; was geschehen ist und geschieht, gehe viel
weiter, es sei eine richtige Mutation. Die Kirche sei im Begriff
sich zu ändern, und zwar wesentlich, so sieht es wenigstens
aus. Als Gläubiger bleibt er dabei, festzuhalten an der Ungeschichtlichkeit, Unveränderlichkeit der Lehre und der von
Gott gewollten Konstitution der Kirche, die Christus gestiftet
hat und für die er gestorben ist. Dies alles sagt er ruhig und
unwiderleglich, an Hand eines ausführlichen, unwiderlegbaren Beweismaterials.
Ganz besonders weist Amerio darauf hin, daß das Ziel der
Kirche ein übernatürliches ist, worauf alles, was sie tut, hinzielen muß. Es kann keine absolute Autonomie von „weltlichen
Werten" geben, noch kann es ein wesentliches Ziel der Kirche
sein, die „weltliche Welt" zu verbessern oder darin eine führende Stelle einzunehmen. Er sieht dieses Streben vieler,
sogar hoher kirchlicher Autoritäten als ein Grundübel an.
Dieses Übel hängt wesentlich - wie Amerio nachweist - mit
dem Verlust des Glaubens zusammen, der wieder eine Folge,
und zugleich auch eine der Ursachen des die Kirche verheerenden Modernismus ist. Es gibt in der Kirche, so schreibt er,
„einen allgemeinen Verlust der Glaubenssicherheiten" und
damit „einen bedauernswerten Verlust der Einstimmigkeit
unter den Gläubigen" (S. 581). Er zitiert verschiedene französische Bischöfe, deren Aussagen wesentlich im Widerspruch
stehen zur Lehre der Kirche. Sogar ein römischer Kardinal
wie Gantin habe im Osservatore Romano, 7. 12. 1984, erklärt,
daß Christus keine Wunder getan hat, um uns zum Glauben

einzuladen (im Gegensatz zu Joh 20,30-31); es sei der Glaube,
der fähig macht, die Wunder zu glauben (5. 584).
• Die von Vaticanum II gewollte Neuheit der Bischofskonferenzen habe die Kirche zu einem „polyzentrischen Körper" gemacht (S. 433) und die Autorität des Papstes erheblich
geschwächt. Paul VI., sagt er, wollte die Kirche nicht wirklich
regieren, er wollte nur Direktiven geben, und strafte nicht,
wenn diese nicht befolgt wurden. Ein klarer Fall ist die
Geschichte von Humanae vitae.
Von der Erklärung "über die Menschenwürde" und die
Religionsfreiheit spricht Amerio sonderbarerweise nicht,
obwohl es deutlich ist, daß auch diese von ganz besonderer
Bedeutung ist für die nachkonziliare Entwicklung. Um so
mehr steht er dem modernen Ökumenismus und Interreligionismus („der Neuerer", wie er sagt) kritisch gegenüber, und in
Verbindung damit ganz besonders der Art und Weise, wie
heute der "Dialog" geübt und propagiert wird. So könnte man
fortfahren, aus diesem staunenswert reichhaltigen Buch zu
zitieren, das de facto eine wirkliche Apologetik enthält.

DR. ALFRED SCHICKEL

Anschluß des nachmaligen Sudetenlandes an das Deutsche
Reich vollzogen.

Zur 50. Wiederkehr des Abschlusses des
Münchener Abkommens:
Von St. Germain über München nach
Potsdam
Sudetendeutsches Schicksal im 20. Jahrhundert
Ein zeitgeschichtlicher Bericht
Als im November 1918 der Erste Weltkrieg mit dem Sieg
der verbündeten Engländer, Franzosen und Amerikaner zu
Ende ging, hofften die Völkerschaften Mittel- und Osteuropas
auf die Einlösung des Versprechens US-Präsident Wilsons
vom 8. Januar 1918, „daß den Völkern Österreich-Ungarns
die freieste Gelegenheit zu autonomer Entwicklung gewährt
werden solle".
• Zu diesen insgesamt 16 Nationalitäten der DonauMonarchie gehörten auch die Deutschen in Böhmen, Mähren
und Österreichisch-Schlesien. Wie die Polen, Tschechen, Slowaken oder Kroaten bezogen auch sie diese feierliche Zusicherung in den „Vierzehn Punkten" Wilsons auf ihre Völkerschaft und beschlossen durch ihre gewählten Vertreter am
29./30. Oktober bzw. am 3. November 1918 den Anschluß
ihrer Gebiete an den Staat Deutsch-Österreich. Nachdem
Österreich seinerseits am 12. November 1918 erklärte, ein
„Bestandteil der Deutschen Republik" zu werden, war auf diesem Wege der freien Selbstbestimmung politisch der
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Man kann sich fragen, welchen Nutzen es hat, die Sünden
der Kirche und die vielfach schlimmen Abweichungen vom
Glauben immer wieder anzuprangern. Diejenigen, denen es
gilt, kümmern sich, wie es scheint, nicht darum, sie machen
weiter. Das letztere werden sie aber um so weniger tun können als die (gute und berechtigte) Kritik sich stärker und vielfältiger hören läßt. Die heutigen Neuerer sind Revolutionäre,
und solche haben sich nie um ihre Opfer gekümmert. Ihre
Ideologie soll verwirklicht werden, die Opfer zählen nicht.
Darum muß man sie bekämpfen, dabei muß man leider
Geduld üben, aber andererseits immer wieder feurige Kohlen
auf die Häupter der Modernisten und Kirchenzerstörer sammeln (Sprüche 25, 22).

Ein zweiter (Schluß-)Teil folgt
Die Adresse des Autors: Prof. Dr.J. P. M. van der Ploeg 0.P., Sterreschansweg 43,
6522 GJ Nijmegen Holland

Da verfügten die alliierten Siegermächte in den Friedensverträgen von Versailles und St. Germain, daß das Sudetenland der neugegründeten Tschechoslowakei eingegliedert
werde und Österreich nicht zu Deutschland kommen dürfe,
sondern ein selbständiger Staat werden müsse. So stand an der
Wiege der von Tomas Masaryk und Eduard Benesch errichteten Tschechoslowakischen Republik der Bruch eines feierlich
gegebenen Versprechens, der unheilvoll auf der neuen Staatskonstruktion lastete und schließlich zu den Ereignissen des
Jahres 1938 führte.
Die Friedensmacher von Versailles und St. Germain nahmen diese Hypothek offenbar bewußt in Kauf; dies um so
mehr, als Frankreich die neugegründete Tschechoslowakei
als wirtschaftlich und militärich starken Bundesgenossen der
künftigen „Kleinen Entente" in Mittel- und Osteuropa haben
wollte und daher für jede mögliche Stärkung und Vergrößerung dieses neuen Staatengebildes eintrat.
Kaum hatten die tschechoslowakischen Staatsgründer ihr
Unternehmen außenpolitisch abgesichert, gestalteten sie das
neue Staatswesen ganz nach ihren Vorstellungen.
Sie setzten am 29. Februar 1920 eine Verfassung in Kraft,
welche die CSR nicht als einen Nationalitätenstaat beschrieb,
sondern als einen Nationalstaat vorstellte, in welchem eindeutig die Tschechen den Ton angaben.
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• Dabei war die im Oktober 1918 von Tomas Masaryk und
seinen Freunden ausgerufene „Tschechoslowakische Republik" mit der nachfolgenden Inbesitznahme der Randgebiete Böhmens und Mährens nachweislich ein Nationalitätenstaat, umfaßte sie doch neben 7,2 Millionen Tschechen noch
3,4 Millionen Deutsche, 2,5 Millionen Slowaken, 700 000
Ungarn, 500 000 Karpato-Ukrainer und 100 000 Polen.
Im Staatsnamen traten jedoch nur zwei Völkerschaften, die
Tschechen und die Slowaken, in Erscheinung; entsprechend
einer Absprache, die Masaryk noch vor Kriegsende mit slowakischen Vertretern im amerikanischen Pittsburgh getroffen hatte.
Die übrigen knapp 5 Millionen Einwohner des Staates verschwieg man. Besonders unterschlug man die deutsche Volksgruppe, welche der Zahl nach immerhin die zweitstärkste des
ganzen Staates war.
Statt die ihr auf der Friedenskonferenz von den tschechischen Vertretern zugesicherte kulturelle Autonomie zu erhalten, wurden die Aktivitäten der Sudetendeutschen von der
Prager Regierung zunehmend mehr eingeschränkt. So verfügten die tschechischen Unterrichtsbehörden zwischen 1920 und
1938 die Schließung von rund1000 deutschen Schulklassen und forderten den Deutschböhmen bei Aufnahme in den Staatsdienst noch zusätzliche Sprachprüfungen ab.
Während durch diese Benachteiligungen der Anteil der
Sudetendeutschen im öffentlichen Dienst laufend zurückging, wurden tschechische Beamte bei Post und Bahn auch in
die deutsch besiedelten Gebiete versetzt und leisteten auf
diese Weise einer bewußten Tschechisierung Vorschub.
So stieg der tschechische Bevölkerungsanteil zwischen
1910 und 1930 beispielsweise in Karlsbad von 0,3 auf 4,3 Prozent und in Aussig von 5,6 auf 20 Prozent. Zu diesen gezielten
Tschechisierungsmaßnahmen kamen noch mannigfaltige
Schikanierungen und Benachteiligungen der Sudetendeutschen im politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und privaten Bereich.
• Erste klare Auswirkung dieser tschechischen Benachteiligungspolitik war der überwältigende Wahlsieg der „Sudetendeutschen Partei" am 19. Mai 1935. Die SdP Konrad Henleins brachte auf Anhieb 44 Abgeordnete in die Prager Nationalversammlung und wurde nach der tschechischen Agrarierpartei zweitstärkste Fraktion im tschechoslowakischen Parlament.
Der im gleichen Jahr ins Ministerpräsidentenamt gekommene Dr. Milan Hodza versuchte durch Gespräche mit der
SdP-Führung, die sich immer mehr zuspitzende Lage zu entspannen und traf sich im September 1937 mit Konrad Henlein. Da störten deutsch-tschechische Zusammenstöße in
Teplitz, für die sich beide Seiten einander die Schuld zuschoben, die anbahnende Verständigung nachhaltig. So nahmen
die Entwicklungen des nachfolgenden Jahres 1938 ihren Verlauf. Die Sudetendeutschen und ihr Selbstbestimmungsrecht
wurden dabei zunehmend Objekt der Machtpolitik zwischen
Berlin und Prag. Die tschechoslowakische Regierung demonstrierte Stärke und Unnachgiebigkeit, zuletzt durch Verhängung des Ausnahmezustandes im sudetendeutschen Gebiet.
Hitler warf sich seinerseits in Berlin zum Anwalt der Auslandsdeutschen auf und gedachte den Volkstumskampf im
böhmisch-mährischen Raum für seine expansionistischen
Ziele zu mißbrauchen.
So kam es im Jahre 1938 zur Sudetenkrise. Die „Sudetendeutsche Partei" erklärte die Kommunalwahlen im Mai und
Juni 1938 zur Testwahl für den Wunsch der Sudetendeutschen
nach Selbstbestimmung und Autonomie. Die Prager Regierung verlegte daraufhin Truppenverbände in die sudetendeutschen Abstimmungsgebiete, um die sudetendeutschen
Wähler einzuschüchtern.

II
• Trotz dieser Machtdemonstrationen Prags sprachen sich
über 90 Prozent der sudetendeutschen Wähler für die SdP und
ihre Forderungen aus, so daß die Londoner "Times" eine Lösung
des Sudetenproblems durch eine Volksabstimmung vorschlug.
Eine Erkundungsreise des britischen Sonderbotschafters Lord
Runciman durch die Tschechoslowakei im August 1938
erbrachte die Empfehlung an die tschechoslowakische Staatsführung, das Sudetenland an das Deutsche Reich abzutreten.
Hitler nutzte diese verständigungsbereite Haltung Großbritaniens für Drohreden gegen die CSR und forderte immer
lautstärker den sofortigen Anschluß des Sudetenlandes an das
Reich.
Die mit der CSR verbündeten Westmächte, Frankreich
und Großbritanien, mochten es über das Sudetenproblem
nicht zu einem kriegerischen Konflikt kommen lassen und
boten alle ihre Möglichkeiten auf, um Prag zum Nachgeben
zu bewegen, zumal man - besonders in England - zugab, daß
die Sudetendeutschen jetzt nur etwas forderten, was ihnen
schon 1918 versprochen, dann aber verwehrt worden war: das
Recht, sich Deutschland anzuschließen. Um der ins Auge
gefaßten Volksabstimmung zuvorzukommen, erklärte sich
Staatspräsident Benesch bereit, von sich aus sudetendeutsches Gebiet abzutreten.
• In einem Notenwechsel zwischen Prag und den Westmächten vom 19. und 21. September 1938 wurde darüber
grundsätzlich Einigung erzielt. Offen waren nur noch der
Umfang des abzutretenden Gebietes und der Zeitpunkt der
Angliederung an Deutschland. Auf Vermittlung des italienischen Ministerpräsidenten Mussolini kam es zur Regelung
dieser offenen Fragen auf der Viererkonferenz in München
am 29. September 1938. Die Regierungschefs von Frankreich,
England, Italien und Deutschland einigten sich dabei auf Termin (1.-10. Oktober 1938) und Umfang der Abtretung (ca.
28.000 Quadratkilometer) und legten diese Vereinbarungen
im sogenannten Münchener Abkommen nieder.
Die meisten Zeitgenossen waren damals überzeugt, daß
der Münchener Vertrag eine faire und friedensichernde
Lösung gewesen ist und daß die Sudetendeutschen „spät, aber
nicht zu spät", wie die Londoner „Times" meinte, ihr Selbstbestimmungsrecht erhalten hätten.
Allein die tschechische Regierung kritisierte das Münchener Abkommen und beklagte dessen Abschluß. Da sie in
München bei den Verhandlungen nicht zugegen sein konnte,
empfand sie ihr Ergebnis als ein Diktat der vier Großmächte ähnlich wie die Deutschen 1919 die Diktate von Versailles und
St. Germain.
• Staatspräsident Benesch trat am 5. Oktober 1938 von seinem Amte als tschechoslowakisches Staatsoberhaupt zurück
und ging nach London ins Exil, um von dort den „Kampf
gegen das Unrecht von München" aufzunehmen. Vertrauten
Gesinnungsfreunden sagte er bereits im Dezember 1938, daß
eine neue Tschechoslowakische Republik durch vorherige
Entfernung der gegnerischen Deutschen ein „zweites München nicht erleben werde".
Vorerst aber mußte Benesch erleben, wie im März 1939 die
sogenannte Rest-Tschechei zerfiel und zu einem „Reichsprotektorat Böhmen und Mähren" absank. In dieser deutschen
Halbkolonie standen die Tschechen unter der Aufsicht der
Deutschen und hatten die Aufgabe, die deutsche Wirtschaft
und Rüstungsindustrie mit Arbeitskräften zu versorgen.
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III
Da sich die meisten Tschechen in die Lage fügten, fand
auch ein zunächst sich verschiedenorts regender Widerstand
gegen die deutsche Oberherrschaft auf Dauer kein nennenswertes Echo.

Das konstatierte die in London unter Präsident Benesch
amtierende tschechische Exilregierung mit wachsender
Besorgnis und bereitete daher ein Attentat gegen den stellvertretenden deutschen Reichsprotektor, SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, vor, das im Frühjahr 1942 dann auch
von zwei abgesprungenen Geheimagenten durchgeführt
wurde.
• Benesch wollte durch eine derartige Aktion seine tschechischen Landsleute zu augenscheinlichen Kampfgenossen
der Alliierten machen und zugleich ein künftiges Zusammenleben von Deutschen und Tschechen in einer wieder errichteten CSR als eine Unmöglichkeit hinstellen. Schließlich hatte
er sich mittlerweile endgültig entschlossen, sich nach dem
Krieg „etwa zwei Millionen Deutscher zu entledigen".
Die Ermordung Reinhard Heydrichs am 4. Juni 1942 zog
die erwarteten blutigen Vergeltungsaktionen der Deutschen
nach sich, deren symbolischer Höhepunkt die Zerstörung des
tschechischen Dorfes Lidice mit der Ermordung der meisten
männlichen Bewohner und der Deportation der Frauen und
Kinder gewesen ist.
Durch diese und noch andere Rache-Aktionen der deutschen Polizeiorgane war das deutsch-tschechische Verhältnis
entschieden gestört. Obwohl die Sudetendeutschen weder in
Lidice noch bei anderen Vergeltungsschlägen beteiligt waren,
wurden sie von Benesch als Kollaborateure der nationalsozialistischen Täter mitverantwortlich gemacht und für unwürdig
erklärt, nach dem Kriege weiterhin in der Tschechoslowakei
zu wohnen.
• Es galt nur, zu der von ihm geplanten Ausweisung der
Sudetendeutschen noch die Zustimmung der alliierten Staatsführer zu erhalten. Bei US-Präsident Roosevelt erreichte sie
Benesch mit Hinweis auf die Unzuträglichkeiten zwischen
Tschechen und Deutschen, die zum Münchener Abkommen
führten und angeblich die Hitler`sche Kriegspolitik begünstigten.
Für Josef Stalin war dagegen die Vertreibung von Millionen Menschen, die als Habenichtse in die Fremde gestoßen
werden, wirksames „Revolutionspotential", das durch die
eigene Verelendung die Bolschewisierung des restlichen
Deutschland besorgen würde, und daher eine willkommene
Idee.
Spätestens mit Churchills Einwilligung im Januar 1945 war
sich Benesch dann ganz sicher und wartete nur noch die
bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht ab,
um dann unverzüglich an die Austreibung der Sudetendeutschen zu gehen.
Die sogenannte „Endlösung der Sudetenfrage" hatte
begonnen und konnte schließlich nach Verkündung der Potsdamer Beschlüsse der drei Hauptsiegermächte mit der lange
geplanten Vertreibung der Deutschböhmen aus ihrer angestammten Heimat fortgesetzt werden.
• Der Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts von
1918/19 war nunmehr die Verweigerung des Heimatrechtes
gefolgt, war der Unrechtsakt von St. Germain durch jenen von
Potsdam noch übertroffen. Mußten einst im März 1919 über
50 Sudetendeutsche ihr Eintreten für das Selbstbestimmungsrecht mit dem Leben bezahlen, fielen den Vertreibungen
nach dem Zweiten Weltkrieg über 240 000 Sudetendeutsche
zum Opfer.
Und die knapp drei Millionen, die Verfolgung und Vertreibung überlebten, erfuhren oft auch harte Schicksale, die von
unzureichenden Unterkunftsmöglichkeiten im kriegszerstörten Deutschland bis zu teilweise feindseliger Haltung der Einheimischen reichten. Wie aus freigegebenen Geheimberichten der alliierten Besatzungsregierung hervorgeht, wurden
die mittellosen Ostvertriebenen verschiedenenorts als „dirty
refugees" abgelehnt oder wegen ihrer vermeintlich bevorzug-

ten Versorgung durch die Behörden beneidet — wie es heutzutage auch manchen Aussiedlern aus Osteuropa ergeht.
Die von Stalin insgeheim erhofften sozialen Spannungen
zwischen den besitzlosen Vertriebenen und der eingesessenen Bevölkerung schien einzutreten und die ostdeutschen
Heimatlosen zum „sozialen Sprengsatz" zu werden.
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IV
• Da waren es in erster Linie die Kirchen, die sich von
Anfang an um einen Ausgleich bemühten und den Heimatvertriebenen mit vielfältigen Hilfen entgegenkamen. Anerkennend vermerkte beispielsweise ein amerikanischer Stadtkommandant in Bayern in seinem geheimen Monatsbericht
vom Februar 1946, daß sich in seiner Stadt ein Komitee gebildet habe mit dem Ortsbischof und den führenden Geistlichen
seines Bistums an der Spitze, welche die Ostflüchtlinge und
Vertriebenen mit Schreiben begrüßten, in denen stand:
„Willkommen in Bayern! Wir haben zwar selber nicht
mehr viel, wollen Euch aber nach unseren Möglichkeiten, so
gut es geht, helfen!" Aktionen und Gesten, die durch gezielte
Appelle und praktische Anweisungen der Diözesanleitungen
an die einheimischen Priester wirkungsvoll ergänzt wurden.
So wandte sich ein westdeutscher Generalvikar an die Pfarrer und Seelsorger seines Bistums mit der Anleitung:
„1. Jeder Flüchtling und Vertriebene soll eine wenn auch
noch so bescheidene Gabe, wo möglich in praktischen und
notwendigen Gebrauchsgegenständen oder Lebensmitteln,
andernfalls in Geld, erhalten.
2. Eine eigene Weihnachtsfeier soll den Flüchtlingen das
Leid der Heimatlosigkeit zu lindern suchen ... Die alteingesessenen Pfarrangehörigen mögen dazu ermahnt werden, ihre
Liebespflicht den Flüchtlingen gegenüber in der weihnachtlichen Zeit besonders gewissenhaft zu erfüllen."
Die in den Archiven vorliegenden Berichte über diese Veranstaltungen belegen, daß sich bei diesen Begegnungen in der
Tat Einheimische und Vertriebene menschlich näher kamen
und viele Voreingenommenheiten abgebaut werden konnten.
In vielen Fällen gingen Bischof und Priester mit gutem Beispiel voran und versorgten manchen heimatvertriebenen Mitbruder oder Familienvater mit Seelsorgsgegenständen, Kleidung und Geld aus eigenem Besitz.
• Neben diesen vielfältigen Hilfsaktionen nahmen sich
die bayerischen Bischöfe auch auf Landesebene der Lage und
Not der Heimatvertriebenen an. Sie veröffentlichten am 22.
April 1947 einen gemeinsamen Aufruf, in welchem sie als Fürsprecher der heimatlosen Menschen feststellten:
„Niemand darf dem Menschen das nehmen oder vorenthalten, was er zum Leben unbedingt braucht. Die Anerkennung und Achtung dieses Rechtes muß die Grundlage bilden für alle Verhandlungen, die den Frieden unter den Menschen und Völkern herstellen wollen.
Wenn dieses gottgewollte, heilige und unverletzliche
Recht auf unsere jetzige Lage angewendet wird, dann kann
kein Zweifel sein, daß den aus ihrer Heimat verstoßenen
Menschen wenigstens soviel Heimat zurückgegeben werden
muß, als das Naturrecht verlangt."
Worte, wie sie in jener Zeit, da alle Welt voller Ingrimm
und Verachtung auf das deutsche Volk schaute, kaum von
Politikern oder Repräsentanten des öffentlichen Lebens
zugunsten der besiegten Deutschen und ihrer Vertriebenen
gesprochen wurden; Worte, die in ihrer Wirkung viel zur
menschlichen Bewältigung der Vertreibung beigetragen
haben und die hoffen lassen, daß Potsdam auf dem Schicksalsweg der Sudetendeutschen von St. Germain über München
nicht zur letzten Station ihrer Geschichte bestimmt ist.
Die Adresse des Autors: Dr. Alfred Schickel, Zeitgeschichtliche Forschungsstelle, Schillerstr. 39, 8070 Ingolstadt
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zwischen Deutschland, dem Vereinigte 1 Künlgrelcb,
Frankreich und Italien,
getroffen in München, am 29. September 1938.

Der in § 3 erwähnte internationale Ausschuss wird

5.)

die Gebiete bestimmen, in denen eine Volksabstimmung
stattfinden soll. Diese Gebiete werden bis• zum Ab-

Deutschland, das Vereinigte Königreich,

schluss der Volksabstimmung .durch internationale For-

Frankreich und Italien sind unter Berücksichtigung

mationen besetzt werden. Der gleiche Ausschuss wird

des Abkommens, das hinsichtlich der Abtretung des

die Modalitäten festlegen, unter denen die Volksab-

sudetendJutschen Gebiets bereits grundsätzlich er-

stimmung durchgeführt werden soll, wobei die Modali-

zielt wurde, über folgende Bedingungen und Modali-

täten der Saarabstimmung als Grundlage zu betrachten

täten dieser Abtretung und über die danach zu er-

sind. Der Ausschuss wird ebenfalls den Tag festsetzen

greifenden Massnahmen übereingekommen Und erklären

an dein die Volksabstimmung stattfindet: dieser Tag

sich durch dieses Abkommen einzeln verantwortlich

darf jedoch nicht später als Ende November liegen.

für die zur Sicherung seiner Erfüllung notwendigen

6.)

Die endgültige Festlegung der Gromzen wird durch
den internationalen Ausschuss vorgenommen werden.

Schritte.

Dieser Ausschuss ist berechtigt, den vier Mächten

1.)

Die Räumung beginnt am 1.0ktober.

2.)

Das Vereinigte Königreich, Frankreich und" Jtalien

Deutschland,-dom Vereinigten Königreich, Frankreich
und Italien in bestimmten Ausnahmefällen geringfügi-

vereinbaren, dass die Räumung des Gebiets bis .zum

ger Abweichungen von der streng ethnographischen Be-

10.0ktober vollzogen wird, und zwar ohne Zerstörung

stimmung der ohne Volksabstimmung zu übertragenden

irgendwelcher bestehender Einrichtungen, und dass

Zonen zu empfehlen.

die Tschechoslowakische Regierung die Verantwortung

7.)
-4

dafür trägt, dass die Räumung ohne Beschädigung der

die abgetretenen_Gebiete und für den Austritt aus

2
3.)

4.)

Es wird ein Optionsrecht für den hertritt in

7.)

bezeichneten Einrichtungen durchgeführt Wird..

Die Modalitäten dir Räumung werden im Einzelnen durch

ihnen vorgesehen. Die Option muss innerhalb von

einen internationalen Ausschuss festgelegt, der sich

sechs Monaten vom Zeitpunkt des Abschlusses dieses

aus Vertretern Deutschlands, des Vereinigten König-

Abkommens an ausgeübt werden. Ein deutsch-tsche-

reichs, Frankreichs, Italians und der Tschechoslowakei

choslowakischer Ausschuss wird die Einzelheiten der

zusammensetzt

Option bestimmen, Verfahren zur Erleichterung des

Die etappenweise Besetzung des vorwiegend deutschen

Austausches der Bevölkerung erwägen und grundsätzli

Gebietes durch duiss:1e Truppen beginnt am 1.0ktober.

ehe Fragen klären, die sich aus diesem Austausch

Die vier auf der anliegenden Karte bezeichneten GeT

ergeben.

bietsabschnitte werden in folgender Reihenfolge durch
deutsche Truppen besetzt:

8.)

Die Tschechoslowakiüche Regierung wird innerhalb
einer Frist von vier ?lochen

Der mit I bezeiclinate Gebietsabschnitt am 1.und

Tage das Abschlus-

ses dieses Abkommens an alle Sudetendeutschen aus

2.0ktober, der mit II bezeichnete Gebietsabschniti

ihren militärischen und polizeilichen Verbänden

am 2. und 3.0ktobor, der mit III bezeichnete Gebietsabschnitt am 3.,A.uni 5.0ktober, der mit IV bezeichnete
Gebietsabschnitt am 6. und 7.0kbber.

Eint

lassen, die diese Entlassung wünschen. Innerhalb
derselben Frist wird die Tschechoslowakische Region
sudetendeutsche Gefangene entlassen, die wegen poli

Das restliche Gebiet vorwiegend deutschen Charakters

tischer. Delikte Freiheitsstrafen verbüssen.

wird unverzüglich von dem obenerwUhnten internationalen

München, den 29. September 1938.

Ausschuss festgestellt und bis zum 10.0ktober durch

h
0,J,9424u,

deutsche Truppen besetzt werden.
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PROF. DDR. HERMANN M. GÖRGEN

Universalkirche vom Reiche Gottes
Brasilianische Erlebnisse
I. Sekten in Rio de Janeiro
Seit etwa drei Jahrzehnten gibt es in Brasilien eine gewaltige Sektenexplosion. Nach kürzlichen Schätzungen bestehen
allein in Rio de Janeiro über 200 „Denominationen" (= Sekten,
Freikirchen, Dissidentenkirchen), ungefähr 4000 evangelische Gebetsstätten ("Templos"). Wie Pilze schießen diese
Sekten im Bundesstaat Rio de Janeiro und im ganzen Land
aus dem Boden hervor.
Eine Gemeinde wie Nilöpolis (mit 9 Quadratkilometern
Bodenfläche und 160.000 Einwohnern), die zu Groß-Rio
gehört, zählt 100 derartige evangelische „Kirchen" gegen nur
4 katholische. Insgesamt werden für Rio de Janeiro 3 Millionen Gläubige geschätzt, die der einen oder anderen evangelischen „Denomination" angehören und die - wie ihre Anhänger behaupten - den Zehnten ihres Einkommens regelmäßig und
pünktlich bezahlen. Unpünktlichkeit wird mit einer Strafe
von 20 0/0 bedacht.
• Das Phänomen der Sekten findet sich in ganz Lateinamerika. Die meisten sind den amerikanischen Modellen
nachgemacht. Aus den USA kommen auch Geld, Pastoren,
materielle Hilfsmittel aller Art und vor allem die mit modernsten Mitteln ausgebildeten Methoden und Instrumente der
Kommunikation.
Nach einer Studie der Organisation "Vision de Monde"
hat die Zahl der evangelischen Kirchen in Brasilien zwischen

1.960 und 1.970 um 70%, zwischen 1.970 und 1980 um 155% zugenommen. Danach würden heute 15 % der Bevölkerung des
Landes - mit ca. 145 Millionen Einwohnern - diesen Glaubensbekenntnissen anhängen.
Die meisten dieser „Denominationen" stammen aus der
Pfingstlerbewegung. Radio, Fernsehen, Zeitschriften und
Buchverlage werden systematisch von den Sekten ausgebaut
und bilden ein ineinander greifendes Instrumentarium für die
Katechese.

III. Ein Karfreitagserlebnis im größten Fußballstadion
der Welt: Maracanä
Die „Universalkirche vom Reiche Gottes" hatte zu ihrer 6.
Jahresversammlung eingeladen. Pünktlich um 9 Uhr begann
die Veranstaltung und „Bischof Macedo" hat von 9 bis 13 Uhr
bei einer Hitze bis zu 32 Grad die gewaltigen Menschenmassen mit souveräner Rhetorik und Gestikulation, mit Gebeten, Predigt, Gesang, Musik und Beschwörung absolut beherrscht. Diese
Begegnungen, so sagte man mir, fänden mehrmals im Jahre
statt und die Zahl der Teilnehmer habe ständig in großen
Sprüngen zugenommen.
Tausende von PKWs und 500 Busse (nach Angaben anderer Quellen sogar 5000 Busse) hatten weit um das Stadion
herum geparkt. Polizei habe ich kaum bemerkt, alles ging in
größter Ordnung, mit viel Fröhlichkeit und Temperament
vor sich.
• Der Pastor Manuel Francisco da Silva bezeichnete die
religiöse Begegnung des Karfreitags als eine Feier der Auferstehung Jesu Christi, als Bekenntnis zu dem einen wahren
Gott gegen andere falsche Götter, die die moderne Gesellschaft beherrschten.

II. „Universalkirche vom Reiche Gottes"
Die „Universalkirche vom Reiche Gottes", ein klangvoller,
der Mentalität der Brasilianer genehmer Name, wurde erst vor
10 Jahren gegründet. Ihr Gründer war Edir Macedo Bezerra,
der sich selbst „Bischof Macedo" nennt. Seine Ausbildung hat
er in den USA genossen. Seine Kirche behauptet, sie verzeichne jetzt schon über 1 Million Anhänger in Brasilien, die
sich in 500 "Tempeln" über das ganze Land verstreut zum
Gebet versammeln. In Rio de Janeiro verfügen sie über Radio
Copacabana, das aus seiner ehemaligen Bedeutungslosigkeit
nunmehr an die vierte Stelle der Rio-Sender vorgerückt ist. In
Copacabana allein befinden sich 8 solcher Kirchen, die täglich 3 religiöse Veranstaltungen durchführen. Das Wesentliche dabei sind die „Wunder".
• Am Karfreitag 1987 lud mich der Fahrer meines
Wagens, den mir eine befreundete Familie anläßlich eines
Rio-Aufenthaltes zur Verfügung gestellt hatte, ein, an einer
religiösen Kundgebung im größten Fußballstadion der Welt,
Maracana-, teilzunehmen. Die zahlreichen Informationen, die
mir der Fahrer über seine Kirche lieferte, ließen mein Interesse wachsen und so fuhr ich am Karfreitag um 6 Uhr morgens
von meinem Hotel ab, um schließlich etwa 2 Stunden vor
Beginn noch gerade einen Platz in dem Maracanä zu bekommen. Das Organisationspersonal verkündete die Anwesenheit
von über 200.000 Personen, so daß man wegen drohender Überfüllung das Stadion habe schließen müssen. Zehntausende
blieben vor den Toren.

Der Bischof Edir Macedo beherrschte das Instrumentarium
der Emotionalisierung der Massen in vollendeter Weise. Ich
habe Göbbels noch vor und nach 1933 erlebt, und muß gestehen: er war ein Stümper gegen diesen "Bischof Edir Macedo".
Der Bischof griff alle anderen christlichen Kirchen, auch
die katholische Kirche, an, ebenso die afro-brasilianischen
Riten Candomble, Macumba und Umbanda. Sie alle seien
Unterdrückungsinstrumente. Nur Jesus Christus und der
direkte Zugang zu ihm, wie ihn die Universalkirche lehre,
mache frei.
Die eindrucksvolle, hypnotisierende Meisterschaft in der
Behandlung der Massen resultiert aus dem Studium der Theologie und Kommunikationswissenschaften, die die Pastoren
studieren müssen.
• Die Hauptlehre der Universalkirche besagt, Krankheiten seien eine Folge der Einwirkung des Teufels auf den menschli-
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chen Körper. Das „Wunderwirken des Herrn Jesus Christus"
habe keineswegs mit seiner Lebensgeschichte aufgehört, sondern es gehe ununterbrochen in der Geschichte und so auch
in unseren Tagen weiter. Es bedürfe nur der flehenden
Gebete und des unerschütterlichen Glaubens, um von Gott
erhört und geheilt zu werden. In einem der mit Begeisterung
gesungenen Lieder, das den Titel trägt „Christus ist mächtig"
heißt es: „Jesus wirkt Wunder, wirkt sie und wird sie weiter
wirken. Er hat in Deinem Leben noch keines gewirkt, weil Du
nicht glaubst, er rettet den Sünder, bringt Freude, Genuß und
Frieden, er heilt jede Krankheit und treibt den Satan aus".
• Tausende von Kranken waren in den Marcanä gekommen:
Verkrüppelte, auf Tragbahren Herbeigeschleppte, von barm-

herzigen Händen geführte Blinde, Lahme, Taube, Geistesgestörte, sie alle erwarteten von Bischof Macedo Heilung. Begleitet von Gesängen, Musik, Extasen, Stoßgebeten,
Beschwörungen haben der Bischof und seine Pastoren - so
sagen sie - mit Teufelsaustreibungsformeln Kranke geheilt: „Im
Namen Jesu befehle ich Dir, Satan, verlasse diesen Menschen". Es schienen in der Tat die Blinden und Lahmen des
Evangeliums, und die Paralytiker und die Träger moderner
Krankheiten im Maracanä vereint zu sein.
Während der 4 Stunden der Veranstaltung sind hunderte
von Gläubigen auf den Tribünen in Trancezustände verfallen,
sie wurden dann von Pastoren und „Obreiros" (eine Art Diakone) mit der Austreibungsformel „geheilt". Und der Bischof

Hysterie und Delirium! Aus allen Kanten und Rängen des Stadions vernahm man in rhythmischen Chören die Schreie der
Menge: „Milagre, milagre" - „Wunder, Wunder".
• Sodann forderte der Bischof auf, die Gläubigen mögen
auf Zetteln ihre Bitten an Gott aufzeichnen und die Namen
jener Personen nennen, für die sie die Hilfe Gottes erflehten.
Die „Obreiros" durchliefen sämtliche Ränge des riesigen Stadions und sammelten die Zettel in Säcke. Auf dem Podium
wurden sie von den Pastoren unter der Leitung von Bischof
Macedo mit ständig wechselnden Gebetsformeln Gott zur
Erhörung unterbreitet.
Die intensive Kommunikation des Bischofs zu seinen Gläubigen war nicht für einen einzigen Augenblick unterbrochen.
Wenn einmal ein Gemurmel in der Riesenmenge der Menschen entstand, genügten einige wenige Zischlaute des Bischofs in das Mikrophon hinein und augenblicklich herrschte
vollkommene Ruhe. Seine Gebete wurden ständig mit einem
akklamatorischen „Amen" der Anwesenden beendet. Er verfügte über eine Reihe von stereotypen und standardisierten Zwiegesprächen mit der Masse: „Habe ich recht oder nicht?" Die
Menge antwortete jeweils in einem tosenden Unisono: „Recht
hast Du". Oder: „Ist es so, oder ist es nicht so?"; die Menge:
„Es ist so".
Extase und Begeisterung wechselten mit Augenblicken der
Stille, wenn der Bischof das Kommando gab: „Nun schließet
die Augen, Jesus kommt in Dein Inneres. Jesus spricht zu Dir"
und es folgte ein Feuerwerk von Bibelzitaten und Gebeten.
Ich schaute mich immer wieder um, kein Auge war offen.
Viele bedeckten ihr Gesicht mit einer Bibel. Die meisten

predigte Glaube und Hoffnung, Gewißheit und Sicherheit,
predigte über Sünde und Tod, Vergebung und Versöhnung
und wiederholte in unzähligen biblischen Zitaten die Anrufungen Gottes mit eindringlicher, gekonnter Geste. Mitunter
durchmaß er die riesige Tribüne inmitten des Fußballplatzes
mit gewaltigen Sprüngen. Er sprach ununterbrochen, umgeben von Pastoren, Helfern, Chören, Musikkapellen und zahlreichen Journalisten, die um die Bühne herumsaßen. Diese
Journalisten forderte er ständig auf, seine Wunder zu verifizieren. Stürme der Begeisterung, der Zustimmung und der
religiösen Inbrust hat der Bischof immer wieder ausgelöst:

Gesichter befanden sich in einem Zustand der Verklärung,
innere Erschütterung verratend. Und diejenigen, die sich
geheilt erklärten, dankten mit lauten Hallelujarufen, mit
Freudensprüngen und Tränenausbrüchen.
• Diese Menschenmassen des Maracanä setzten sich keineswegs nur oder gar in der Mehrzahl aus Armen und Elenden oder Schwarzen und Mischlingen zusammen. Viel Mittelstand und viele Weiße konnte ich feststellen, worauf auch die
große Zahl der Pkws um den Maracanä schließen ließ. Ich
habe wenig ärmlich gekleidete Menschen gesehen.
Von und über Politik sprach Bischof Macedo kein Wort, es
sei denn seine herbe Kritik an der verfaulenden Gesellschaft
und ein Dank an den Gouverneur Moreira Franco, der der
Universalkirche zum ersten Mal die Pforten des Maracanä
geöffnet hatte. Zu Beginn der Veranstaltung wurde die Nationalhymne mit beiden Strophen gespielt und in ehrfurchtsvoller
Haltung von den Massen gesungen., Ein brausender Beifall
der Zweihunderttausend erfüllte danach minutenlang das Stadion.
Neben mir saß ein junges, etwas über 20 Jahre altes Mädchen, das alle Zeremonien offenbar in tiefer Gläubigkeit mitmachte: Sie schluchzte, sie weinte, sie betete mit erhobenen
Händen, sie verhüllte ihr Gesicht, sie stimmte in alle Antwor-
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ten ein, zeigte tiefste Konzentration. Schließlich gab es einen
Augenblick, in dem ich sie fragen konnte: „Gehören Sie zu
dieser Kirche?" Sie antwortete: ja, selbstverständlich und
zwar seit 4 Jahren". Ich: „Sind Sie katholisch?" Antwort: ja,
ich bin katholisch, aber ich habe noch nie mit einem katholischen

Priester gesprochen".
Auf dem Podium war eines der „ Wunder" an Idalia Maria
Lima geschehen, einer 70jährigen Frau. Sie litt, so wurde
behauptet und Bischof Macedo bot alle medizinischen
Beweise dafür an - an Arthrose, konnte nicht mehr gehen und
wurde seit vielen Jahren im Rollstuhl gefahren. Nach mehrmaliger Beschwörung des Satans durch Bischof Macedo und
seine Helfer stand sie auf und ging unbelastet, frisch und
behende hallelujarufend über den Fußballrasen.
Mehrere Landtags- und Bundestagsabgeordnete der brasilianischen Legislative im ganzen Land bekennen sich zu dieser „Universalkirche".
• Die „Universalkirche" lebt von den reichen Spenden der
Gläubigen. Eine Schätzung über die allgemeinen Sekteneinnahmen in Rio de Janeiro besagt: Wenn man davon ausgeht,
daß 3 Millionen Anhänger der Sekten den Zehnten auf der
Grundlage eines Mindestlohns bezahlen, dann kommt man
monatlich zu der eindrucksvollen Ziffer von 12 Millionen US
$ oder 144 Mio US $ pro Jahr. Aber wenn man die etwas skeptischeren Zahlen, also 1,5 Millionen Anhänger zugrunde legt,
bleiben immerhin noch 6 Millionen US $ monatliche Einnahmen. Und das nur in Rio de Janeiro!
Eine Stunde vor Beendigung der Zeremonie sprach Bischof
Macedo vom Geld. Man müsse die Miete für das Stadion zahlen in Höhe von 500.000,- Cruzados, die Werbung für den
heutigen Tag habe eine Million gekostet, die Elektrizitätsgesellschaft verlange 30.000,- Cruzados und weitere Posten
führte er auf. Wiederum gingen die Säcke herum, ich sah nur
prall gefüllte Säcke und buchstäblich keinen Menschen in meiner Umgebung, der nicht seinen Obulus beigesteuert hätte.
IV. Brot und Fisch
Am 7. Mai 1988 versammelten sich die Gläubigen der Universalkirche am Strand zu einem weiteren Gottesdienst.
40.000 Anhänger waren erschienen. Hymnen, Gebete, Lieder, Anrufungen Gottes und etwas Neues: 30.000 rohe Fische
wurden mit Brot und Salz verteilt und an Ort und Stelle von den
Gläubigen verzehrt. Die Zeremonie war als eine Paralelle zur
katholischen Kommunion gedacht und sollte der sichtbare
Ausdruck der Begegnung mit Gott sein. In der Bevölkerung
entstand eine heftige Diskusion über dieses Ereignis, das von
11 Uhr abends bis 6 Uhr früh dauerte und unter völlig unangemessenen sanitären Vorkehrungen stattfand und von einer
Lautsprecheranlage mit 30.000 Watt beherrscht wurde.
Anwohner verglichen das Schauspiel mit dem Fanatismus des
Ku-Klux-Klans. Gouverneur und Bürgermeister von Rio de
Janeiro hatten die Veranstaltung ausdrücklich genehmigt.
Polizei war nicht erforderlich.
V. Die Bischöfe und die Sekten
1. Die Brasilianische Bischofskonferenz weiß um die großen Gefahren, die von den Sekten für den katholischen Glauben drohen. Tagungen, Pastoralanweisungen, Hirtenbriefe,
Beschlüsse aller Art bemühen sich, das Problem in den Griff
zu bekommen. Es gibt ein brasilianisches Sprichwort: Jede
Sekte stellt eine von den etablierten Kirchen nicht beglichene
Rechnung dar". In der Tat sind die Versäumnisse in Seelsorge
und Katechese nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil stark
gewachsen.
Die Bischöfe versuchen durch eine Flucht nach vorne,
durch die Förderung der kirchlichen Basisgemeinschaften vor
allem, ein Gegengewicht zu schaffen, was zum Teil gelingt.
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Ebenso sind sie der Auffassung, daß die stärkere Teilnahme
der Laien in der Liturgie ausgleichend wirken könne.
Und schließlich ist man wieder nach den Bilderstürmern
im Gefolge des Zweiten Vatikanischen Konzils im Begiff, die
Volksreligiosität neu zu entdecken, neu zu gestalten und damit
an wertvollste Tradition in der Geschichte Brasiliens anzuknüpfen und erprobte Instrumente religiöser Unterweisung
zu nutzen.
2. Bischof Bonaventura Kloppenburg weist auf die pastorale
Verlassenheit hin, in der sich große Gruppen von Katholiken
befinden und die damit den richtigen Nährboden für frei-religiöse Gruppen darstelle. Und wenn dann noch zusätzlich, wie
dies die „Universalkirche" tut, die Lösung von Gesundheitspro-

blemen, von wirtschaftlichen oder von emotionalen Schwierigkeiten
in Aussicht gestellt wird, dann ist der Erfolg bei den breiten
Massen sicher. Die „göttliche Heilung von Krankeiten" sei
eines der wirksamsten Rekrutierungselemente der PfingstlerBewegung.
3. Das Ritual der katholischen Kirche hat in der Geschichte
ganz natürlich das individuelle und soziale Leben des Brasilianers begleitet. Taufe, Kommunion, Firmung und Beichte
(schon weniger), Hochzeit in der Kirche, Weihnachtsmesse,
Dankmesse, Totenmesse, Pfarrer, Pater, Domkapitular,
Bischof, Kardinal, Heiligenverehrung, Prozession, religiöse
Bräuche, Gelübde („promessas"), Bruderschaften, kirchliche
Beerdigungen, Allerseelen - alles das sind Begriffe, die mit
dem Leben der Nation auf das engste verbunden waren und
zum Teil noch sind. Die Kirche gehörte auch im privaten
Leben, wenn auch zu den oft kaum verstandenen, aber doch

unangezweifelten Grundtatsachen.
Nur über den Weg der Besinnung, der engen Verknüpfung
von Natur und Übernatur, wird die katholische Kirche dem
Ansturm solcher Erscheinungen wie der „Universalkirche vom
Reiche Gottes" widerstehen können. Und bei ihr handelt es sich
- im Vergleich zu anderen - um eine sehr kleine „Kirche"!
• Brasilien ist nach Bonaventura Kloppenburg nicht nur
die größte spiritistische Nation der Welt, sondern mittlerweile
auch das größte Sektenreservoir der Welt geworden.
In der letzten Zeit sind einige beachtliche Studien brasilianischer Autoren über das Thema erschienen. Der Journalist
Delcio Monteiro de Lima hat in seinem Buch: „Die Dämonen
kommen aus dem Norden", das schon in dritter Auflage
erschienen ist'), behauptet, wenn man auch die Sekten nicht
als Werkzeug des amerikanischen Imperialismus bezeichnen
könne, so nutzten doch die Amerikaner die Sekten, um ihre
konservativen, reaktionären Positionen zu verbreiten2).
1985 war es darüber zu einer heftigen Auseinandersetzung
innerhalb der katholischen Kirche gekommen, als die Brasilianische Bischofskonferenz auf die Unterstützung der Sekten
durch die Washingtoner Administration hingewiesen hatte.
Sogar der amerikanische CIA wurde von ihr in der Sektenszene
identifiziert.
Wiederum war es Bonaventura Klopppenburg, der diese
Behauptung als unverantwortlich zurückgewiesen hat, da sie
auf bloßen Vermutungen, Gemeinplätzen und Gerüchten
beruhte. Es sei vielmehr ein religiöses Vakuum entstanden, das angesichts der Überbetonung von sozialen und wirtschaftlichen Problemen durch die Brasilianische Bischofskonferenz
- von den Sekten ausgefüllt werde.
Anmerkungen
1) Os demönios denem do Norte, Rio de Janeiro, 156 S. 1987, 1. Auflage.
2) Ein weiteres Werk hat Hugo Assmann geschrieben, Die elektronische
Kirche und ihr Impakt in Latainamerika (Igreja elektrönica e sen impacto na
America Latina, Petropolis, 1986 215 S.). Assmann gehört zu der ersten
Gruppe von brasilianischen „Theologen der Befreiung".

Die Adresse des Autors: Prof DDr. h. c. Hermann M. Görgen, Rochusweg 47,
5300 Bonn 1. Prof Görgen ist Präsident des Lateinamerika-Zentrum e. V sowie Vorsitzender der Deutsch-Brasilianischen Gesellschaft.
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J. BERND WITTSCHIER

Joseph Lenzel
Pfarrer in Berlin-Niederschönhausen
geb. 21. April 1890 in Breslau
gest. am 3. Juli 1942 im KZ
Joseph Lenzel wuchs in
Breslau als Sohn eines Steinsetzmeisters in bescheidenen
Verhältnissen auf. Nach dem
Besuch des Matthias-Gymnasiums in Breslau studierte er in
seiner Heimatstadt Theologie
und wurde am 13. 6. 1916 zum
Priester geweiht. Zuerst war er
ein Jahr Kaplan in Wohlan,
danach 13 Jahre Kaplan an St.
Georg in Berlin-Pankow. Als
von hier die neue Pfarrei
Maria Magdalene in Niederschönhausen gegründet wurde, wurde Lenzel dort Pfarrer,
blieb aber weiter Präses der Kolpingsfamilie Pankow.
• Er verfaßte ein Jahr vor seinem Tode sein Testament, das
er mit „Sacerdos Christi" unterschrieb. Und so hat er auch
gewirkt: als Priester Christi bei der Feier der hl. Messe; bei seinen Predigten, bei denen er häufig über das Königtum Christi
predigte; beim geselligen Leben und bei seinen wissenschaftlichen Studien. Für die Ausschmückung seiner Kirche und die
würdige Gestaltung des Gottesdienstes opferte er, was er nur
entbehren konnte. Er war von gewinnender Güte und Menschenfreundlichkeit, so daß man ihn mit dem Pfarrer von Ars
verglich. Er finanzierte das Studium eines Abiturienten,
bezahlte Miete für Arbeitslose und Arztrechnungen für
Kranke. Sein Glaube und seine Frömmigkeit waren sowohl
von mystischer Tiefe als auch von seiner Intelligenz und Bildung gekennzeichnet. Er schrieb ein umfangreiches Manuskript über die GEHEIME OFFENBARUNG, was ihm früh
die Augen für den diabolischen Hintergrund des Nationalsozialismus öffnete.
Es ist verbürgt, daß er mehrere Male äußerte, er werde keines natürlichen Todes sterben (S. 168). Vor seiner Verhaftung
hatte er ein kostbares schwarzes Meßgewand angeschafft und
verfügt, er möge zuerst bei seinem eigenen Requiem benutzt
werden.
• Trotz seines scheuen Wesens war er ein tapferer Mann,
der Falschheit und Lüge haßte und diplomatischer Verstellung kaum fähig war. So verweigerte er ostentativ den "Deutschen Gruß", verkehrte in jüdischen Familien und predigte
immer wieder "Christus ist unser König")) Deshalb wurden
sehr bald seine Predigten überwacht, damit Beschwerdematerial zusammengebracht würde. Pfarrer Lenzel wurde mehrere
Male zur Gestapo vorgeladen und entsprechend verwarnt. Eine Verwarnung wurde ausgesprochen, weil er gepredigt hatte,
es sei falsch, von einem ‚ewigen' Deutschland zu sprechen,
denn ‚ewig' bedeute ja ,ohne Ende'. Eine andere Verwarnung
erhielt er wegen Verstoßes gegen das Flaggengesetz.2)
• Um Pfarrer Lenzel verhaften zu können, ersann man
eine für ein Terrorsystem charakteristische Methode: Bei der
Seelsorge an polnischen Zwangsarbeitern war es für einen auf
das Seelenheil bedachten Priester nicht leicht, alle Bestimmungen zu beachten. Die Geistlichen durften nur in Deutsch
predigen, keine Trauungen vornehmen und niemandem Einlaß in den Gottesdienst für Polen gewähren, der nicht ein
an seiner Kleidung trug. Das wurde von Gestapobeamten, die
sich unerkannt unter die Polen mischten, kontrolliert. Wieder
vorgeladen, wirft man Lenzel vor, es seien Deutsche im
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Polengottesdienst gewesen. Darauf ließ Lenzel von eigenen
Leuten die Kontrollen durchführen, so daß die Teilnahme
eines Deutschen ausgeschlossen war. Trotzdem wurde Lenzel
am 7. 1. 1942 erneut vorgeladen. Danach ist er nicht wieder
zurückgekommen. Man vermutet, daß ein Spitzel sich mit
dem Kennzeichen ,F" eingeschlichen und kurz darauf dieses
,13` während des Gottesdienstes entfernt hat (5. 172).3)
Das Reichssicherheitshauptamt berichtete am 19. 1. 1942
an die oberste Führung: "Die Stapoleitstelle Berlin nahm den
katholischen Pfarrer Josef Lenzel (geb. 21. 4. 1890 Breslau,
wohnhaft Berlin) in Haft, weil er entgegen den geltenden
Bestimmungen, auf die er wiederholt hingewiesen worden
war, die Teilnahme von deutschen Katholiken an Gottesdiensten für Polen geduldet hatte."
• Zunächst wird er einige Wochen im Polizeigefängnis
festgehalten. Danach kam er in das Arbeitslager Wuhlheide.
Einflußreiche Persönlichkeiten der Pfarrgemeinde versuchten, die Freilassung Lenzels zu erreichen. Sie erhielten von
der Gestapo die Mitteilung, Lenzel sei bereits ins KZ Dachau
überstellt worden.
Hier kam der fünfzigjährige kerngesunde Mann im berüchtigten Hungerjahr 1942 (am 8.5.) an. Schon nach zwei Monaten war er krank. Wegen Hungerödem in den Beinen meldete
er sich trotz Warnung erfahrener Mithäftlinge ins Krankenrevier. Ob er das Revier aufgesucht hat, ist nicht bekannt. Die
Lagerleitung teilte den Angehörigen ohne Angabe der Todesursache mit, Pfarrer Lenzel sei am 3. Juli 1942 gestorben. Bei
den zurückgesandten Dingen war auch sein Brevier. Ein
Bändchen lag bei der Donnerstag-Vesper: Er hat also bis zum
Tag vor seinem Tod das Brevier gebetet. Ein weiteres Bändchen lag beim Märtyrerfest, obwohl in diesen Tagen kein
Märtyrerfest gefeiert wurde. ...

„Wie tief beklagen wir heute den Verlust dieser tapferen Kämpfer
für Freiheit und Recht und Menschenwürde und ewiges Gottesgesetz!
. . . Wie sehr täten sie uns heute not: Männer wie Prälat Lichtenberg, Erich Klausener und Rudolf Mandrella! Wir brauchten
die tapferen Frauen und Mädchen, die in dieser Widerstandsbewegung gestanden haben, wie die Berliner Studentin EvaMaria Buch und Liane Berkowitz und die belgische Ärztin
Frau Henin, die laut betend in den Tod gingen, wie die Frauen
aus der ersten Märtyrerzeit ... Vergessen werden darf keiner
von ihnen, auch nicht die vielen Hunderte, deren Namen uns
nicht bekannt sind." Das sagte Prälat Buchholz (seit 1943
Gefängnisseelsorger in Berlin-Plötzensee) bei der "Gedächtnisfeier für die Martyrer" während des Katholikentages 1952.
Quellen
Heinz Kühn, Blutzeugen des Bistums Berlin, Berlin 1950. (Die in Klammern
angegebenen Seiten beziehen sich auf diese Quelle.)
Berichte des SD und der Gestapo über Kirchen und Kirchenvolk in Deutschland, 1934 bis 1944, bearbeitet von Heinz Boberach, Mainz 1971, S. 610.
Priester unter Hitlers Terror, bearbeitet von Ulrich von Hehl, Sp. 255 und dort
angegebene Literatur.
Dr. Bernhard Ridder, Männer des Kolpingwerkes, Köln 1955.

Anmerkungen
1) Der Kölner Jesuit Joseph Spieker
kam aus einem solchen Grunde ins KZ
(vgl. sein Buch: Mein Kampf gegen
Unrecht in Staat und Gesellschaft, Köln
1971).
2) Wegen des Flaggengesetzes hatten
sich viele Priester zu veranworten: über
die „Vergehen" der über 9000 betroffenen Priester vgl. von Hehl, Seite XLXLII.
3) Vgl. die teuflischen Methoden, die
bei Provikar Lampert angewandt wurden: THEOLOGISCHES 6/1988.
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P. LOTHAR GROPPE SJ

Als die Synagogen brannten
Der Pogrom vom November 1938 wirdftir immer ein Schandfleck
in der Geschichte Deutschlands bleiben. In der Nacht auf den 10.111.
wurden zahlreiche Synagogen, jüdische Gemeinde-, Geschäfts- und
Wohnhäuser in Brand gesteckt bzw. völlig demoliert. Der Chef der
Sicherheitspolizei und des SD, Reinhard Heydrich, meldete in seinem
Schnellbrief vom 11. 11. 38 an den preußischen Ministerpräsidenten
Hermann Göring, die Zahl der zerstörten jüdischen Gotteshäuser
betrage 266. Ferner seien 815 jüdische Geschäfte, 29 Warenhäuser
und171 Wohnhäuser in Brand gesteckt oder zerstört worden. Schließlich meldete er 36 tote und 36 schwerverletzte Juden.
Auf der am folgenden Tag abgehaltenen Konferenz im Reichsluftfahrtministerium berichtigte er seine Angaben erheblich. Die Zahl
der Toten betrage 35, die der zerstörten Geschäfte 7500 und die der
durch Brand verwüsteten Synagogen 101.1) Nach dem Krieg vorgenommene Untersuchungen ergaben erheblich höhere Zahlen.2) Das
Oberste Parteigericht zählte sogar 91 „Tötungen .3)

So stellten die Machthaber nach 5 Jahren fest, daß ihre Einschüchterungsmaßnahmen nicht zu einem „judenreinen"
Reich geführt hatten. Bis 1938 wurden Juden als Individuen
verfolgt, ab März 38 wandte sich ein Gesetz erstmals gegen
ihre Kultstätten, denen der staatliche Schutz als Körperschaft
des öffentlichen Rechts entzogen wurde. Hiergegen kam es zu
keinem Protest seitens des Auslandes.7)

II

Der „Anschluß" Österreichs aktualisierte für die Nazis die
Judenproblematik. Dort wurden die Juden in einem Ausmaß
verfolgt, der alles übertraf, was bisher im „Reich" geschah.
Aufgrund der mit dem „Anschluß" einsetzenden Verfolgungswelle wollten nunmehr zahlreiche Juden auswandern.
Jedoch Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien, Italien,
Schweiz, Belgien und Frankreich weigerten sich, die Juden
aufzunehmen, die die Gestapo illegal in ihr Land einzuschleusen suchte.8)
• Um eine plötzliche Flüchtlingswelle in die USA aufzuhalten, ließ Präsident Roosevelt eine internationale Konferenz zur Lösung der Flüchtlingsfrage einberufen. Da die
Schweiz sich weigerte, sie auf ihrem Territorium stattfinden
Bereits vorher war die allgemeine Diskriminierung und zu lassen, wurde sie ins französische Evian einberufen. Sie
Boykotthetze gegen die Juden durch 3 Gesetze „legalisiert" sollte zu trauriger Berühmtheit gelangen. Sowjetunion und
worden. Die „Verordnung gegen die Unterstützung der Tar- Tschechoslowakei waren nicht vertreten, Italien lehnte die
nung jüdischer Geschäftsbetriebe" vom 22.4.38 bedrohte Einladung ab. Rumänien und Polen schickten lediglich BeobScheinübertragungen von jüdischen Geschäften an Arier mit achter, die darum baten, sie von den Juden im eigenen Land
Zuchthaus und Geldstrafe. Nur 4 Tage später wurde die „Ver- zu befreien. Die Reichsregierung gestattete einer Delegation
ordnung zur Anmeldung des Vermögens von Juden" erlassen. jüdischer Gemeinden, nach Evian zu fahren. Die Vertreter
Schließlich legte das „Gesetz zur Änderung der Gewerbeord- von 32 Staaten begrüßten emphatisch die Initiative Roosenung für das Deutsche Reich" vom 6. Juli 38 fest, daß alle jüdi- velts, den Opfern der Verfolgung ihre Sympathie auszudrükschen Gewerbebetriebe registriert und gekennzeichnet wer- ken, teilten aber gleichzeitig mit, die wirtschaftliche und soden mußten. Vor allem letztere Bestimmung erleichterte ziale Lage ihrer Länder gestatte keine Aufnahme von Juden.
Der australische Handelsminister erklärte, es sei unmögbeim großen Pogrom das barbarische Vernichtungswerk.
• Die Nazis hatten keinen Zweifel daran gelassen, daß sie lich, Nichtbriten Privilegien einzuräumen, ohne anderen
gewillt waren, Deutschland „judenrein" zu machen. Bereits Unrecht zuzufügen. Sein Land, das bis jetzt nicht mit dem
am 1. 4. 33 war es zu einem Boykott der jüdischen Geschäfte Rassenproblem konfrontiert worden sei, habe nicht die
gekommen. Eine Reihe von Gesetzen, die Juden vom öffentli- Absicht, dieses Problem zu „importieren".°) Ausgerechnet er
chen Dienst und den meisten freien Berufen unter dem Vor- wurde zum Vorsitzenden des Komitees gewählt, das die Delewand der „Zersetzung" des deutschen Geistes ausgeschlossen gation der Verfolgten empfangen sollte.
hatten, veranlaßten etwa 37 000 Juden zur Flucht. Doch da die
• Dem Jüdischen Weltkongreß, der für 7 Millionen Juden
Regierung zunächst um die innere Stabilisierung ihrer Macht sprach, wurde, ebenso wie der Vereinigung für hilfsbedürftige
bemüht war, ließ sie die Verfolgungswelle vorläufig abflauen. deutsche Wissenschaftler im Ausland, jeweils ganze 5 MinuDie Behörden gaben sogar jüdischen Geschäftsleuten, deren ten (!) Audienz gewährt. Die Delegation der deutschen Juden
Unternehmen für den Wirtschaftsaufschwung gebraucht wur- durfte lediglich eine Denkschrift überreichen. Auf Anregung
den, feierliche Versicherungen. Eine Anordnung des Innen- der südamerikanischen Delegation wurde jegliche poleministeriums vom 17. 1. 34 betonte, daß die Gesetzgebung mische Äußerung gegen das Dritte Reich gestrichen.
über die Verdrängung der Juden aus dem öffentlichen Dienst
Die New York Times vom 8. 7. 38 gab den allgemeinen
und aus gewissen freien Berufen „sich nicht auf die freie Wirt- Eindruck wieder, daß sich niemand der 650 000 verfolgten
schaft erstreckte". Ein Rundschreiben des Arbeitsministe- Juden in Deutschland annehmen wolle. Goebbels fragte iroriums vom November 34 verfügte, daß „jüdische Angestellte nisch in einem Artikel desselben Tages „Was fangen wir mit
dieselben Rechte wie arische genießen sollten".4)
den Juden an?" Er deutete die Möglichkeit an, bei mangeln• Die Mehrzahl der in Deutschland verbliebenen Juden der Bereitschaft der „Aufnahmeländer" die unerwünschten
gab sich der Hoffnung hin, es werde zu einem modus vivendi Gäste in Uganda oder Madagaskar anzusiedeln. Die deutsche
zwischen ihnen und den neuen Machthabern kommen. Das Presse prangerte die Heuchelei jener an, die über das SchickOrgan des „Central-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen sal der Verfolgten jammerten, sich aber weigerten, sie aufGlaubens" vom 4. 2. 34 schreibt, es anerkenne „den Anspruch zunehmen. So konnte der „Reichswart" vom 14. 7. schreiben:
der deutschen Nation, gemeinsam mit uns und allen jüdischen „Juden preiswert abzugeben — wer will sie? Niemand?"
Organisationen in Deutschland ... über Ausmaß und GrenDie Nazis wußten nun, daß dem Ausland trotz empörter Prozen unseres Tätigkeitsbereichs sowie über Form und Inhalt teste gegen ihre Judenpolitik das Schicksal der deutschen Juden im
unserer Zusammenarbeit zu entscheiden". Ähnlich positiv Grunde gleichgültig war. Der Danziger Gauleiter Forster erhielt
äußerte sich der Vorsitzende des Bundes Jüdischer Front- bei einer Unterredung mit Churchillim Juli 38 auf seine Frage,
kämpfer im „Schild" vom 12. 4. 34.5) So kam es zwischen 1934 ob die antijüdischen Gesetze ein Hindernis für die deutsch-briund 1937 im Durchschnitt nur zu 20 000 — 25 000 Auswande- tische Verständigung seien, die Antwort „Nein ".9
rungen pro Jahr und lediglich 27 000 Emigranten machten
• Die Schweiz, die seit dem „Anschluß" ebenso wie Engvon den 130 000 Genehmigungen Gebrauch, in die USA aus- land bei der deutschen Regierung darauf drang, dem Strom
zuwandern.6)
jüdischer Einwanderer auf ihr Territorium vorzubeugen,
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sandte im September 38 den Chef der Eidgenössischen Polizei, Dr. Heinrich Rothmund, nach Berlin, um ein entsprechendes Abkommen zu schließen. Rothmund schlug zusätzlich vor, Juden durch einen entsprechenden Vermerk im Paß
kenntlich zu machen. Hierauf gingen die Nazis nur allzu
bereitwillig ein. Dank dieser „humanitären" Anregung erhielten die Juden ein 3 cm großes „J" in ihren Ausweis. Die lateinamerikanischen Staaten schränkten ab September 38 die Einwanderung jüdischer Einwanderer drastisch ein.
In einer Denkschrift der französischen Regierungvom Oktober 38 wurde betont, kein Staat „streite der deutschen Regierung das uneingeschränkte Recht ab, gegen bestimmte Staatsangehörige Maßnahmen zu ergreifen, die allein unter die
Ausübung ihrer Souveränität fallen".") Deutlicher konnte
man es den Nazis nicht zeigen, daß man ihnen das Recht
zubilligte, die Juden nach ihrem Belieben zu behandeln.

III

Ereignisse gaben dieser Vermutung recht. Der Tod Ernst vom
Raths wurde zum Signal einer furchtbaren Judenhetze im
Machtbereich der Nazis. Der „Völkische Beobachter" vom
8. 11. schrieb: „Es ist klar, daß das deutsche Volk aus dieser
neuen Tat seine Folgerungen ziehen wird ... Die Linie von
David Frankfurter zu Herschel Grynszpan ist klar gezeichnet.
Wir können heute schon in der jüdischen Weltpresse erleben,
daß man sich auch heute bemüht, den Täter reinzuwaschen
und zu verherrlichen und den Niedergeschossenen zu verdächtigen.... Die Schüsse in der Deutschen Botschaft in Paris
werden nicht nur den Beginn einer neuen deutschen Haltung
in der Judenfrage bedeuten, sondern hoffentlich auch ein
Signal für diejenigen Ausländer sein, die bisher nicht erkannten, daß zwischen der Verständigung der Völker letzten
Endes nur der internationale Jude steht."
• Inzwischen erreichte die Nachricht von der Ermordung
Ernst vom Raths Hitler. Er hatte sich zum Gedenken an den
,,Marsch auf die Feldherrnhalle" mit den „alten Kämpfern"
im Alten Rathaus Münchens versammelt. Eine Weile unterhielt er sich unter vier Augen mit Goebbels und verließ plötzlich die Versammlung. Nach einer Aussage im Nürnberger
Prozeß habe er befohlen, der SA freie Hand zu lassen.
Ein Bericht des obersten Parteirichters Walter Buch vom
13. 2. 39 an Göring macht deutlich, daß Goebbels die Hauptverantwortung für die „Kristallnacht" trägt. Seine Rache fordernde Rede im Münchner Rathaus, die Mitteilung, daß es
bereits in zwei Gauen zu „spontanen" judenfeindlichen Kundgebungen gekommen sei, dabei jüdische Geschäfte zertrümmert und in Brand gesteckt worden seien, habe alle anwesenden Parteiführer überzeugt, es handele sich um mündliche
Weisungen des Reichspropagandaleiters, „daß die Partei
nach außen nicht als Urheber der Demonstration in Erscheinung treten, sie in Wirklichkeit aber organisieren und durchführen sollte. Sie wurden in diesem Sinn sofort - also geraume
Zeit vor Durchgabe des ersten Fernschreibens - von einem
großen Teil der anwesenden Parteigenossen fernmündlich an
die Dienststellen ihrer Gaue weitergegeben".9
Wenn es auch in Goebbels` Sprachregelung an die Presse
hieß, der Pogrom vom 9./10. 11. sei das Ergebnis „spontaner
Volksempörung", so läßt selbst das Oberste Parteigericht in
seinem Abschlußbericht vom 17. 1. 39 keinen Zweifel an der
„Spontaneität" des Volkszorns:
„Auch die Öffentlichkeit weiß bis auf den letzten Mann, daß
politische Aktionen wie die des 9. November von der Partei organisiert und durchgeführt sind, ob dies zugegeben wird oder nicht.
Wenn in einer Nacht sämtliche Synagogen abbrennen, so muß
das irgendwo organisiert sein von der Partei ..."14)

Zur ersten Massendeportation von Juden im Dritten Reich
trug ganz wesentlich die polnische Regierung von 38 bei. Um zu
verhindern, daß zu den 3'12 Millionen polnischer Jüden noch
die etwa 50 000 in Deutschland und Österreich lebenden polnischen Juden hinzukämen, bestimmte sie, daß der Paß eines
jeden seit mindestens 5 Jahren im Ausland lebenden Polen
ohne das Sondervisum eines zuständigen Konsulats seine
Gültigkeit verliere. Am 26. Oktober wurde der polnischen
Regierung mitgeteilt, daß das Reich die polnischen Juden
sofort ausweisen werde, wenn sich die polnische Regierung
nicht verpflichte, diese wieder in ihr Ursprungsland zurückkehren zu lassen. Da sich die Polen weigerten, erhielt die
Gestapo den Befehl, die betreffenden polnischen Juden sofort
„jenseits der grünen Grenze" abzuschieben.9 Diese Maßnahme erfolgte in der Nacht vom 28.129. Oktober.
Die polnischen Grenzbeamten empfingen ihre ungeliebten Landsleute mit aufgepflanztem Bajonett. Unter ihnen
befand sich auch Sendel Siegmund Grynszpan. Wegen eines
in der Ukraine herrschenden Pogroms war er 1911 aus Polnisch-Rußland geflohen und hatte sich in Hannover niedergelassen. Sein jüngster Sohn, Herschel Feibel Grynszpan, sollte
den tragischen Vorwand für den Novemberpogrom liefern.
Am 3. November 38 erhielt er in Paris eine Karte seiner
Schwester Berta mit der Mitteilung, die ganze Familie sei aus
Hannover ausgewiesen und in das polnische Lager von
Zbonszyn gebracht worden. Herschel beschloß, sich an den
Deutschen zu rächen. Am 7. 11. ging er in die deutsche Botschaft, wo er von Legationsrat Ernst vom Rath empfangen
wurde, dem er ein wichtiges Dokument zu übergeben habe.
Mit den Worten: „Sie sind ein sale boche, hier ist das Dokument, im Namen der 12 000 verfolgten Juden!" schoß er fünfmal auf den Diplomaten, der 2 Tage später seinen schweren
Verletzungen erlag.
Herschels Onkel besorgte seinem Neffen auf Anraten des
Jüdischen Weltkongresses den berühmten Rechtsanwalt
Moro-Giafferi, der 1936 bereits David Frankfurter in der
Schweiz verteidigt hatte, den jüdischen Mörder des Naziführers Wilhelm Gustloff. Die amerikanische Journalistin
Dorothe Thompson verfaßte in New York Herald Tribune
vom 16. 11. 38 einen Aufruf, Grynszpan und den deutschen
Juden zu helfen:
„Der Fall Herschel Grynszpan ist nicht der Fall eines einzelnen. Es ist der Fall einer ganzen Rasse (sic!), die in den Ländern, wo sie verfolgt wird, keinen Anspruch auf Recht hat.
Hinter dem begangenen Mord können Dinge stehen, die für
alle Völker der Welt von großem Interesse sind."
• Am 8. November schrieb die L'Humanite, der Mordanschlag Grynszpans habe den Nationalsozialisten den idealen
Vorwand für die Judenverfolgung geliefert. Die folgenden

IV
Das Verbrechen der „Reichskristallnacht" belastet das
deutsch-jüdische Verhältnis bis auf den heutigen Tag, nunmehr schon ein halbes Jahrhundert. Wenn auch zweifelsohne
die meisten Deutschen weder von Art noch Umfang der
Judenvernichtung wußten - sie erfolgte nachweislich unter
größter Geheimhaltung - so war der Pogrom vom November
38 doch jedermann bekannt. Vielleicht noch mehr als die
systematische Ausrottumg der Juden trug er zum Vorwurf der
„Kollektivschuld" bei. Aber macht Wissen allein schon schuldig? Hat sich das Volk mit der Verfolgung der Juden identifiziert? Jacob Burckhardts Warnung vor den „terribles simplificateurs" gilt zweifelsohne auch für die Beurteilung der Judenverfolgung.
• Rudolf Pechel, der langjährige Herausgeber der „Deutschen Rundschau", ist als kompromißloser Gegner der Nazis
und ehemaliger KZ-Häftling sicher über jeden Zweifel erhaben, wenn er in seinem Vortrag „Kirche und Judentum"
darauf aufmerksam macht, daß es nicht d e n Juden und d e n
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Deutschen, d e n Engländer und d e n Franzosen usw. gibt, da
kein Volk einen Standardtyp hervorgebracht habe, „in dem
sowohl die guten wie die schlechten Eigenschaften seines Volkes vereinigt sind ... als typisch lassen sich doch höchstens
nur gewisse Eigenarten im Denken und das Vorherrschen
gewisser Gefühlsrichtungen ansprechen" .15)
Bundespräsident Heuß hatte einst die These von der Kollektivschuld zurückgewiesen: „Man hat von einer «Kollektivschuld»
des deutschen Volkes gesprochen. Das Wort Kollektivschuld
und was dahintersteht, ist aber eine simple Vereinfachung, es ist
eine Umdrehung, nähmlich der Art, wie die Nazis es gewohnt
waren, die Juden anzusehen: daß die Tatsache, Jude zu sein,
bereits das Schuldphänomen in sich eingeschlossen habe. Aber
etwas wie eine Kollektivscham ist aus dieser Zeit gewachsen und
geblieben. Das Schlimmste, was Hitler uns angetan hat - und er
hat uns viel angetan -, ist doch dies gewesen, daß er uns in die
Scham gezwungen hat, mit ihm und seinen Gesellen gemeinsam
den Namen Deutsche zu tragen."16)
Rudolf Pechel wendet dagegen ein: „So wenig wie es eine
Kollektivschuld gibt, so wenig gibt es eine Kollektivscham
und Kollektivreue. Von der Scham kann nur der einzelne
durch einen Akt des eigenen Gewissens sich befreien und
durch Übernahme der Verantwortung des eigenen Anteils
der Schuld." 17)
• Ist es uns eigentlich schon einmal deutlich geworden,
daß nur bei den Deutschen von Kollektivschuld bzw. Kollektivscham die Rede ist? Wenn man schon diese unseligen
Begriffe gebraucht, müßte man sie nicht mit demselben Recht
oder Unrecht auch auf andere Völker anwenden? Simon Wiesenthal, der sicher als Fachmann gelten darf, machte mich
einmal darauf aufmerksam, daß von den KZ-Kommandanten
und KZ-Schergen 50% Österreicher gewesen seien, obwohl
sie nur 8 0/o der Bevölkerung "Großdeutschlands" ausmachten. Kein Mensch spricht von den Verbrechen der Türken,
obwohl dort der erste Völkermord dieses Jahrhunderts an den
Armeniern verübt wurde.
Und was ist mit den Russen? Zuverlässige Schätzungen
besagen, daß von den sowjetischen Machthabern seit Lenin
wenigstens 35 Millionen Menschen ermordet wurden, die
nicht etwa Opfer des „Vaterländischen Krieges" waren. Die
meisten Leser erinnern sich an die furchtbaren Greuel des
Pol-Pot-Regimes. Aber kommt irgendjemand auf den Gedanken, hierfür das kambodschanische Volk verantwortlich zu
machen?
1987 berichtete ein deutscher Historiker von seiner offiziellen Einladung zu Vorlesungen durch die chinesische Regierung. Er wurde in China mehrmals auf die deutsche Vergangenheit angesprochen: „Was seid ihr Deutschen doch für charakterlose Menschen. Wegen der 4-6 Millionen Juden macht
ihr so viel Aufhebens!? Ihr werdet noch im nächsten Jahrtausend zur Rechenschaft gezogen. Wir haben von 1948-51 60
Millionen Volksschädlinge liquidiert und während der Kulturrevolution noch einmal 12 Millionen. Kein Mensch spricht
davon, während ihr ein Volk von Verbrechern seid."
Natürlich kann es nicht darum gehen, die Schuld der einzelnen Völker gegeneinander aufzurechnen und sich dadurch
gleichsam zu exkulpieren. Aber wenn man schon von
Unrecht und Verbrechen spricht, sollte man stets gleiche
Maßstäbe anlegen und nicht lediglich Verbrechen, die von
Angehörigen des eigenen Volkes begangen wurden, als
Schuld des ganzen Volkes tradieren.
V
Wie war nun das Verhalten der Deutschen, insbesondere
auch der Christen gegenüber den Verfolgten? Arthur D.
Morse schreibt: „Unter den ersten Opfern des Naziterrors
waren mehr Christen als Juden." Als die Partei am 28. März
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33 den eintägigen Boykott „jüdischer Geschäfte, jüdischer
Waren, jüdischer Ärzte und jüdischer Anwälte" anordnete,
war dies als Antwort „auf die Boykott- und Greuelhetze der
Juden im In- und Ausland" gedacht. („Völkischer Beobachter" vom 29. 3. 33).
• Der Direktor der Deutschen Bank in Berlin bat Kardinal
Bertram, zu Gunsten der Juden beim Reichspräsidenten und
bei der Reichsregierung zu intervenieren. Der Kardinal kam
zum Ergebnis, es handele sich um „einen wirtschaftlichen
Kampf in einem uns in kirchlicher Hinsicht nicht nahestehenden Interessenkreis". Ein solcher Schritt würde aufgefaßt „als
Einmischung in einer Angelegenheit, die das Aufgabengebiet
des Epsikopats weniger berührt." Zu dieser Zeit erreichten
den Kardinal schon zahlreiche Hilferufe aus dem katholischen Lager von Opfern des neuen Regimes, die von weit
mehr als einem eintägigen Boykott bedroht waren. So schrieb
ihm Bischof Michael Buchberger von Regensburg am 27. 3. 33
einen Brief, in dem es heißt: „Viele unserer besten Katholiken
sind tumultuarisch ihrer Stellungen beraubt worden, viele
schmachten in Haft wie Sträflinge, andere hat man fortgejagt
wie Verbrecher und noch ist nichts geschehen, um solche
Ausschreitungen hintanzuhalten oder wieder gut zu
machen." 20) Kardinal Bertram machte allerdings noch auf
etwas aufmerksam, das wenig beachtet zu werden scheint:
„Daß die überwiegend in jüdischen Händen befindliche
Presse gegenüber den Katholikenverfolgungen in verschiedenen Ländern durchwegs Schweigen beobachtet hat, sei nur
nebenbei berührt." 21)
Das öffentliche Gebet für die verfolgten Juden durch Prälat
Lichtenberg ist spätestens seit Hochhuths „Stellvertreter"
bekannt. Nicht wenige gingen trotz Boykottaufrufs weiter bei
Juden kaufen. Der Reichsführer SS stellt in seinem Lagebericht 1938 fest, daß „die projüdische Haltung der Kirchen ...
in der Masse der Kirchengläubigen jede antijüdische Propaganda der Partei wirkungslos macht".22)
Ein deutscher General, der keineswegs Philosemit war,
suchte bei seiner Versetzung nach Gleiwitz im Jahr 1934 ganz
bewußt eine Wohnung in einem Haus, das von Juden bewohnt
wurde. Die Machthaber verstanden es als Zeichen der Solidarität mit den Juden und der General erhielt eine entsprechend
schlechte Beurteilung durch die Partei. Beim Pogrom des Jahres 1938 hatte er kein Truppenkommando. Dann kam das Jahr
1939. Hierüber schreibt Peter Bamm:
„Im Herbst 1939 lag die 214. Infanteriedivision am Westwall zwischen Merzig und Dillingen. Für den 12. Dezember
1939 hatte der örtlich zuständige Kreisleiter der NSDAP für
eine im Divisionsbereich gelegene Ortschaft spontane Volkskundgebungen gegen die Juden befohlen. Der Kommandeur,
Generalleutnant Groppe - er war 1918 als Hauptmann und
Bataillonskommandeur mit dem Order Pour le Me-rite ausgezeichnet worden - erließ einen Divisionsbefehl, daß Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung, wenn nötig mit
Waffengewalt zu verhindern seien. Über das Korps wurden
die Vorgänge der 1. Armee mitgeteilt. Der Oberbefehlshaber
billigte die Maßnahmen der Division und befahl für den ganzen Armeebereich, Ausschreitungen gegen die Juden mit
allen Mitteln zu verhindern. Der Oberbefehlshaber war der
Generaloberst Erwin von Witzleben. Groppe hat tapfer für
Sitte, Recht und Menschenwürde gestritten." 23)
• Wer helfen wollte, mußte auch die Möglichkeit dazu
haben. Daß allein in Berlin und Wien während der großen
Verfolgung über 7000 Juden unter größter Lebensgefahr für
die Retter versteckt und durchgefüttert wurden, beweist, daß
auch unter den Deutschen das Empfinden für Sitte, Recht
und Menschenwürde nicht ausgestorben war.
Pinchas E. Lapide schreibt in seinem Buch „Rom und die
Juden", „daß häufig fünfundzwanzig Helfer dazu nötig waren,
ein einziges jüdisches Kind ... zu retten". (S. 186).
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Es mögen nicht immer so viele gewesen sein, daß es aber
oft viele waren, die ihr Leben für die Verfolgten aufs Spiel
setzten, machen etwa die Bücher von Hans Rosenthal „Zwei
Leben in Deutschland" und Ingeborg Hecht „Als unsichtbare
Mauern wuchsen" deutlich.24)
Es gab sicher „zu wenig Gerechte" damals, aber Gott, der
einst dem Abraham verheißen hat, um zehn Gerechter willen
Sodom zu verschonen, wird auch unserer Zeit um der beispielhaften Menschen willen, die tagaus tagein im Schatten
der nahezu allgegenwärtigen Gestapo ihr eigenes Leben für
die Verfolgten auf Spiel setzten, die Chance eines Neubeginns
im christlich-jüdischen Verhältnis schenken. Im „Gebet einer
Jüdin, die Auschwitz überlebte", heißt es:
„Das Gute muß zählen, nicht das Böse. Und unsere Feinde
sollen an uns denken nicht wie an Opfer, sie sollen lieber
ihren Wahn vergessen und aufhören, toll zu sein. Das ist alles,
was man von ihnen erwartet. Und dann wollen wir, Menschen
unter Menschen, zusammen leben. Der Friede sei auf Erden
mit denen, die guten Willens sind, und auch mit allen anderen." 25)
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PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER

Vor 50 Jahren:
Der Sturm auf den Münchener Bischofshof
am 11. Nov. 1938
Eine Demonstration gegen das „Weltjudentum und seine
schwarzen Bundesgenossen"
Am 7. Nov. 1938 wurde in Paris von jüdischer Seite auf den
Gesandtschaftsrat bei der deutschen Botschaft Ernst von Rath
ein Anschlag verübt, dem er am 9. Nov. zum Opfer fiel. Sein
Tod hatte für die deutschen Juden schwerste Folgen und
wurde für die Nationalsozialisten Anlaß brutaler Aktionen
gegen die Juden. Die Synagogen in Deutschland wurden
angezündet und es kam zu schwersten antijüdischen Ausschreitungen (vgl. Rita Thalmann - Emanuel Feinermann:
Die Kristallnacht, Frankfurt 1987).
Im Zusammenhang mit den antijüdischen Ausschreitungen stürmten am 11. Nov. in München fanatische Nationalsozialisten den Bischofshof. Über die damaligen Ereignisse
besitzen wir einen aufschlußreichen Bericht von Kardinal
Faulhaber vom 12. Nov. 1938. Er trägt die Überschrift: Sturm
auf den Bischofshof in München; 11. Nov. 1938. Wörtlich
schreibt Kardinal Faulhaber: „Über dem Tag des hl. Bischofs
Martin lag in München vom frühen Morgen ab eine schwüle
Luft. Die Zeitungen brachten „An Alle" den Aufruf des Herrn
Staatsministers und Gauleiters Adolf Wagner und die Beamten und Arbeiter, die um 8 Uhr an ihr Tagewerk gingen, konnten es auf großen roten Plakaten lesen:
• „Das nationalsozialistische München demonstriert
heute abend 20 Uhr in 20 Massenkundgebungen gegen das
Weltjudentum und seine schwarzen und roten Bundesgenossen ... ". Zwei Tage vorher waren schlagartig früh 4 Uhr die
Schaufenster der Judengeschäfte in der ganzen Stadt eingeworfen oder eingeschlagen worden. Die Fensterauslagen
waren in Eile notdürftig mit Bretter vernagelt. Aber immer
noch wogte durch die Straßen der Strom der Menschen, die
überall dabei sind, wo es etwas zu sehen gibt. Vorgestern
gegen die Juden, heute gegen die Katholiken, „die schwarzen
Bundesgenossen des Weltjudentums", die am Ende gar mit
der frevelhaften Mordtat des Juden Grünspan in Verbindung
gebracht werden sollen!

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

Auf der Sitzung des Ordinariats am Vormittag des 11. Nov.
wurde der aufreizende Ton besprochen, den die roten Plakate
gegen die Katholiken anschlugen, und da aus Planegg die
Nachricht kam, das dortige Schloß sei gestürmt worden,
wurde beschlossen, an den Polizeipräsidenten von München
ein Schreiben zu richten und darin die für die öffentliche
Sicherheit verantwortlichen Stellen darauf hinzuweisen, daß
der Aufruf geeignet sei, gegen kirchliche Personen und Amtsstellen aufzureizen. Je ein Durchschlag dieses Schreibens
wurde an Herrn Gauleiter Adolf Wagner, den verantwortlichen Polizeiminister, und an Herrn Reichtsstatthalter General von Epp gesandt.
• Im Laufe des Nachmittags kamen aus den Kreisen der
Bevölkerung gutgemeinte Warnungen. Bei einem Besuch im
Franziskanerkloster St. Anna sah der Erzbischof die rauchgeschwärzten Trümmer der Synagoge und las in vielen Augen
die verwunderte Frage, wie er an einem so gewitterschwülen
Tage allein durch die Straßen von München gehen könne. In
den Abendstunden ordnete er Akten und Predigtmanuskripte. 19 Uhr wollte Herr Generalvikar Buchwieser im
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Namen des Domkapitels den Erzbischof bestimmen, die
kommende Nacht nicht im Hause zu bleiben. Kardinal Faulhaber lehnte ab, das Haus zu verlassen und verließ es nicht. 20
Uhr 30 betete er, etwas später als an den anderen Tagen,
gemeinsam mit seinen Hausgenossen in der Hauskapelle den
Rosenkranz. Danach versuchte er, seine Hausgenossen, die
durch die Nachrichten aus Rottenburg und Wien geschreckt
waren, hier war es zu mehrfachen gewalttätigen Demonstrationen gegen Bischof Sproll gekommen, in Wien erfolgte am
8. Okt. 1938 ein Überfall auf das Erzbischöfliche Palais, bei
dem eine Horde von etwa 50 Jugendlichen das Hausinnere
verwüstete, zu beruhigen. Reichsminister Dr. Goebbels habe
doch gestern an die gesamte Bevölkerung die strenge Aufforderung gerichtet, von allen weiteren Demonstrationen und
Aktionen gegen das Judentum sofort abzusehen, und diese
amtliche Aufforderung zur Ruhe gelte sicher auch für
Anschläge gegen Katholiken. Mein Pförtner, ein Franziskanerbruder, der sonst am Abend in sein Kloster zurückgeht,
blieb diese Nacht freiwillig im Bischofshof und leistete die
Nacht über an der Pforte mutig seinen Dienst.
• Da plötzlich um 21 Uhr 45 — ich überprüfte gerade die
Reinschrift meines Glückwunschschreibens an die Anima —
hörte man näher und näherkommende Sirenen. Von meinem
Arbeitszimmer aus konnte ich das Anfahren einer Kolone von
Kraftwagen und etwa 10 Krafträdern beobachten, die in
raschem Tempo, mit grellen Lichtern, mit Sirenengeheul von
der Prannerstraße in die Promenadestraße einbogen und vor
der Wohnung des Erzbischofs Halt machten. Auf der ganzen
Straße erhob sich ein ohrenbetäubendes Schreien und Johlen
und Pfeifen und kaum 2 Minuten später prallten die ersten
Steine an die Fensterscheiben und die nach innen liegenden
Fensterläden, manche dumpf wie ein Kanonenschlag. Nun
setzte unter lautem Geheul ein wahres Trommelfeuer von
Steinwürfen gegen die acht Fenster im Erdgeschoß und gegen
die neun Fenster im ersten Stock an der Straßenseite des Hauses ein. Die Fensterscheiben fielen klirrend zum Teil in den
Hohlraum zwischen den beiden Scheiben des Winterfensters,
zum Teil nach außen auf die Straße und in kaum einer halben
Stunde waren mehr als 100 Fensterscheiben, die Kapellenfenster mit dem Bischofswappen mit gerechnet, zertrümmert. Da
im Nachbarhaus z. Zt. größere Umbauten vorgenommen
wurden und die Ziegelsteine und Steinabfälle auf der Straße
lagen, hatten die Attentäter das Wurfmaterial unmittelbar zur
Hand. Die größeren Backsteine waren in kleinere Stücke zerteilt, doch fanden sich auch in den Zimmern dreipfündige, im
Erdgeschoß sogar sechspfündige Wurfsteine. Dazwischen
hörte man in Einzelstimmen wie in Sprechchören Rufe wie
„Raus, raus", „nach Dachau", „in Schutzhaft mit dem Hochverräter", "wir wollen unseren Bischof sehen" (dieser Zuruf
unter Spott und Gelächter den früheren Huldigungen der
katholischen Jugend nachgeäfft), begleitet mit Schimpfwörtern und Drohungen, die ich hier nicht wiedergebe.
Dann folgte die nächste Nummer des Programms: Die
Steinwürfe setzten aus und nun versuchte madmit Balken, die
ebenfalls von dem nachbarlichen Bauplatz herbeigeholt
waren, das große Tor zum Bischofshof zu rammen. Das große
Hoftor wurde schwer erschüttert, bekam auf der einen Seite
einen großen Sprung, ein eiserner Innenriegel wurde gebogen, das Tor im ganzen hielt aber stand, bis die zweite größere
Polizeigruppe ankam.
• Die erste Gruppe Überfallkommando war auf den ersten
Anruf hin rasch zur Stelle, konnte sich aber bei der großen
Zahl der Stürmer nicht durchsetzen und erst als die zweite
Gruppe Überfallkommando eintraf, gelang es den Polizeibeamten, die keine leichte Arbeit hatten, die Stürmer vom
Haus weg gegen die andere Seite der Straße zu drängen. Der
fernmündliche Ruf nach Verstärkung war vom Erzbischöfli-

chen Sekretär Dr. Weissthanner ausgegangen, der sich überhaupt mit Entschiedenheit einsetzte und der kritischen
Stunde gewachsen war. Von Außenstehenden wurde beobachtet, wie eine Frau versuchte, die Männer von der Berennung des Tores abzubringen, bis sie selber blutig geschlagen
wurde. Ebenso wurde beobachtet, wie ein ganz nahe am Tor
stehender Mann, offenbar eine Respektsperson, mit der
Berennung des Tores Schluß machte, mit den Worten: "Wir
wollen dem Herrn (oder den Herren) keine Waffen in die
Hand geben". Bald darauf hörte man ein dreifaches Siegheil
auf den Führer, und dieses dreifache Siegheil wurde von den
Hausbewohnern richtig als Abschluß der Demonstration
gedeutet.
,Von Polizeibeamten in Uniform wurde die Promenadestraße allmählich gesäubert und gegen die Zugangsstraße für
die Nacht abgesperrt. Polizeipräsident Freiherr von Eberstein
iiberzeugte sich an Ort und Stelle von der Wiederherstellung
von Ruhe und Ordnung und gab für die Sicherheit des
Bischofshofes bestimmte Anweisungen. Die drei DomkapituNeuhäusler, Stadler und Zinkl, die kurz vor Mitternacht
im Polizeipräsidium vorsprachen, erhielten dort beruhigende
Erklärungen, auch in Bezug auf die Kirchen. Da die Sorge
nicht von der Hand zu weisen war, die Hausfriedensstörer
könnten in verstärkter Zahl wiederkommen, blieb eine Polizeiwache auf der Straße. Gegen drei Uhr meldete sich ein
Polizeibeamter, der über den Umfang der Verwüstungen eine
Übersicht aufnehmen mußte.
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II
Die hl. Messe, in sehr früher Morgenstunde gefeiert, war
diesmal in erster Linie ein Dankopfer. Vorjahren hatte Kardinal Faulhaber über dem Eingang zur Hauskapelle, hart
neben dem großen Eingangstor des Hauses die Aufschrift
anbringen lassen: Sis praesul et custodia. Das Sanctissimum in
dieser Kapelle war wirklich custodia gewesen.
• Die Greuel der Verwüstung ließen sich erst bei Tag im
vollen Umfang übersehen und zu Protokoll nehmen. Am
schwersten waren die Räume im Erdgeschoß mitgenommen,
die nicht bloß leicht mit Steinen sondern auch mit Rammbalken zu erreichen waren. Hier waren ganze Fenster im Rahmen und ganze Fensterläden eingerammt. Der Fußboden der
Kapelle war mit Glasscherben buchstäblich übersät. Der
Tabernakel blieb unverletzt, wenngleich neben dem Altar
Steine neidergegangen waren." Soweit der aufschlußreiche
Bericht von Kardinal Faulhaber.
Auch der damalige Münchener Generalvikar erstellte eine
Aktennotiz. Sie trug die Überschrift: "Schwere Ausschreitungen gegen Herrn Kardinal Faulhaber":
• Am Freitag, den 11. Nov. 1938, wurde in allen Münchener Tageszeitungen und auf riesigen Plakaten ein Aufruf „An
Alle! ... Gegen das Weltjudentum und gegen seine schwarzen
und roten Bundesgenossen ... " veröffentlicht.
Sein Bericht deckt sich weithin mit dem des Kardinals. Er
erwähnt noch die Rede von Staatsminister Adolf Wagner in
einer Massenversammlung im Circus Krone. Der Generalvikar spricht von etwa 70 Leuten, darunter auch jüngere
Frauenspersonen, die sich vor dem Bischofshof versammelt
hätten. Er erwähnt den Steinhagel auf die Fenster des Hauses
unter Rufen wie: "Nach Dachau mit dem Schlawiner! ...
Schutzhaft mit dem Hund! ... mit dem Hochverräter! ... Heraus aus dem Haus! ... Lieber Bischof sei so nett, zeige Dich am
Fensterbrett! ... " Dann allgemeines höhnisches Lachen. Der
Generalvikar berichtet weiter, daß die Polizei während der
ganzen Nacht vor dem Bischofshof, später auch im Bischofshof, wie auch in den Kirchen der Stadt Wache gehalten habe.
Trotzdem seien aber in den Morgenstunden in mehreren
Pfarrhöfen Fenster eingeworfen worden.

• Der Sturm auf den Bischofshof löste bei Kardinalstaatssekretär Pacelli und bei den deutschen Bischöfen große
Betroffenheit aus. Am 2. Nov. 1938 schrieb Pacelli an Faulhaber: „Inzwischen ist soviel Bitteres über Sie hereingebrochen,
daß es mir ein Herzensbedürfnis ist, mit der Versicherung
innerster Verbundenheit das Versprechen treuer Gebetsgemeinschaft zu übermitteln, die im Bewußtsein gemeinsamen
Sorgens und gemeinsamen Leidens um die Seelen sich noch
mehr vertieft."
Von der Reaktion der deutschen Bischöfe sei nur der Brief
von Bischof Clemens August von Münster erwähnt, der am
19. Nov. schrieb: „Anläßlich der niedrigen Beschimpfungen
und wüsten Angriffe, die ein verhetzter Pöbel gegen Euere
Eminenz gerichtet hat, bitte ich den Ausdruck meiner aufrichtigen Teilnahme, aber auch meiner stärksten Entrüstung entgegennehmen zu wollen."

Landesbischof Martin Sasse äußerte sich auch an anderer
Stelle im gleichen Sinne. So erinnerte er am 20. Nov. 1938 im
„Deutscher Sonntag" daran, daß die Reichskristallnacht an
Luthers Geburtstag stattfand und jubelte: „Kein größerer
Dienst hätte ihm geleistet werden können".
• Einige Monate später, am 4. April 1939, veröffentlichten
dann führende Repräsentanten der Deutschen Evangelischen
Kirche — Landesbischöfe, Kirchenpräsidenten, Professoren u.
a. — einen Aufruf, in dem sie die Verfolgung der Juden begrüßten. Sie stünden in unwandelbarer Treue zu Führer und Volk
und erklärten weiter, daß der Kampf des Nationalsozialismus
gegen jeden politischen Machtanspruch der Kirche, sein Ringen um eine dem deutschen Volk artgemäße Weltanschauung, die Vollendung des Werkes Martin Luthers sei.
Unter dem Eindruck der Reichskristallnacht stand auch
die Zustimmung des badischen Landesbischofs Kühlewein
III
vom 22. Nov. 1938, daß in der biblischen Geschichte für den
Den in der damaligen Zeit oft erhobenen Vorwurf, die ka- evangelichen Religionsunterricht — auf Forderung des Natiotholische Kirche sei Judenschützerin", erhob im Nov. 1938 nalsozialistischen Kultusministeriums — der Satz gestrichen
auch ein offizieller Vertreter der evangelischen Kirche, Lan- werde „denn das Heil kommt von den Juden" (Joh 4, 22).
desbischof Martin Sasse von Thüringen. Er warf der katholi• Ganz anders reagierte übrigens in dieser Frage der Freischen Kirche vor, sie erhebe ihre Stimme als Judenschutz- burger Erzbischof Dr. Konrad Gröber. „Wir lassen uns um
herrn gegen die Judengegnerschaft des Dritten Reiches", ein keinen Preis obiges Herrenwort aus der Schulbibel herausbreVorwurf, der auch bei dem Sturm auf das Bischofshaus in chen", hatte er bereits am 2. Aug. 1937 geschrieben.
München erhoben worden war. Der Landesbischof versuchDie Aufforderung, das Alte Testament nicht mehr im Relite, die Judengegnerschaft des Dritten Reiches mit den juden- gionsunterricht zu behandeln, beantwortete er mit der Festfeindlichen Schriften Martin Luthers zu rechtfertigen. Weni- stellung: Auch das Alte Testament ist eine Glaubensquelle.
ge Tage nach der Reichskristallnacht unterzeichnete er am
Für das Recht der Verkündigung dieser Wahrheit berief Grö23. Nobember 1938 das Vorwort zu seiner Schrift „Martin
ber sich auf das Reichskonkordat: „Daß ich mit der VerdränLuther über die Juden! Fort mit ihnen" (Freiburg 1938). Wörtgung des Alten Testamentes aus dem Religionsunterricht
lich schrieb er:
unter keinen Umständen einverstanden sein kann, sondern
• „Am 10. Nov. 1938, an Luthers Geburtstag, brennen in
gegen jeden Versuch, ihn zu unterlassen oder zu sabotieren,
Deutschland die Synagogen. Vom deutschen Volke wird zur
jederzeit allerschärfsten Einspruch erheben muß, bedarf keiSühne für die Ermordung des Gesandtschaftsrates von Rath
durch Judenhand die Macht der Juden auf wirtschaftlichem ner weiteren Erwähnung". Der neue Staat sei nicht befugt,
Gebiet im neuen Deutschland entgültig gebrochen und damit Gott Vorschriften darüber zu machen, welches Volk er zum
der gottgesegnete Kampf des Führers zur völligen Befreiung Träger seiner Offenbarung bestimmt.
• Erinnert sei auch an den scharfen Protest der deutschen
unseres Volkes gekrönt. Der Weltkatholizismus und der
Bischöfe,
als der NS-Lehrerbund im Anschluß an die ReichsOxford-Weltprotestantismus erheben zusammen mit den
kristallnacht
seine Mitglieder aufforderte, den Religionsunwestlichen Demokratien ihre Stimmen als Judenschutzherren
gegen die Judengegnerschaft des Dritten Reiches. In dieser terricht mit sofortiger Wirkung niederzulegen, da man eine
Stunde muß die Stimme des Mannes gehört werden, der als Verherrlichung des jüdischen Verbrechervolkes an den deutder Deutschen Prophet im 16. Jh. aus Unkenntnis einst als schen Schulen nicht mehr länger dulden könne. Am 16. Nov.
Freund der Juden begann, der, getrieben von seinem Gewis- 1938 wandte sich daraufhin der Vorsitzende der Fuldaer
sen, getrieben von den Erfahrungen und der Wirklichkeit der Bischofskonferenz Kardinal Bertram an Reichsminister Rust
größte Antisemit seiner Zeit geworden ist, der Warner seines und schrieb: Mit banger Sorge und schwerster Beunruhigung
Volkes wider die Juden. In dieser Schrift soll nur Luther mit würden die Eltern beobachten, wenn der Religionsunterricht
seinen eigenen Worten zu uns reden. Seine Stimme ist auch in den Schulen auf diese Weise weiterhin erschwert oder ganz
heute noch gewaltiger, als das armselige Wort Gottferner und lahmgelegt würde.
volksfremder internationaler Judengenossen, die nichts mehr
• Die angeführten Beispiele zeigen, wie unterschiedlich
wissen von Luthers Werk und Willen." Der Landesbischof 1938 nach der Reichskristallnacht katholische und evangebegründete das Vorgehen der Nationalsozialisten gegen die lische Kirchenführer reagiert haben. Der Sturm auf den
Juden mit Zitaten aus Luthers Schriften.
Bischofshof in München macht zugleich deutlich, wie die
Es ist interessant, daß die Vorwürfe von Martin Sasse Nationalsozialisten die Haltung deutscher Bischöfe zur
gegen den Weltkatholizismus in der Literatur kaum erwähnt Judenfrage beurteilten.
werden. So wird z. B. von H. A. Oberman und G. R. Ginzel in
der Schrift, Die Juden und Martin Luther, Martin Luther und
die Juden, hrsg. von H. Kremers (Neukirchen 1985), Martin
Das im September-Heft bereits angekündigte und vorgestellte
Sasse zwar zitiert, aber sein Urteil über den Weltkatholizismus als Judenschutzherren ausgelassen. Besonders auffällig Buch von P. Lothar Groppe SJ über den am 25. September seliggeist das bei Ginzel, der Sasses Worte zitiert: „Seine (Luthers) sprochenen Märtyrer P. Michael Pro SJ ist inzwischen erschienen.
Es kann bestellt und bezogen werden beim Freundeskreis Maria
Stimme ist auch heute noch gewaltiger als das armselige Wort
volksfremder und internationaler Judengenossen, die nichts
Goretti e. V, Planegger Str. 22 b, 8000 München 60. Der außergemehr wissen von Luthers Werk und Wollen." Er fügt erklä- wöhnlich günstige Preis (3.— DM plus Versand) dieses packenden und
rend hinzu: „womit der Oxford-Weltprotestantismus gemeint durchaus hochaktuellen Lebens- und Mexiko-Bildes, sowie Anlage
ist." Daß Sasse an erster Stelle den „Weltkatholizismus" und reiche Bebilderung durch authentische Fotos empfehlen das 175nannte, übergeht er aus nicht erklärlichen Gründen.
Seiten-Buch besonders ftir die Jugendseelsorge.
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Professor Heribert Schauf t
1. Etwa Anfang des Jahres rief der uns schon lange freundschaftlich verbundene Kollege Prälat Schauf aus Aachen an.
Er faßte sich diesmal nicht kurz, wie es sonst seine Art war. Er
berichtete über ein Konzilstagebuch, das er geführt habe und
das in einem dicken Aktenordner maschinengeschrieben und
mit einschlägigen Artikeln, Dokumenten, Zeitschriftaufsätzen und Briefen ergänzt, vorliege. Er trage sich mit dem
Gedanken einer Publizierung. Ein erster Versuch sei wegen
technischer Schwierigkeiten nicht zum Zuge gekommen. Er
wolle nun meinen Rat erfragen, wie ich zu einer Publizierung
stünde. Ob er mir die ganze Sache einmal zusenden könne.
Man erinnere sich, daß Prälat Schauf Konzilsperitus war und
einen bedeutsamen Einfluß auf die Formulierung insbesondere der dogmatisch wichtigen Aussagen des Konzils nehmen
konnte. Mir waren auch schon Publikationen Schaufs
bekannt, in denen er die theologisch so beachtlichen und in
ihrer Authentizität integren Texte der vorbereitenden Kommissionen zum II. Vatikanum teils vorgelegt, teils kommentiert hatte. Zu Recht hat er dabei stets betont, daß diese Texte
den Lehrkonsens der Kirche, repräsentiert durch die Spitzen
des Weltepiskopates, der Kurie, sowie der qualifiziertesten
Theologen, am Vorabend des Konzils widerspiegelten. Und
daß dies auch von durchaus dogmatischer Tragweite sei,
selbst wenn diese Texte dann - wie man weiß - auf dem Konzil selbst nicht als solche zugrunde gelegt wurden. So habe ich
mit größtem Interesse zugestimmt und die hunderte Blätter
durchgelesen. Man kam mitten in das z. T. hochdramatische
Ringen, aufgefangen von einem Mit-Akteur und gläubig-teilhabenden Beobachter, einem Kenner der Römischen Institutionen, Verhältnisse und Personen, gleichsam einem KonzilsInsider. Mein Urteil und Rat waren klar: ich meinte, dieses
Tagebuch sollte dringend veröffentlicht werden. Zumal es
übergenug Äußerungen von Liberalen und Modernisten oder
theologisch dilettierenden Journalisten gäbe, die nicht wenig
zu jenem medienvermittelten Öffentlichkeitsdruck beigetragen haben, der ein Charakteristikum des „Konzilsprozesses"
gewesen war. Eine mehr objektive Stimme, fachlich-theologisch hochqualifiziert, aus dem Geist des integralen Glaubens
und im lebendigen Strom der großen Römischen Tradition
und Theologie stehend, war da hocherwünscht. Schauf
befragte dann noch einen konzils-erfahrenen Kollegen sowie
einen kundigen, prominenten katholischen Laien und konnte
schließlich sein Manuskript mit allen Beigaben zur Weiterverwendung an Prof. K. Repgen (Bonn) übergeben, der alles
in seine Obhut und Betreuung nahm. Damit war es in besten
Händen.
2. Es erscheint eine gute Fügung, daß dies noch vor dem
für uns doch überraschenden Tode des hochgschätzten Mitarbeiters, Mitgliedes unserer Fördergemeinschaft und selbstlosen Beraters und Helfers gelungen war. Im Sommer hatte
ich ihn noch zu einem Gedenkartikel über M. J. Scheeben,
dem er viele Arbeiten gewidmet hatte, bewegen können. Als
ich später einen weiteren Wunsch äußerte, kam die Antwort:
„ich kann nicht mehr". Die Kräfte ließen nach. Der Tod kam
rasch. Man hatte schon eine Festschrift zu seinem 75. Geburtstag, der im Dezember hätte gefeiert werden sollen, vorbereitet. So wird man eine fällige öffentliche Ehrung wohl auf diese
Gedenk-Schrift beschränken müssen.
3. Bei den feierlichen Exequien im Aachener Dom, die
Bischof Dr. Klaus Hemmerle zelebrierte und mit den Weihbischöfen, dem Domkapitel, vielen Priestern, zahlreichen Angehörigen und Gläubigen verbunden, für die Seelenruhe des
allseits hochgeachteten Prälaten (er war auch Ehrendomherr)
aufopferte, würdigte der Bischof den Verstorbenen. Er nannte
seine Wachsamkeit in Glaubensfragen als erstes. Nicht aus
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Angst sondern aus liebender Verantwortung habe er sich freimütig gemeldet. Auch auf seine Einfachheit und priesterliche
Glaubwürdigkeit wies der Bischof hin - nicht ohne seine lautere Freundlichkeit und Heiterkeit zu erwähnen. Er fand sein
Grab an einer schönen Stelle des Kreuzganges.
Wir sind dem wahrhaft edlen Kollegen und stets aktiv hilfsbereiten Mitarbeiter, ja, wie ich in dankbarer Bewegung
bezeugen möchte, dem Beispiel eines Lebens aus dem Glauben in Wort, Schrift und Tat in dauernder Treue verbunden.
Möge er uns vom Ziel seines Nachdenkens, Betens und Glaubens her in unseren Mühen segnen. Möge er aufgehoben sein
Johannes Bökmann
in der ewigen Liebe.
WILHELM SCHAMONI

Erinnerung an Walter Nigg
Da ich nicht mehr lesen kann und auch nur einen kleinen
Nachruf auf Walter Nigg kenne, muß ich die Erinnerung an
Walter Nigg aus den Höhlen meines Gedächtnisses hervorsuchen.
• Der Name Walter Nigg (Nigg gleich Verkürzungsform
für Nikolaus) ist mir zum ersten Mal begegnet in einem hervorragenden Aufsatz von Ida Friederike Görres in den Frankfurter Heften kurz nach dem Kriege über sein Buch „Große
Heilige". Dieses Buch war eine Sensation. Und Frau Görres
hat daraus einen Bestseller gemacht. Es war damals eine
Atmosphäre von konfessioneller Friedfertigkeit. Für die
Katholiken war es eine ganz große Überraschung, daß ein
reformierter Pfarrer mit derartigem Verständnis und solcher
Liebe katholische Heilige darstellte. Wenn der Verfasser aus
einer gemischten Ehe stammen sollte, wäre das nicht der
Hauptgrund für die Innigkeit, die seine Darstellung durchzieht. Auf katholischer Seite war man geradezu beglückt über
dieses Werk und die herrliche Sprache, in der es geschrieben
ist.
Ich kann mir denken, daß Pfarrer Nigg in seiner Gemeinde,
bei seiner Behörde und als junger Privatdozent an seiner theologischen Fakultät Schwierigkeiten bekam. Nachdem er so
überzeugend über die katholischen Heiligen geschrieben
habe, hätte man wohl gerne ein reformatorisches Gegenstück
über die „Heiligen" der Reformation gewünscht. Dieses Buch
über „Häretiker" erschien dann auch sehr bald. Ich habe es
nicht gelesen.
• Walter Nigg zitiert in seinen vielen Werken ein Wort von
Leon Bloy: „Die größte Traurigkeit auf der Welt ist: Kein Heiliger geworden zu sein." Die Häufigkeit der Zitierung läßt
annehmen, daß Walter Nigg selbst ein Betroffener ist. Die
katholischen Leser hielten den Verfasser von „Große Heilige" für einen Mann, der fast vor der Konversion stand. Zur
ihr ist es nie gekommen. Man hat das Empfinden, als ob der
große Durchbruch zu den Heiligen dann doch aufgefangen
wäre in der Atmosphäre des Schönen, die die Heiligen
umfängt und zu einem ästhetischen Verweilen einlädt. Es
muß etwas in Nigg passiert sein, daß er aus der erhabenen Einfachheit seiner Heiligen herabgestiegen ist in die Vielfalt
eines ungeheuer reichen literarischen Werkes. Alois M. Haas
schreibt über diese Auflösung:
«Nigg mochte mancherorts anecken, wenn er die Dimension von „Heiligkeit" in einem Maße dehnte, daß sie mit dem
„Außerordentlichen", „Ungewöhnlichen" zu verschmelzen
schien. Beginnend mit den Aposteln, Priestern, Propheten,
Reformatoren, Mystikern, Pilgern, Mönchen, Büßern und
Lobpreisenden aller Art, fortschreitend über Künstler, Denker und Maler, Chiliasten und Ketzer, Narren Sophiologen,
Enthusiasten und Schwarmgeister bis hin zu Unheiligen - sie
alle bevölkern das Panoptikum seiner vielen Bücher, in denen
- 566 -

unverbrüchlich galt: „Man kann das Christentum nur außerordentlich und ungewöhnlich leben." Denn: „Mit den Heiligen kommt man nie zu Ende".» (Alois M. Haas im „Timor
Domini" 1988).
Dieses ästhetische Nachempfinden in erhabenen religiösen Gedanken scheint mir der Wendepunkt geworden zu sein
von dem depositum Sanktorum fort zu der Traurigkeit Leon
Bloys. Ich höre einen Aufschrei, hier an diese Stelle den Bruch
verlegt zu haben, kein Heiliger geworden zu sein. Man mag
behaupten, mir vorwerfen, mein Urteil sei empörend bei
einem so aufrechten verdienstvollen Mann wie Nigg.
• Man muß aber wissen, daß dieser Durchbruch zum
Heiligen das Problem jedes religiösen Menschen ist oder
gewesen ist. Denn mit größter Feinfühligkeit spürt der religiöse Mensch, daß der unendlich erhabene Gott und der allgewaltig Liebende nicht bloß die Erfüllung seiner Gebote von
seinen Geschöpfen haben möchte, sondern auch die Erfüllung seiner Wünsche. Die sind viel zu groß und schön als daß
sie kommandiert werden könnten. Sie geben sich zu erkennen
als Einladung der unendlichen Liebe zur größeren Verherrlichung Gottes und zur Rettung der Seelen. Vor diese Entscheidung wird jeder religiöse Mensch gestellt. Bei weitem die meisten Geladenen nehmen sie nicht an. Sie bringen es nicht fertig, das letzte entscheidende Opfer zu bringen. Dieses Problem betrifft wahrhaftig nicht Walter Nigg allein.
Ich denke zum Beispiel an die so zahlreichen Gottgeweihten in den Klöstern und in der Welt, die in unserm Jahrhundert den „kleinen Weg" der kleinen heiligen Theresia vom
Kinde Jesu gehen wollten und angefangen haben, aber ihr
letztes Opfer nicht gebracht haben, weil es an Abtötung
gefehlt hat, indem sie z. B. mit ihrem Widerstand gegen eine
Versetzung oder eine andere Aufgabe nicht fertig geworden
sind. Es gibt niemand, der die Klippen auf dem Wege zur Heiligkeit, denen die meisten zum Opfer fallen, so gut dargestellt
hat als der hl. Johannes vom Kreuz (t 1591, Kirchenlehrer) in
seinem Buch „Die dunkle Nacht".
Gott sei Dank, die unergründliche Barmherzigkeit Gottes
und seine unbegreifliche Langmut sind so groß, daß sie diese
Entscheidung des Menschen auch im letzten Augenblick des
Lebens noch annehmen.
• Ich möchte noch ein Wort sagen über meine erste persönliche Begegnung mit Nigg. Ich hatte im Patmos Verlag in
Düsseldorf eine Buchreihe angeregt über „Heilige der ungeteilten Christenheit, dargestellt von den Zeugen ihres
Lebens", die ihnen ja oft besonders nahe gestanden haben.
Der Verlag meinte, es müsse für diese Reihe vorreformatischer Heiligen auch ein evangelischer Mit-Herausgeber
gefunden werden. Und man dachte sofort an Walter Nigg, was
auch ganz meinen Wünschen entsprach. Ich besuchte ihn in
seinem bescheidenen, bürgerlich eingerichteten Pfarrhaus in
Dänikon (Dälikon). Ich lernte dort auch seine Gattin kennen,
die augenscheinlich dem schriftstellerischen Arbeiten ihres
Mannes wohlwollend gegenüberstand. Der Pfarrer zeigte mir
seine zwinglianische Kirche, die ich als besonders kahl und
kalt empfand. Er sagte mir, er habe das Abendmahl den Kommunizierenden an ihren Platz in der Kirchenbank zu bringen.
• Über die gemeinsame Arbeit wurden wir schnell einig,
da er auch Wunder akzeptierte. Wie hätte er auch als Historiker ablehnen können, z. B. daß ein blindgeborener Knabe,
dem viele anwesende Dorfbewohner bezeugten, ihn nur als
blind gekannt zu haben, sehend geworden sei. Vor den drei
päpstlichen Kommissaren zur Protokollierung der Wunder
der hl. Elisabeth beschworen sie, der vor ihnen stehende
Knabe sei blinggeboren gewesen. Auch Meister Konrad von
Marburg beeidete, diesen Knaben blind auf seinem Wege zur
Predigt, und von der Predigt zurückkommend sehend gesehen zu haben.

Eine Zuschrift
P. Lothar Groppe dessen Arbeiten ich sehr schätze, schreibt in
der Augustnummer 1988 über den Anschluß Österreichs an das
Deutsche Reich (1938) und die Rolle, die die österreichischen
Bischöfe dabei spielten. Ich möchte dieser Darstellung nicht widersprechenjedoch sie durch einige Akzente ergänzen, um das Geschehen
verständlicher zu machen.
• Es ist richtig, daß 1918 nach der Zerstörung und dem Zerfall der Donaumonarchie der Rest Österreich den Anschluß
an das Deutsche Reich suchte. Ausschlaggebend dafür war
ebenso das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit aller
Deutschsprachigen wie die Überzeugung, daß das kleine
Österreich wirtschaftlich nicht lebensfähig sei. Die Siegermächte von 1918 verboten jedoch den Anschluß. Der Selbständigkeitswille der Österreicher wurde durch Bundeskanzler Dollfuß wesentlich gestärkt, der allerdings die Sozialisten
und die Nationalsozialisten gegen sich hatte. Mit der problematischen Verfassungsänderung suchte er Österreich zu retten. Nach seiner Ermordung durch Nationalsozialisten
(25. Juli 1934) führte Bundeskanzler Schuschnigg sein Werk
weiter, immer unter dem Druck des Nationalsozialismus.
Nach mehreren Versöhnungsversuchen, die auf seiten Hitlers
nie ehrlich gemeint waren, kam es durch die Vermittlung von
Papens am 11. Februar 1938 auf dem Berghof des „Führers"
zum Treffen zwischen Schuschnigg und Hitler, das dieser zu
erpresserischen ultimativen Forderungen benützte. Schuschnigg wußte schließlich keinen anderen Ausweg als eine Volksabstimmung der Österreicher darüber, ob ihr Land weiter
selbständig bleiben sollte. Nach begründeten Schätzungen
hätte die Abstimmung am 13. März 1938 ein deutliches Ja
ergeben, da auch breite sozialistische Kreise die Selbständigkeit der Zugehörigkeit zu einem von Hitler beherrschten
Deutschland vorgezogen hätten. Hitler erkannte die Gefahr
und ordnete für den 11. März 1938 den Einmarsch deutscher
Truppen in Österreich an.
• Die nun von Hitler angesetzte Abstimmung ergab ein
überwältigendes Ja für den Anschluß (übrigens auch im
"Altreich"). Wie konnte es dazu kommen? Die Motive waren
verschieden. Begeisterte Hitleranhänger stimmten natürlich
mit Ja. Viele andere waren zwar nicht für Hitler, aber doch für
die Zugehörigkeit zu Deutschland (der Sozialist Karl Renner,
der spätere österreichische Bundespräsident, erklärte von
sich aus sein ja, das propagandistisch weidlich ausgenützt
wurde). Eine nicht geringe Zahl fügte sich der vollendeten
Tatsache des Anschlusses in der Überzeugung, daß man ohnehin nichts dagegen tun könne. Nicht übersehen werden darf,
daß die Leute einem beträchtlichen psychischen Zwang ausgesetzt waren und daß sie vielfach genötigt wurden, offen
abzustimmen.
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Ich bin Walter Nigg sehr dankbar, daß er solche Berichte,
die ja bei Heiligen öfter vorkommen, zu bringen sich nicht
gescheut hat. In der gemeinsamen Buchreihe hat Walter Nigg
die folgenden Bände eingeleitet und betreut.
Nikolaus von der Flüe = Elisabeth von Thüringen
Die Mönchsväter des Ostens im frühen Mittelalter
Heinrich Seuse = Die hl. Hedwig
Ich bin überzeugt, daß sie seine letzten Freunde und Sterbehelfer gewesen sind. Die Reihe ist in den sechziger Jahren
auf 16 Bände angewachsen, dann aber vom Verlag nicht fortgesetzt worden.
Die Adresse des Autors: Prälat Wilhelm Schamoni, Beckstr. 12, 8262 Altötting

PROF. DR. KARL HÖRMANN

Der Anschluß (1938), die Österreicher,
die Bischöfe

e,

- Ergab die bekannte Großkundgebung auf dem Wiener
Heldenplatz, in der der „Führer" unter Begeisterungsstürmen
Hunderttausender vor der Geschichte den Eintritt seiner Heimat in das Deutsche Reich meldete, ein richtiges Bild? Viele
waren nicht aus Begeisterung gekommen, sondern waren aus
ihren Betrieben hin kommandiert worden. Dort konnten sie
natürlich gegen eine tobende Menge nichts ausrichten. Und
die vielen, die verbittert zu Hause geblieben waren, traten
selbstverständlich nicht in Erscheinung. Ich selbst bin nie zu
einer solchen Kundgebung gegangen und habe Hitler trotz
Gelegenheit nie von Angesicht gesehen; seiner mit Hilfe von
Lautsprechern über ganze Häuserblöcke schreienden Stimme konnte ich mich allerdings nicht entziehen.
- Wollten die Österreicher dann im April/Mai 1945 mit
blitzartiger Schnelligkeit mit Deutschland nichts zu tun haben? Sicher gab es solche, die sich im letzten Augenblick umstellten. Bei den meisten aber waren die Dinge in der Stille seit
langem gereift. Am meisten hatten dazu jene Parteigenossen
aus dem Altreich beigetragen, die die Österreicher bei vielen
Gelegenheiten hatten spüren lassen, wie wenig sie von ihnen
hielten. Merkwürdigerweise ist der österreichische Patriotismus zu einem Gutteil ein Produkt der Hitlerherrschaft.
• Und nun zu den österreichischen Bischöfen. Auch für
mich, der damals im vorletzten Jahr seines Theologiestudiums
stand, war es schockierend, daß derselbe Kardinal Innitzer, der
bei keiner größeren „vaterländischen" Kundgebung in der Dollfuß-Schuschnigg-Zeit gefehlt hatte, sich am 15. März 1938 im
Wiener Hotel Imperial bei Hitler einfand; auch für mich war es
schockierend, daß die österreichischen Bischöfe, die den Nationalsozialismus verurteilt hatten, in einer „feierlichen Erklärung"
Leistungen der nationalsozialistischen Bewegung anerkannten,
dieses Wirken für die Zukunft mit ihren Segenswünschen begleiteten und sich für das Bekenntnis zum Deutschen Reich in der
anberaumten Volksabstimmung aussprachen. Ich war
schockiert, habe aber im Laufe der Zeit das Verhalten der
Bischöfe besser verstehen gelernt.
- Es stimmt nicht ganz, wenn behauptet wird, Kardinal
Innitzer habe ungerufen und ungebeten Hitler im Hotel
besucht. Da waren von Papen und Seyß-Inquart, die einen solchen Besuch als sehr wertvoll bezeichneten und ihn vermittelten; und da waren einige wenige Priester, die dem Kardinal
vor Augen stellten, wie wichtig ein solcher Besuch für die
künftige gute Entwicklung sei und welche Veranwortung der
Kardinal auf sich lade, wenn er ihn unterlasse. Hitler selbst
stellte beim Besuch in Aussicht, daß sich eine gute Zusammenarbeit ergeben könne und daß sich diese auch für das
Altreich günstig auswirken könne.
- Wie der Grazer Historiker Liebermann geklärt hat,
wurde die „feierliche Erklärung" in ihrer letzten Fassung den
Bischöfen von Gauleiter Bürckel aufgezwungen. Nach dem
Willen der Bischöfe sollte sie nur in den Kirchen verlesen
werden; von ihrer propagandistischen Plakatierung im ganzen Reich wurden die Bischöfe unangenehm überrascht.
- Kardinal Innitzer schloß sein Begleitschreiben zur
„feierlichen Erklärung" an Bürckel auf dessen Verlangen mit
dem handschriftlich hinzugefügten Gruß „Heil Hitler" (auch
noch einen anderen Brief), weil man ihm das als gebräuchlich
und für eine günstige weitere Entwicklung als notwendig hinstellte.
• Wohl gefühlt haben sich die österreichischen Bischöfe
bei dieser Erklärung, die sie unter Druck abgaben, nicht.
Bekannt ist der selbstkritische Tagebuchvermerk des Salzburger Erzbischofs Waitz: „Heldentat haben wir Bischöfe keine
vollzogen, unterstehen der Kritik weitester Kreise in ungünstiger Weise". Kardinal Innitzer hat später nie ein Wort zu seiner Verteidigung gesagt.

Übrigens kam der bittere Lohn noch im selben Jahr 1938.
Als empfindliche kirchenfeindliche Maßnahmen einsetzten,
haben die österreichischen Bischöfe eine entschiedene klare
Linie bezogen. Die Auseinandersetzung erreichte rasch ihren
Höhepunkt mit dem Sturm der Hitlerjugend auf das Wiener
erzbischöfliche Palais (8. Oktober 1938) und seiner Verwüstung. Der Kardinal konnte gerettet werden, seine Mitarbeiter
wurden lebensgefährlich bedroht; in einem kirchlichen Haus
in der Nähe wurde ein Priester aus einem Fenster des ersten
Stockes geworfen und schwer verletzt. In den folgenden Jahren wurde Kardinal Innitzer für das Regime zur Unperson.
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Die Adresse des Verfassers: Universitätsprofessor Dr. Karl Hörmann, Bossigasse 50,
A-1130 Wien

Sehr geehrter P. Groppe!
Mit großem Interesse habe ich Ihren Artikel „Der verdrängte Anschluß" gelesen.
Da ich in dieser Zeit als junger Kaplan in Wien tätig war,
noch dazu in einer Pfarrei, in deren Kirche die Särge von Dr.
Seipel und Dr. Dollfuß untergebracht waren, die allerdings
nach dem Einmarsch Hitlers in Wien alsbald entfernt wurden,
können Sie mich in gewisser Hinsicht als Zeitzeugen ansehen.
Als solcher möchte ich feststellen:
1. Es ist leicht, nach Jahren über ein Geschehen zu Gericht
zu sitzen, was Sie erfreulicherweise ja nicht tun, was wohl aber
von nicht wenigen getan wird, die noch dazu weit vom Schuß
gewesen sind, wie etwa der von Ihnen zitierte Pfarrer Viktor
Keller.
2. Von meinen Mitbrüdern, von mir und von sehr vielen
aus der damaligen Gemeinde kann ich nur sagen, daß wir, als
Hitler in Wien einzog, weinend und klagend beisammensaßen, einig in der Ablehnung des Geschehens und in der
Sorge um die Zukunft.
3. Und warum kam der Einmarsch Hitlers in Österreich so
überraschend schnell mitten hinein in die letzten Vorbereitungen der Vaterländischen Front für die große Abstimmung,
die Kanzler Schuschnigg angesagt hatte? Hitler und Genossen
wußten genau, daß diese Abstimmung höchstwahrscheinlich
nicht zu ihren Gunsten ausgehen werde! Diesen Eindruck
bekam man selbst in Wien angesichts der vielen bestens
besuchten Kundgebungen.
Es ist daher anzuzweifeln, daß Dr. Renners Behauptung zutraf, nach der zwei Drittel der Österreicher Hitler den Vorrang vor Schuschnigg gaben, zum mindesten zum damaligen
Zeitpunkt. Das mag vielleicht auf das Parteivolk Renners zugetroffen haben, die in ihrer sinnlosen Wut lieber den Teufel
zu wählen bereit waren. Dieses „Volk" halte ich bis heute für
den eigentlichen Totengräber Österreichs, obwohl ich gerade
auch Sozialdemokraten und Kommunisten als aufrechte
Gegner Hitlers kennenlernte. Mit ihnen und ihren Familien
ergaben sich in unserer Pfarrei nach dem „Anschluß" oft beste
seelsorgliche Kontakte. Es war auch nicht jeder Parteigenosse
Hitlers ein Kirchenfeind, da doch nicht wenige nur deswegen
Parteigenossen wurden, weil sie als Teilnehmer am ersten
Weltkrieg sich nicht mit dem Schandfrieden abfinden konnten und sie daher hofften, Hitler würde nur dieses Unrecht in
Ordnung bringen. Verschiedene dieser „Enttäuschten" unterstützten sogar die Widerstandsbemühungen innerhalb der jugend in unserer Pfarrei schon einmal dadurch, daß ihre Kinder sehr aktiv am religiösen und kirchlichen Leben teilnahmen.
4. Es ist ferner nicht zu leugnen, daß die Nazis es verstanden, ein psychisches Klima zu schaffen, dem vor allem der
unkritische „Normalbürger" und gewisse auch in unserer Zeit
sattsam bekannte „Intellektuelle" zum Opfer fallen mußten.
Es war ein Klima aus versteckten Drohungen und paradiesischen Versprechungen, eine Perestroika, wie sie nicht besser
sein könnte.

Daß gerade Versprechungen damals verfingen, wird jeder
verstehen, der die vorausgehenden Jahre eines heroischen,
aber ebenso aussichtslosen Kampfes um die Identität Österreichs erlebt hat.
5. Aus diesem Erleben heraus muß man, so meine ich,
auch das Verhalten von Kardinal Innitzer zu verstehen versuchen, der - so habe ich ihn wenigstens aus ziemlicher Nähe
erlebt - ein von großer pastoraler Sorge und persönlicher
Selbstlosigkeit erfüllter Bischof war.
Natürlich darf dabei nicht seine sudetendeutsche Herkunft
übersehen werden!
6. Es wäre zudem nachzuforschen, wer eigentlich die
„Feierliche Erklärung" vom 18. März 1938 konzipiert hat.
Mir scheint das nicht der Schreibstil Innitzers zu sein. Das
war damals auch die Überzeugung vieler meiner Freunde und
Bekannten. Als der Unterzeichnete war er dann eben der
Letztverantwortliche.
7. Was nun das unselige Wort „Heil Hitler" betrifft, so
kann ich Ihnen eine verläßliche Erklärung geben, die zugleich beweist, welche Methoden damals üblich waren.
Ich weiß das von meinem Pfarrer und Mitbruder P. Johann
Egger, der befreundet mit dem Kardinal, von ihm selber es
gehört hat: Aus der Kanzlei des Gauleiters kam ein gewisser
Dr. Himmelreich - bald nach dem Krieg der Herausgeber
eines Katholischen Monatsblattes in der BRD! - zum Kardinal, um die Erklärung der Bischöfe abzuholen. Der Kardinal
übergab sie ihm und Dr. Himmelreich fügte bei: „Es sei jetzt
üblich, alle fälligen Dokumente mit dem Gruß an den Führer
zu versehen."
Durch diesen „Dreh" kam das unselige „Heil Hitler"
zustande, wobei man wissen muß, daß der Kardinal aufgrund
seines Temperaments und seiner Unvoreingenommenheit
sich im Augenblick der Überrumpelung wohl gar nicht
bewußt war, was er damit anstellte und was man mit der
„Erklärung" für später vor hatte.
8. Wie die Einstellung und Gesinnung des Kardinals tatsächlich war, das hat er wenige Monate später bei der großen
Jugendandacht im Stefansdom bewiesen.
Ich hatte das Glück, dabei zu sein und kann bezeugen, daß
wir wohl begeistert von seinen klaren, ja herausfordernden
Worten, die er unerwartet und nicht vorgesehen, von der
Kanzel aus an die etwa 5000 Jugendlichen richtete, dennoch
fürchteten, daß das nicht ohne Folgen für ihn bleiben werde.
Dazu kamen nach der Feier noch begeisterte Ovationen der
immer größer werdenden Menge mit dem Ruf „Wir wollen
unseren Bischof sehen" so lange, bis er sich tatsächlich winkend und segnend am Fenster seiner Wohnung zeigte; übrigens auch eine typische spontane Geste, wie ich sie wiederholt bei ihm erlebt habe!
Der Überfall am nächsten Tag auf das bischöfliche Palais
und der Versuch, seiner habhaft zu werden, beweisen, daß die
Nazis wußten, was sie in Innitzer wirklich vor sich hatten.
9. Zur Abrundung des Ganzen noch eine sehr persönliche
Information, die aber auch zeigt, daß es damals noch ein
anderes Österreich gab.
In unserer Pfarrei wohnte eine Familie Ledermüller Vater, Tochter und Sohn, der an der russischen Front war.
Sie waren mit Hitler so nahe verwandt, daß dieser als Bub
wiederholt bei ihnen im Waldviertel die Ferien verbrachte.
Das Urteil des alten Vaters war jedoch immer dasselbe: „Ich
habe von Hitler schon damals nichts gehalten, ich halte auch
jetzt nichts von ihm". Ledermüllers waren tief gläubige,
bekennende Katholiken, treue Österreicher und alles andere
als Parteigänger des „Adolf", wie sie ihn nannten.
Was ich von ihnen über Hitlers Charakter und Herkunft
erfahren habe, gäbe mehr als genug Stoff zum Schreiben, aber
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mir ist nicht danach; was mich immerzu bewegt, ist die Frage,
wie mag wohl eine sich so entwickelte Existenz vor Gott
bestehen.
Ihr P. Glaser Johann OSFS, Neuburg

Sehr geehrter Pater Groppe!
Mit großem Interesse habe ich Ihren Artikel Der verdrängte
Anschluß in der Zeitschrift THEOLOGISCHES gelesen.
Ich stimme Ihren Ausführungen vollinhaltlich zu. Leider
werden immer wieder falsche Bilder aus dieser Zeit unserer
Jugend übermittelt, und daher kann aus diesen traurigen
Erfahrungen nichts gelernt werden.
Ich bin der Überzeugung, daß mit etwas Marschmusik,
schönen Fahnen und Uniformen sich dies alles wiederholen
ließe. Weder die verantwortlichen kirchlichen Stellen, noch
der einfache Bürger haben sich da geändert oder etwas daraus
gelernt.
Es gab aber auch reife Christen, die das Unglück kommen
sahen und mit Mut für ihren Glauben Zeugnis gaben. Allerdings haben viele von ihnen ihren Einsatz mit dem Leben
bezahlen müssen. Leider wird von ihnen kaum gesprochen.
Das schlechte Gewissen mag Grund für dieses Schweigen
sein. Daher erwähnt man immer nur Juden als KZ-Opfer und
spricht nicht von den tausenden Österreichern, die ebenfalls
den Weg über die Krematorien gehen mußten.
Über die Greueltaten österreichischer SS und SA schweigt
man lieber, da es biedere Österreicher waren, die dies alles
taten. In der Kriegergedenkstätte in Wels hat man diesen Helden einen Gedenkstein gewidmet ... In der Beilage sende ich
Ihnen einen Rundbrief mit zu diesem Thema.
Mit besten Grüßen H. Lindner sen., A-Wels
50 Jahre danach
Wozu beschäftigen wir uns mit der Vergangenheit? Nachdem das Richten und Verurteilen für uns Christen entfällt,
kann es dafür nur einen Grund geben: Um aus ihr zu lernen.
Und nur ganz oberflächliche Beobachter können sagen: So
etwas wie 1938 könnte uns heute nicht passieren! Denn die
Grundeinstellung der Menschen, die das alles ermöglichte,
blieb dieselbe. Man kann sie im wesentlichen mit zwei Sätzen
beschreiben:
1. „Augen zu vor der Wahrheit", nur nicht zuviel informieren, das könnte uns beunruhigen!
2. „Der Friede (mit der Welt) ist unser höchstes Gut", für
ihn geben wir notfalls auch ein paar Gebote Gottes (bzw. die
Wahrheit) auf, zumindest verschweigen wir sie. Hier sind
hauptsächlich unsere Bischöfe und Priester betroffen.
Diese beiden Haltungen bewegten und bewegen die Welt
(nicht). Uns so finden wir verblüffende Parallelen zwischen
1938 und 1988:
Damals: 1937 schrieb der Papst die Enzyklika „Mit brennender Sorge", in der er den Nationalsozialismus mit scharfen
Worten verurteilte. 1938 marschierte Hitler in Österreich ein
und wurde von den Bischöfen herzlich willkommen geheißen
(siehe „Feierliche Erklärung"). Ein großer Teil unseres Volkes jubelte ihm zu. Und dies alles wohl nach dem eigenen
Gewissen, denn der Papst (= das Lehramt) hatte dazu eine
andere „Meinung". Aufgrund dieses unseres „Irrtums" kam
unsägliches Leid und millionenfacher Tod über unser Land
und die ganze Welt. Damals hatten nur wenige Priester den
Mut, die Wahrheit zu verkünden.
Heute: Bereits vor 20 Jahren schrieb der Papst die Enzyklika „Humanae vitae", in der er damals für „Fachleute" völlig unverständlich - u. a. die Pille als (vermeintliches) „Empfängnisverhütungsmittel" verbot. Heute weiß man längst, daß
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die Pille zu einem großen Teil abtreibt (= Leben tötet). Die
Bischöfe haben mit ihrer Maria Troster Erklärung (die inzwischen „fortgeschrieben" wurde) die Wahl der Empfängnisverhütung dem angeblich so „gut geschulten Gewissen" (von wem
eigentlich?) des Volkes übertragen. Und das Volk nutzt diese
Möglichkeit auch weidlich. Welcher Priester und welche Kirchenzeitung hat heute den Mut, zu sagen, daß durch die Pille
Kinder von ihren eigenen Eltern (meist aus Bequemlichkeit)
umgebracht werden? Gehören doch nicht einmal Abtreibung, Spirale und dergleichen zu den aktuellen Themen! Wir
beschäftigen uns lieber mit Umweltschutz, Großgrundbesitzern, Draken, Apartheid, Pyhrnautobahn u. v. a., oder ausgerechnet mit 1938! Aber die Menschen von 1938 werden
beim Gericht gegen uns aufstehen und sagen: „Wir hatten
Angst vor KZ und Tod, aber ihr, warum habt ihr geschwiegen?" Und wir müssen fürchten, daß Gott solche Sünden nicht
ungestraft läßt. So wollen wir gemeinsam Gott bitten, daß Er
unseren Hirten heute den Mut schenkt, ihrer Herde die Wahrheit zu verkünden.
Herbert Lindner jun., Bernardingasse 3, A-4600 Wels,

Zum „Gebet"
Aussagen zur Gebetspraxis - Und zum Für und Wider

(Bökmann) Wenn wir mitteilen, daß von den ca. 200 ausgewerteten Einsendungen, Stellungnahmen und Äußerungen etwa 17 %
das „nicht einverstanden", etwa 80% das „einverstanden" (der
kleine Rest äußerst sich teil teils) angekreuzt haben, wird die Bedeutung des Gesamtbefundes noch garnicht erfaßt. Mein Eindruck nach
Durchsicht und Bedenken der vielen dankenswerten Stellungnahmen
ist v. a. der: wir erkennen den Glaubens- und Gebetsweg der Menschen in der Kirche in die Tiefe derJahrhunderte hinab. Dies „Gebet"
hat die jeweiligen Zeitgeister offensichtlich überdauert. Es wird dies
wohl auch ferner tun.
Darüber hinaus ergaben sich theologisch-spirituelle und existentielle Fragen, die einer späteren Erörterung vorbehalten werden.
Diesmal und zunächst die Informationen über den Befund des Rücklaufs auf unsere Anfrage.
Ich bin mit dem Gebet einverstanden. Ich bete es schon 66
Jahre. Ich habe es seit 1922 im Lateinischen in einem kleinen
Büchlein „PRAEPARATIONES AD S. COMMUNIONEM
ex S. Scriptura, Ss. Patribus et ecclesiasticis scriptoribus,
excerptae a missionario quodam Instituti a Consolata pro missionibus exteris collectae". Ausg. Marietti, Turin 1920.
Man findet es auch in COELESTE PALMETUM (excultum opera Wilhelmi Nakatenis S. J.), meine Ausgabe: Ed
decima, H. Dessain Mechliniae 1895. Beide Ausgaben schreiben es dem Hl. Franziskus Xaverius zu.
Das GROOT GEBEDENBOEK (spectrum, Utrecht, Brussel 1951), zusammengestellt von C. A. Bouman, 1957 promoviert, 1955 im Russicum Diakon Slav. Byzant. Ritus, 1958 Professor (Liturgiewissenschaft) Nijmegen, mit Prof. v. d. Meer
und Prof. Christine Mohrmann der beste Kenner der Liturgie
und aller geistlichen Literatur in den Niederlanden (vor kurzem verstorben), sagt von diesem Gebet: es ist ein Spanisches
Sonnet, das der Hl. Franziskus Xaverius oft in lateinischer
Übersetzung betete und das von alters her seinen Namen
trägt. - Ich bete es gerne, weil es so gut angibt, warum wir Gott
(Jesum) lieben müssen, und weil unsere Liebe selbstlos sein
muß. N. N., Rotterdam

bis zur Neuausgabe 1948 stand. Die ersten zwei Strophen heißen:
1. „Ach Gott, mein letztes Ziel und End',
hör meine Seufzer an;
von Herzen ich mich zu dir wend',
führ mich die rechte Bahn!
Ich lobe, ehr' und preise dich,
dich bet ich an, ich hoff' auf dich,
o allerhöchste Majestät, o höchste Majestät!
2. Von dir fließt alles Gute her,
o Brunn der Gnaden voll!
Wenn weder Höll' noch Himmel wär',
ich dich doch lieben soll
nur wegen deiner Gütigkeit
und deiner Allvollkommenheit,
darob ich allzeit mich erfreu',
darob ich mich erfreu!"
Dieses Lied und das Gebet vom hl. Franz Xaver habe ich
schon vor Jahrzehnten in der Schule als Beweis vorgebracht,
daß Katholiken keine „Lohnsklaven" sind, die Gutes tun um
des Lohnes willen und nicht aus Liebe, wie Kant vorwirft.
Dr. Hugo Kramer, Gelsenkirchen

Im folgenden zitieren wir Aussagen zur Gebetspraxis. Es beeindruckt, wie tief dies Gebet in Herz, Erinnerung, Glaubensleben und
Lebensgeist gedrungen ist, obwohl es meistens (nicht überall und
immer) aus den Gebetbüchern verschwunden ist.
Ich habe mich sehr gefreut, als ich das Gebet: „Mein Herr'
und mein Gott" in der Offerten-Zeitung abgedruckt fand. Dieses Gebet - ein wenig anders - stand in unserem Gotteslob
(1953) und ist mir sehr vertraut. Ich persönlich bete es z. B.
auch als Danksagung nach der hl. Kommunion sehr gern.
Diese Liebe zu Gott ist ganz selbstlos und „rechnet" nicht. Sie
erwartet keinen Lohn, hat auch keine Angst („die vollkommene Liebe kennt keine Furcht ..."), weil Christus den Kreuzestod für uns gelitten hat - mich „am Kreuze ganz umfangen"
hält. „ ... Er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben
..." (Gal. 2,20).
Warum finden wir im neuen Gotteslob nicht mehr diese
Gebete? Viele Christen - gerade auch im Krankenhaus - greifen auf das Gebetbuch "Gebetsschatz" zurück. Für „Theologisches" bin ich sehr dankbar. Hier finde ich
Nahrung für den Glauben und Halt und Richtung in unserer
schweren Zeit. Die Leser-Zuschriften zeigen, daß auch andere
leiden und gestärkt werden, „in den Wunden der Kirche auszuhalten" (Br. E. Mederlet). Ihre dankbare N. N.

Zu dem Gebet, das Sie in „Theologisches" besprechen,
paßt ein Kirchenlied, das im „Sursum Corda" von Paderborn

„Ich bete es seit meiner Studienzeit, allerdings lateinisch".
- „Endlich, glücklich, finde ich es gedruckt und vollständig
wieder, mein Gebet! Daß ich es seit Jahrzehnten bete, möchte
ich Ihnen sagen. Durch die Vertreibung aus der schlesischen
Heimat habe ich es verloren. Nur im Herzen kannte ich es,
habe ich es bewahrt. Das Gebet ist für mich echte Liebesreue"
(eine Ordensfrau). - „Ich bete das Gebet sehr oft, auch mit der
Gemeinde., weil dieses Gebet mir viel gibt. Wer dieses Gebet
meditiert, der wird spüren, welche Liebeshingabe an Christus es
ausströmt." - „Man dürfte eigentlich nur ablehnen oder
annehmen, was man genau zu verstehen suchte. Das gilt auch
für das ‚Evangelium' und für das Beten und Leben der Heiligen: Das ist hier kurz und ergriffen zusammengefaßt. Das
Gebet kenne ich als ,Suspiria Sti Franc. Xav.! Es hallt in mir
seit dem Noviziat 1931 nach und ist mir lieb." - „Wie das vollkommene Reuegebet ist dieses Gebet für mich eine vollkommene Liebeserklärung an Gott, wobei Wortfindung und Versmaß sogleich in die Herzmitte des Betenden fließen. Meinen
Kindern und Enkeln werde ich es noch mit auf den Lebens-
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weg geben." - „Ich bete dieses herrliche Gebet jeden Tag
nach der hl. Messe. Es ist mir unbegreiflich, wie man ein solches Gebet ablehnen kann."

Bei den inhaltlichen Ablehnungen werden theologische, spirituellethische und/oder existentielle Gründe und Gesichtspunkte vorgebracht. Wir geben hier vorab einen zitierten Überblick. Die Erörterung der z. T. subtilen, vielfach ernsthafte theologische Grundfragen
und für den Feinfühligen sehr bedeutsame religiöse Einstellungen
umschließenden Aussagen möge später vorgetragen werden.

„Nicht einverstanden, weil ich nicht glaube, daß die, die
Gottes .. ,Liebe kalt verschmähn ..` , .. im Feuer untergehn ..`!!" - „Der Betende zeigt sich in tiefer Liebe, schränkt sie
dabei ein um das Maß ihrer Bewußtheit, mit der er sie formulieren kann. Seine Linke weiß, was die Rechte tut, so hat er
seinen Lohn schon, da-für also keinen mehr zu erwarten." „Das Gebet enthält einen Widerspruch. Der Anfangsbehauptung ,ich liebe Dich nicht darum, daß Du rettest mich' wird im
weiteren Verlauf m. E. klar widersprochen. Im übrigen halte
ich die ,Nicht darum-sondern-Variante' in einem derartigen
Gebet für weder schön noch angebracht." - „Die Form entspricht nicht dem wertvollen Inhalt. Zu viele Worte. Das
gelungene Gegenstück schenkte uns Angelus Silesius: Ich will
Dich lieben, besonders in Strophe 7." *
Der Beter der vorliegenden Strophen hat sich etwas übernommen, indem er seine Liebe doch zu hoch ansetzt. Das
„prior amavisti me" eines Heiligen setzt einen besseren
Akzent, indem es die Liebe aus Gnade nicht beinahe gleichsetzt mit der Liebe aus dem Sein." - „Insofern die Liebe zu
Gott rein um seiner selbst willen ausgedrückt wird: einverstanden; falls die Liebe zu Gott um der Erlösung willen ausgeschlossen wird: nicht einverstanden." „Anklänge an eine
Selbstlosigkeit, die nicht mehr dem kath. Empfinden entspricht (l'amour desinteresse): Jesus ist ja nicht „allein" mein
Gottkönig, sondern immer auch mein Heil !" - „Ich könnte
es ehrlichen Herzens so nicht beten. Auch wäre es vermessen
so zu beten. Als Jesus vom Lohn sprach hat er sich sicher etwas
dabei gedacht." - «So betet ein „Ich-Mensch". „Liebe" als
Selbstzweck. Mit „Liebe" Gott dienstbar machen wollen.
„Liebe", die die Gnade und das Erbarmen Gottes ausschließt. Mit
Gott verbindet uns ein „Kindverhältnis", auch durch das
Gebet und im Gebet.» - „Ich würde das Gebet nicht völlig
verwerfen, jedoch ist hier die reine, selbstlose Liebe zu Gott
zu stark betont und die begehrende Liebe (Gott lieben, weil er
den Menschen rettet) abgewertet." - „Man kann das Erreichen der eigenen Seligkeit nicht aus der Gottesliebe ausschließen. Jesus hat das auch nicht getan: Jo 17,1.5." - «Das
„Nicht" grenzt fast an Stolz. Die Rettung durch Gottes Liebe
empfangen wir doch; für sie danken wir, lieben den Heiland und
freuen uns auf Ihn in Seinem Himmel. Trost brauchen wir
auch. In all Seinen Gaben spüren wir Seine Liebe; auch in der
Not ist Er uns nahe; noch im Feuer der Trübsal ist Seine Liebe
uns nahe - dafür sei Ihm ewig Dank!» - „ Wir können nicht Gott
so lieben, wie er uns! Da reichen unsere Fähigkeiten nicht hin!
Selbst wenn Gott uns ganz erfüllen darf - es ist ein übersteigerter
Schluß!" «Das Gebet enthält „Irrlehren "Jesus möchte, daß wir
gerettet werden. Als Gott-König möchte er, daß wir nicht „im
Feuer untergehen" und daß der Himmel uns aufnehme. Dafür
hat er den Tod erlitten! Wir lieben ihn für seinen Erlösertod.»
- «An sich bin ich einverstanden, doch nicht für mich. Ich
kann nur beten: Ich möchte, ich will Dich lieben. Erst dann
werde ich beten können „Ich liebe Dich", wenn ich das
schwere Leid annehmen kann, das ich trage (Enttäuschung in
der Geistl. Gemeinschaft die ich liebe, der ich seit 26 Jahren
angehöre). So bleibt mir nur die Hoffnung auf den Himmel.
Hier bin ich nur Schwäche. Und gerade beim Gebet will ich
ganz ehrlich sein.» - „Meine Armseligkeit läßt mich um Hilfe,
Trost, Gesundheit und Himmelsherrlichkeit bitten oder
beten!" - «Mit dem Ankreuzen hatte ich etwas Probleme, da
ich beide dort zur Wahl stehenden Antworten nur mit Erläuterung hätte ankreuzen können. Das Gebet ist natürlich außerordentlich beeindruckend in seinem Heiligkeitsstreben. Sehe
ich es falsch, wenn mir aber auffällt, daß hier unsere Liebe als
Geschöpfe Gottes in eine qualitative Nähe zur Gottesliebe
kommt, die nachdenklich stimmt? Im letzten Vers heißt es
dort: „ ... so wie Du, Herr, liebtest mich, so lieb' und will ich
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Bei denjenigen Einsendern, die „nicht einverstanden" angekreuzt
haben, werden vielfach formale Gründe genannt. In der Tat erreicht
die von uns gebrachte deutsche Übersetzung weder den gelungenen
Zusammenklang der lateinischen Verse, noch die Schönheit des spanischen Ursprungtextes. Kongeniale Übersetzungen sind bei so intimbewegten Gebeten allemal sehr selten.
„Formal sehr kindlich und heutigem Empfinden allzu
überholt (,trautester` Herr Jesus Christ). Alles könnte ‚mannhafter' gesagt werden!" - „Nicht als Gebet geeignet wegen des
schwerfälligen sprachlichen Duktus. Inhaltlich wohl, aber als
,Herzensgebet` zur Betrachtung." - „Diese ,barocke Dichtung' ist mir (meiner nüchternen Beschränktheit) fremd und
fern." - „Nach Form und Gehalt ziemlich unbedarft". - „Den
Text finde ich ‚unnatürlich', maniriert, gestelzt und sogar
schwer eingehend." - „Hier weht der Geist der Barockzeit.
Innig-schwülstig! Vor 55 Jahren habe ich schon Abneigung
gegen solche Art von Frömmigkeit gehabt." - „Theologisch
ist das Gebet wahr. Für die Realität meiner Beziehung zu Gott
ist es unwahr, weil im Gebet die Liebe Gottes zu mir und zu
IHM eine intellektuelle, angenommene (rational) und nicht
erfahrene ist. Das Gebet drückt nicht meine Situation aus." „In die heutige Zeit passen eher Gebete im ersten Teil des
Diözesangebetbuches ,Gotteslob`." Betr.: Gebet
Obgleich ich (mit 75!) nicht mehr zur jüngeren Generation
gehöre, könnte ich das Gebet doch nur mit „inneren Verrenkungen" nachsprechen; Sprache und Stil sind für unser heutiges Empfinden, so meine ich, antiquiert, zu „schwülstig" und
nicht mehr nachzuvollziehen. Es erinnert mich an das Büchlein, das mir von einer Patentante zur Vorbereitung auf die hl.
Erstkommunion geschenkt worden war und das sie selbst vor
der Jahrhundertwende (etwa 1890) benutzt hatte. Damals hat
es mich innerlich gepackt. Aber heute ...
Diese kritische Stellungnahme übersieht aber nicht, daß
das Gebet eine sehr tiefe Aussage macht, die allemal gültig
bleiben dürfte; es sagtja das aus, wonach ein aus dem Glauben
Lebender ein Leben lang - mit GOTTES Gnade - strebt: die
„vollkommene Liebe", d. h. GOTT um Seiner selbst willen zu
lieben!
Vielleicht sollte man dankbar sein, daß es Priester gibt, die
dieses Gebet auch heute noch sprechen, nachdem sie es wahrscheinlich von Jugend an gebetet haben; sie sind ganz in seinen Geist eingedrungen (wenn es wirklich ehrlich gesprochen
wird), und es ist ihnen „ans Herz gewachsen". Sie müssen also
ein warmes Herz haben - in gewissem Sinne etwas von einem
Mystiker haben -, und das ist es ja, was in unserer viel zu einseitig von der „ratio" beherrschten Welt so sehr vermißt wird.
Wer hat doch gesagt: „Der Glaubende muß heute ein Mystiker sein, oder er ist nicht mehr"?
Wenn das Gebet bei einem Gottesdienst vor der Gemeinde
gebetet werden sollte, könnte ich mir denken, daß es entschieden abgelehnt würde, sowohl von älteren Menschen als auch
- und dies vermutlich einstimmig - von der Jugend.
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lieben Dich, ...!" Möglicherweise hat der Verfasser das selber
gespürt, als er ergänzend fortfuhr: " ... und will ich lieben
Dich!" Ist unsere kreatürliche Liebe zu Gott nicht immer nur
ein reflektiertes „Mondlicht", das von dem millionenfach
stärkeren und wärmeren Licht der „Sonne" lebt und ohne dieses sofort den „Kältetod" sterben würde? Man sagt vom
Mond, sein Glanz sei „geborgtes" Licht. 1. Joh. 4, 10 wird der
ganze Unterschied deutlich, wenn der Apostel sagt: „Darin
besteht die Liebe, nicht daß wir Gott geliebt haben, sondern
daß er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat!"»
„Ich würde das Gebet beten, da der Sprecher seine Ganzhingabe an unseren Herrn Jesus Christus ausdrückt. Aus dieser Ganzhingabe erfährt er durch Jesus Christus Heil, um dessen

Willen er den Herrn nicht liebt, sondern um das Heil als Geschenk —
und nicht als Folge eines Liebens — erfahren zu können." — „ . . . teile
ich mit, daß ich mit dem angeführten Gebet sogar sehr einverstanden bin! Es wäre schön, wenn man es für 1.989 als JahresGabe, als Postkarte oder Gebetszettel herausgeben könnte!"
Einige Leser haben sich anregen lassen, eigene Nachformulierungen insofern vorzunehmen, als ihnen die sprachliche Form wie auch —
gelegentlich — gewisse Aussagen des Gebetes nicht ins eigene Beten zu
passen schienen. Wir danken diesen Einsendern besonders. Hier ein
Beispiel:
Die Anfrage wegen des auf Seite 401 abgedruckten Gebetes, dem ich inhaltlich durchaus, aber in der sprachlichen
Form keineswegs zustimme, hat mich angeregt zu dem Versuch einer Umformung, um es mir „mundgerecht" zu machen.
GEBET
Mein Herr und mein Gott, ich möchte dich lieben.
Nicht nur, um von dir gerettet zu werden,
und nicht nur aus Angst, daß ich im Feuer versinke,
wenn ich deine Liebe nicht erwidere.
Du, Jesus, hast mich vom Kreuz her festgehalten
und mich schützend mit deiner Liebe umfangen.
Alle Not und Einsamkeit ertrugst du für mich,
der ich deiner Liebe nicht und niemals wert bin.
Nägel und Speer hast du erduldet,
ein Meer von Schmach und von Schmerzen,
von Schande und Qual, von Angst und von Bangen.
Du hast dein Leben in den Tod gegeben.
Darum allein, Herr, begehre ich dich zu lieben.
Nicht, um durch Liebe mir irgend etwas zu verdienen:
den Himmel zu gewinnen und ewiger Pein zu entgehen
oder mit einem leichten Leben getröstet zu werden.
Mach doch, Herr, daß ich so dich lieben lerne,
wie du micht liebst, so lauter und rein.
Einzig deshalb will ich dich lieben,
weil du, Heiliger Gottes, über alles liebenswert bist.
(Pfarrer Gerhard Krah, Hagen)

Nur Fragezeichen?
Zu H. U. v. Balthasar
Folgende treffenden Bemerkungen wurden am 13. 8. als Leserbrief
an die „Deutsche Tagespost" geschickt, von dieser aber nicht gebracht.
Der Verfasser hat sie uns zur Publikation freundlich überlassen.
Msgr. Max Rößler hat in der DT vom 28. Juli zu einem
Nachruf auf Hans Urs von Balthasar aus der Feder von Prof.
Johannes Bökmann in der Zeitschrift „Theologisches" Stellung genommen, und zwar in einer Weise, die zu kritischen
Rückfragen Anlaß gibt.
1. Wie steht Msgr. Rößler zu jenen Stellen im Alten und
Neuen Testament, in denen unstreitig von einem offenbaren
- 577 -

„Gottesurteil" berichtet wird? Ich erinnere nur an Usa, der die
Bundeslade berührte und dafür auf der Stelle von Gott getötet
wurde (2 Sam 6, 6 ff); die wegen des Tragens heidnischer
Amulette im Kampf gefallenen Juden (2 Makk 12, 39-42); an
die Schwachen, Kranken und Verstorbenen unter den Korinthern, deren Vorhandensein der hl. Paulus auf ehrfurchtslosen Empfang der Eucharistie zurückführt (1 Kor 11, 29-32);
oder an die sofortige Bestrafung der Blasphemie des Herodes
(Apg 12, 21 ff); von vielen ähnlichen Belegen in der Bibel gar
nicht zu reden. Waren das nun Zeichen Gottes (wie die Bibel
jeweils ausdrücklich vermerkt), oder waren es keine (wie
Msgr. Rößler behauptet hat)?
2. Abgesehen von Balthasars unleugbar häretischer Höllentheorie und um von buchstäblich zahllosen schwerwiegenden Abweichungen von Schrift und katholischem Dogma in
Balthasars Schriften zu schweigen (darüber wird demnächst
eine umfangreiche Studie erscheinen) weise ich nur darauf
hin, daß sich in Balthasars weit verbreiteten „Neuen Klarstellungen" auf Seite 136 die These findet: „Der Papst ist nicht der
Nachfolger oder Stellvertreter Christi, sondern Petri". Wozu
zu bemerken wäre, daß das Konzil von Florenz im Jahre 1439
als Dogma definiert hat, der „Römische Papst" sei „wahrer
Stellvertreter Christi" („ Pontificem Romanum ... esse ...
verum Christi vicarium ...", Dz 694), und das I. Vatikanum
1870 diese dogmatische Definition feierlich wiederholte (Dz
1826). Meine ganz konkrete Anfrage an Msgr. Rößler: Ist das
auch nur ein Satz aus Balthasars so gut wie aller anderen großen Theologen Gesamtwerk, der „uns ein Fragezeichen
erlaubt", oder sollte man nicht doch lieber gemäß dem Wort
Christi „Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein; alles andere
stammt vom Bösen" (Mt 5, 37) klipp und klar feststellen, daß
es sich nicht bloß um eine fragwürdige sondern um eine eindeutig falsche und häretische These handelt?
Johannes Rothkranz, Mag. theol., Filsen/Rhein

Die Anhänger von Erzbischof Lefebvre
sind nicht die einzigen ...
Wir haben das neue Schisma Lefebvre zu beklagen und hoffen, daß diese unselige Trennung bald wieder beseitigt werden
kann. Wir müssen aber auch die Klage derjenigen ernstnehmen,
die fragen: Sind nicht Hunderttausende von Katholiken von
einem zumindest ebenso gefährlichen Schisma bedroht, über
das man kaum spricht: Es handelt sich um einen Widerstand,
den Gläubige in wesentlichen Glaubens- und Sittenfragen gegenüber dem Papst, „dem Stellvertreter Christi und sichtbaren
Haupt der ganzen Kirche" (II. Vatikan. Konzil, Lumen gentium,
Dogmat. Konstitution über die Kirche, 18), leisten.
Die Anhänger von Erzbischof Lefebvre sind nicht die einzigen, welche unter Berufung auf ihr Gewissen die Autorität
des Papstes und der mit ihm vereinten Bischöfe ablehnen;
auch die Vertreter einer liberalen Theologie und einer
modernistischen „Basiskirche" stellen ihren subjektiven
Gewissensentscheid über die Weisung des Nachfolgers Petri
und ignorieren seine Vollmacht.
Man kann nicht das Vorgehen des Papstes gegenüber
Lefebvre begrüßen, aber in einer überheblichen VogelStrauß-Politik die eigenen Mißstände absichtlich übersehen
und selber nicht bereit sein, sich auf die grundlegenden Wahrheiten des Glaubens und die Einheit mit dem Heiligen Vater
zu besinnen. Wir alle müssen dem Schisma Lefebvre den
Boden entziehen „und es im Inneren der Kirche überflüssig
machen" (Kardinal Joseph Ratzinger), indem wir all das
beseitigen, was uns zurecht an Fehlentwicklungen in der
Kirche unserer Tage vorgeworfen wird.
Aus der Predigt von Bischof Dr. Karl Braun, Eichstätt, bei der 222. Monatswallfahrt am 13. Sept. 1988 in Maria Roggendorf (idu vom 22. 9. 88)
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Dem Schiff der Kirche der Kompaß
entwendet? - Ein Bericht aus Österreich
Hochwürdiger Herr Prälat!
Als Leser Ihres Blattes möchte ich Ihnen zunächst für Ihr
segensreiches Wirken als Schriftleiter aufrichtig danken. Man
findet nicht nur eine reiche Auswahl hochaktueller Themen,
es ist vor allem auch das Bemühen, allein der Wahrheit zu dienen. Besonders schätze ich auch die ausgezeichneten Artikel
von Herrn Prof. Dr. Dörmann.
• Die Ereignisse von Assisi haben für die Kirche eine
ungeahnte Entwicklung ausgelöst. Bis in die kleinsten Pfarrgemeinden ist bereits der Irrtum vorgedrungen, daß alle Religionen, ja selbst das Heidentum, als achtbar und gleichwertig
anzusehen sind. Sogar Otto v. Habsburg ist der Ansicht, daß
„es doch für die Menschheit ein erhebender Augenblick war,
als die obersten Würdenträger verschiedener Weltreligionen
sich fanden, um gemeinsam zu beten". Welch ein fundamentaler Irrtum! So zieht das Beispiel von Assisi immer weitere
Kreise. Ich habe mir daher erlaubt, Ihnen einige Unterlagen
zu übermitteln, aus denen zu ersehen ist, daß die Kirche
bereits steil dem Abgrund entgegeneilt. Zur Illustration habe
ich auch ein Faltblatt über New Age angeschlossen, aus dem
auf Seite 4 die New Age-Erkennungszeichen und -Symbole zu
ersehen sind.

• Aber noch bestürzender und unfaßbarer erscheint es
mir, daß auf einer kath. Kirche das Symbol der New-Age
Bewegung angebracht worden ist. Vergleichen Sie es bitte mit
dem Zeitungsausschnitt vom 6. Sept. 1988. Danach scheint
der Weg nicht mehr weit zu sein, daß sich der Widersacher
selbst in den Tempel Gottes setzt und sich für Gott ausgibt.

New Age-Erkennungszeichen und -Symbole

Das bekannteste NEW AGE-Symbol ist der buntschillernde
Regenbogen, der die Brücke des einzelnen Menschen zur Menschheit
und zur Integration mit den kosmischen Energien symbolisiert.
Ein weiteres, weit verbreitetes NEW AGE-Symbol ist ein endloses
ineinander verflochtenes Band, das die Vernetzung des Lebens zeigen
soll . . . Das mittlere der hier skizzierten Symbole findet sich vor der
Bärnbacher Kirche.

e-Z-te

7-r-ez.:44

Ich finde es äußerst befremdend, daß entlang eines Prozessionsweges um die Kirche in Bärnbach Symbole anderer Religionsgemeinschaften aufgestellt worden sind.

Bilder nebst Unterschrift aus: Kleine Zeitung vom 6. .9. 88.

Ein Arkadenbogen des Bärnbacher Prozessionsweges steht im Zeichen des Islam: der
Halbmond mit Stern.

Ich werde auch den Eindruck nicht los, daß seit dem 30.
Juni d. J. der Glaubensabfall noch schneller und in einem verstärkten Maße vor sich geht. Man ist fast versucht, an den 2.
Thess. Brief 2, 6-8, zu denken, in dem es heißt: „Denn das
Geheimnis der Bosheit ist schon am Werke; nur muß erst der
aus dem Wege geräumt werden, der es bis jetzt aufhält".
Bezeichnend war es ja auch, daß am 30.6. ausgerechnet
Bischof K. Lehmann von Radio Vatikan ausgewählt worden
ist, einen Kommentar zum Fall Lefebvre abzugeben ...
• Die Situation der Kirche in Österreich wird am besten
durch 2 Beispiele charakterisiert:
— Ein Pfarrer mittleren Alters aus dem Burgenland
(Rudersdorf) namens Hochwarter hat schon vor längerer Zeit
dem Papst geschrieben und ihn gebeten, er möge ihn aus
Gewissensgründen davon entbinden, die Handkommunion
austeilen zu müssen. An Stelle einer Antwort, teilte ihm das
zuständige Ordinariat jetzt mit, daß er von seinem Aufgabenbereich als Pfarrer entbunden sei und er das Pfarramt räumen
müsse.
—Was ein verlorener Sohn erhoffen kann, zeigt folgender
Zeitungsausschnitt:

Ein siebenarmiger Leuchter und ein Das Hakenkreuz, religiöses Symbol für den
Judenstern symbolisiert die Weltreligion Hinduismus, dee bei den Besuchern der
des Judentums. Bärnbacher Kirche Verwirrung stiften.

CHRISTLICHE MILDE
üben die Gerichte bevorzugt gegen Geistliche. In Klagenfurt stand
der PfarrerJohann Nepomuk Wornik 36, aus der Pfarrei St. Georgen
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am Weinberg bei Völkermarkt vor Gericht. Unter Ausschluß der
Öffentlichkeit natürlich. Seit 1981 hat Wornik Verbindung zur
Rauschgiftszene, in der Sakristei wurde ein Kilo Haschisch gefunden,
seine Verteilerfunktion nachgewiesen. Die Unzucht mit einem 16jährigen ebenfalls. Straft: 36000,-Schilling Geldstrafe und neun
Monate bedingt.
Bei Gericht traf ein Brief des Generalvikars Frankl ein, die Diözese wolle, daß Wornik seine Pfarre wieder übernehme .. .
Ich bin der Überzeugung, daß Gott dieser Herausforderung nicht mehr allzulange zuschauen wird.
Auch gegen den blasphemischen Film „Die letzte Versuchung Christi" ist von der Kirche kaum Widerstand zu
erwarten. So schrieb die „Kleine Zeitung" (Organ des kath.
Preßvereines) am 8. 9. d. J. dazu folgendes: „Noch bevor der
Film fertiggestellt worden war, hatten fundamentalistische
Christen, darunter Anhänger des exkommunizierten Erzbischofs M. Lefebvre dagegen protestiert, ohne den Film gesehen zu haben. US-Bischöfe akzeptierten den Streifen, Italiens
Episkopat ortete ein verfälschtes Jesusbild, Radio Vatikan
fragte zurückhaltend, ob die Filmfestspiele solche Werbung
nötig hätten."
Die Scheidung der Geister ist im Gange, wer sehen will,
kann sehen, daß dem Schiff der Kirche der Kompaß entwendet worden ist. An uns liegt es daher nunmehr, doppelt wachsam zu sein.
Mit dem Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung
Ihr ergebener w. Hofrat i. R. Dr. Anton Kostnik, Graz

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Lieber Herr Professor Dr. Bökmann!
In der letzten Ausgabe von „Theologisches" (Nr. 9/1988)
fand ich auf Seite 521/522 eine Frage, auf die ich schon lange
gewartet habe. Unter der dick gedruckten Überschrift: „Es
gibt Priester, die ... " schreibt Prälat Schamoni: Jedem
Katholiken ist die Teilnahme an der Eucharistiefeier eines
Häretikers verboten.
Wenn ein kath. Priester nicht mehr katholisch ist, an welchen Kennzeichen kann man in seinem gequälten Gewissen
mit Sicherheit feststellen, ob man durch die Teilnahme an der
Sonntagsmesse eines bestimmten Priesters seiner Gottesdienstverpflichtung genügt?" (Es folgen dann, wie Ihnen
bekannt sein wird, bestimmte Kennzeichen.)
Ich möchte jedoch die aufgeworfene Frage dahingehend
modifizieren, daß ich so frage: „Wie kann man in seinem
gequälten Gewissen mit Sicherheit feststellen, ob es sich überhaupt um eine gültige Messe handelt?"
Ich will erläutern, wie ich zu dieser Frage komme: Ich
habe, besonders im Urlaub, „Messen" erlebt, die nichts anderes waren als eine Unterhaltungsveranstaltung mit religiösem
Anstrich, bei der der Zelebrant mehr schlecht als recht die
Rolle des Show-Masters spielte. Selbstverständlich wurden,
wie das heute so üblich ist, selbstverfertigte Texte gebraucht,
die in keiner Weise der kath. Liturgie entsprachen; bis auf
eine Ausnahme: Die Wandlungsworte wurden gemäß dem
Text des Meßbuches gesprochen.
Ich muß jedoch offen gestehen, daß ich mich in meinem
Gewissen nicht gequält fühlte, denn aufgrund meiner Kenntnisse stand fest, daß eine solche Messe ungültig war. So habe
ich denn auch demonstrativ nicht kommuniziert. Jedoch wirft
eine solche Sache, die ja leider fast an der Tagesordnung ist,
m. E. mindestens drei Fragen auf:
1. Warum rekurriert man im Falle solcher „Messen" nicht
auf das Apostol. Schreiben Leos XIII. „Apostolicae curae", in
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dem es heißt: „Hingegen, wenn der Ritus mit der offenbaren
Absicht geändert wird, einen anderen Ritus einzuführen, und
zurückgestoßen wird, was die Kirche tut und was gemäß der
Einsetzung durch Christus zum Wesen des Sakramentes
gehört: dann fehlt es offenkundig nicht nur an der für das
Sakrament notwendigen Intention, sondern es liegt dann
sogar eine Gegen-Intention vor, die dem Sakrament feindlich
ist und zu ihm in Widerspruch steht."
Leo XIII. hat in Konsequenz dieser Feststellung die Anglikanischen Weihen für ungültig erklärt. Warum wendet man
diese Feststellung nicht auf „Messen" an, die willkürlich produziert werden? Es wird doch wissentlich und willentlich vom
vorgeschriebenen liturgischen Text abgewichen. Aber gerade
bei der Messe gilt doch der Grundsatz: Lex orandi, lex credendi! Der „einfache Gläubige" ist nicht in der Lage festzustellen, ob der Zelebrant sich an die von der Kirche vorgeschriebenen liturg. Texte hält. Ihm wird also u. U. etwas
vorgegaukelt.
2. Genügt es wirklich, über Brot und Wein nur richtig die
Wandlungsworte, auch manchmal „Einsetzungsbericht" oder
„verba testamenti" genannt, zu sprechen? Hat nicht der
gesamte Kanon konsekratorischen Charakter? Bleibt es nur
bei den Wandlungsworten (oder wie immer man sie nennt),
können diese leicht den Charakter einer Zauberformel
annehmen.
3. Welche Bedeutung hat die Epiklese, die besonders in
den neuen Hochgebeten deutlich wird? In der orthodoxen
Liturgie steht sie bekanntlich nach den Wandlungsworten,
und nach orthodoxer Lehre ist die Wandlung erst nach gebeteter Epiklese vollzogen. Das erinnert sehr stark an das Wirken des Hl. Geistes bei der Menschwerdung Christi. Vollzieht
sich die wahrhafte und wirkliche Gegenwart Christi unter den
Gestalten von Brot und Wein nicht auch in der Kraft des Hl.
Geistes?
Es wird viel über den „Fall Lefebvre" geschrieben und
gesprochen. Der Titel dieses bekannten Buches von Yves
Congar lautet im Französischen bezeichnenderweise: Le crise
dans l'Eglise et Msgr. Lefebvre (1976). Es besteht doch sicher
Übereinstimmung darüber, daß es den „Fall Lefebvre" nicht
nur wegen des starren Festhaltens an überlieferten Formen
gibt, sondern vielmehr wegen der Krisen in der Kirche,
besonders in der Liturgie. Warum wird hier nicht einmal ein
eindeutiges Wort gesprochen? Die sogen. „Tridentinische
Messe" ist verpönt, und die ihr nachtrauern werden mit Hohn
und Spott übergossen, aber jeder blasphemische Unsinn, der
mit der hl. Messe getrieben wird, bleibt ungeahndet. Wozu
haben wir die episkopoi?
Mit den besten Grüßen
Ihr Gottfried Custodis, Diakon, Köln

Was herumgeistert, ist eine unmögliche Versöhnung der
Gegensätze. Der hl. Pfarrer von Ars sagt: „Wenn die Religion
den Haß und die Rache, die Hurerei und den Ehebruch gebieten oder wenigstens erlauben würde, wenn das möglich wäre,
wären wir alle gute Christen ... Man müßte dann die Verdorbenheit mit der Heiligkeit des göttlichen Lebens oder vielmehr den Himmel mit der Hölle verbinden können."
Beim Konzil sagten protestantische Beobachter: „Bis jetzt
hatte die Kirche das Privileg, die unangenehme Wahrheit zu
sagen, und den Mut, zu mißfallen. Doch nun schweigt sie sich
über das Böse aus ... Die wahren Propheten reden von einer
drohenden Katastrophe - während die falschen sagen, daß
alles gut geht" (Jean Guitton, Dialog mit Paul VI., Wien 1967,
157f).
Benedikt Deplazes, München
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Warum sollte Gott eine „leere Hölle" geschaffen haben,
das ist doch unsinnig. Wenn es eine Hölle gibt, dann ist sie vernünftigerweise zweckbestimmt, weist doch die Bibel des öfteren darauf hin, daß ein solcher „Ort" existiert; insbesondere
die Aussage Jesu „vom Wurm der nie erstirbt und vom Feuer
das nie erlischt". Meines Erachtens ist diese Aussage in einem
geistigen Sinn zu verstehen, d. h. einerseits ein dauernder
bohrender Vorwurf und andererseits eine unstillbare Sehnsucht nach dem nicht mehr Erreichbaren. Die Hölle ist aus
meiner Sicht die letzte Konsequenz menschlicher Freiheit:
Ich kann mich also für immer für oder gegen Gott entscheiden, Gott verdammt mich nicht, ich trenne mich ganz bewußt
und gewollt von ihm. Gott ist ein liebender Gott und er verlangt von uns als gläubige Christen, daß wir diese Liebe mit
unserem ganzen personalen Sein erwidern. Liebe ist geben,
vergeben, hingeben; wer sich verweigert, schließt sich aus.
Diese Liebe muß zwangsläufig auch unser Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen bestimmen. Hier kann uns vor
allem der Blick aufs Kreuz stärken, mit dem alles menschliche
Begreifen übersteigenden Vorbild des sich bis zur furchtbarsten Konsequenz dem Vater in liebender Hingabe Unterwerfenden, Opfernden ... Sein Vorbild sollte uns die Heilswirksamkeit jeden Opfers vor Augen führen, also des ganz bewußten und gewollten Verzichts und damit die Unterwerfung
unter Gottes Willen, wie er in den Forderungen der Evangelien zum Ausdruck kommt und unserer Geschöpflichkeit entspricht - oder auf einer höheren Stufe liebende Hingabe an
Gott. Das Gegenteil, die bewußte und gewollte Verweigerung, die für immer zur Trennung von Gott führen kann,
beruht doch darauf, daß der Mensch in seiner verblendeten
Überheblichkeit sein will wie Gott!
Karl Heinz Hieber, München
Hochwürdiger Herr Professor Bökmann!
Was Walter Hoeres in „Theologisches" August 88 schreibt,
bestärkt mich in der Auffassung, daß der Kirchenführung seit
langem der Mut fehlt, den sie gegenüber Erzbischof Lefebvre
aufgebracht hat, nämlich ein halbes Dutzend Professoren an
europäischen Hochschulen formell aus der katholischen
Kirche auszuschließen. Im übrigen komme ich persönlich
nicht hinweg über den offiziellen innerkirchlichen Widerspruch gegen „Humanae vitae".
Die Eheenzyklika Papst Pauls VI. von 1968 durfte man als
starken Damm verstehen, errichtet gegen die ehezerstörenden und familienunterminierenden Kräfte dieser Epoche.
Demgegenüber ist es eines der übelsten Phänomene der
seitherigen Kirchengeschichte, daß die Bischöfe des deutschen Sprachraums mittels der brisanten Passagen der Königsteiner und Maria Troster Erklärung ein Loch in diesen
Damm schlugen, woraus inzwischen ein Dammbruch geworden ist mit unbeschreiblichen Verheerungen. Dieselben lassen sich nicht länger mit feierlichen Großgottesdiensten
zudecken. Bei den vielen Analysen und Rückblicken auf die
zurückliegenden 20 Jahre muß auch daran erinnert werden,
daß man sehr auffällig den objektiv schwer sündhaften Charakter des Mißbrauchs der Sexualität verschwieg und ableugnete. Aus pastoralen Gründen? Sogar angesichts der schwerkalibrigen Negativfolgen solcher „Pastoral" gab es offiziell
mehr Diplomatie als christliche Bekenntnisse. Die italienischen Bischöfe sprachen in der 218-Frage deutlich von
Exkommunikation. Die deutschen meines Wissens nicht. Ob
sie sich dabei auf das neue Kirchenrecht stützen dürfen?
Ich bete für Sie und Ihr Werk, was jedoch nichts ändert an
meiner tiefen Trauer über unsere äußerlich recht gut funktionierende, innerlich aber vielfältig gespaltene Kirche.
Kyrie eleison. Pfr. Friedrich Breyer, OStR i. K., Landau
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Darf ich kommen mit einer vielleicht ungewohnten Bitte.
Die Kirchentrennung von Erzbischof Lefebvre hat Verwirrung gebracht, wie Sie aus dem beigelegten Brief an die Zeitschrift Time lesen (Gründung einer Polnischen Nationalen
Katholischen Kirche von Amerika März 1897 durch Father
Francis Hodur).
Wäre es möglich, gelegentlich einmal eine Liste der
getrennten Kirchen zusammenzustellen seit dem 1. Vatikanischen Konzil?
Ich weiß von einer brasilianischen National Kirche, die
von dem Bischof von Maura gegründet wurde und noch
besteht ...*)
Was hat übrigens der Papst aus Polen getan, um seine
Landsleute zur Einheit zurückzuführen? Utrecht ist öfters
genannt, wohin sich alle immer wieder hinwenden, um gültige Bischofsweihen zu erreichen. Vielleicht finden Sie einen
Kundigen, der Klarheit in die Verwirrung bringt. Ihr Theologisches bringt so viel Licht in dunkle Geschichten. Darum
herzlichen Dank für Ihre aufklärenden Artikel in dem grauen
Dunkel.
Mit besten Segenswünschen für Ihre so kostbaren Arbeiten
der Aufklärung und Richtigstellung grüßt herzlich und im
voraus dankbar
Ihr P. Odorich Schmid o. f. m, Franziskaner-Kloster Bardel, Bad Bentheim

*) Man hört von alter Liturgie, frequentierten Meßfeiern in
beachtlichen Kirchen, gut belegten Priesterseminaren und intensiv
gepflegter oder wiedererweckter Volksfrömmigkeit (Bkm).
Am Sonntag (24. 7.) hatte ich mit unserem Herrn Pfarrer
eine Auseinandersetzung, weil er das „Wunder der Brotvermehrung" in seiner Predigt banalisierte und zu umgehen versuchte, wie es katholische Theologen im Gefolge der Bultmannschen „Entmythologisierung" gerne tun. Er sagte, das
Wunder der Brotvermehrung habe darin bestanden, daß Jesus
in seinen Zuhörern eine Sinnesverwandlung, weg vom Egoismus, bewirkte, sodaß sie bereitwillig ihre mitgenommenen
Jausenpäckchen" (so wörtlich!) untereinander teilten.
Ich finde diese Exegese nach dem Prinzip von Christian
Morgensterns „unmöglicher Tatsache" ausgerichtet:
„Weil, so schließt er messerscharf,
nicht sein kann, was nicht sein darf."
Ein objektives Geschehen wird seines Wirklichkeitsgehaltes entkleidet, indem es ins Subjektive innerer Erlebnisse verlegt wird. Das wird dann als das „noch größere" Wunder ausgegeben. Wer am Objektiven festhält, wird als in der „magischen" Denkungsart befangen hingestellt. Als ich meinen
Pfarrherrn um das „objektive Geschehen" in der heiligen
Messe fragte, stellte er dieses nicht gerade in Abrede, meinte
aber: das, worauf es bei der Eucharistiefeier ankäme, sei die
Verwandlung des gläubigen Menschen. Wieder der Zug ins
Subjektive! Wenn wir Katholiken so weitermachen, ist eine
Interkommunion mit den Protestanten beinahe schon eine
längst fällige Selbstverständlichkeit.
Vielleicht könnte man in „Theologisches" gelegentlich
etwas über die Realgültigkeit der sogenannten „Naturwunder" im Neuen Testament sagen.
OSTR Prof. Alfred J. Palka, Salzburg
Mit großer Freude und Genugtuung erhalten und lesen wir
die Offerten-Zeitung, welche echten Glauben und Theologie
verteidigt.
Dürfte ich Ihnen eine Anregung und Bitte betreffs Inhaltsverzeichnisses von „Theologisches" ausdrücken?
Könnten sie nicht außer Inhaltsverzeichnis von Autorennamen auch ein Sackverzeichnis der Artikel beifügen? Letzteres
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scheint mir viel wichtiger als das Verzeichnis von Autoren.
Wenn man etwas nachschlagen will, dann sucht man meist
nach Inhalten.
P. Jose Gierer, Salvatorianerkloster, Bad Wurzach
Danke für den Beitrag von Wilhelm Schamoni in „Theologisches" Jahrgang 18, Nr. 8 August 1988, Sp. 475.
P. Leonhard Christian MSJ, Leutesdorf

In einem Rundbrief der Militia Sanctae Mariae vom 13.7.88
schreibt Johannes Bischof München, über die Beeinflussung der
Jugend durch fugendzeitschriften u. a.:
Junge Zeit", herausgegeben von den Herren Dr. Michael
Mayr, Hans Stadler und Peter Bleeser, laut Impressum im
„Auftrag der bayerischen Bischöfe" bringt in der Juli 88 - Ausgabe:
Boff erklärt seine Befreiungstheologie (Seite 16-19),
Platten, Musik, News, etc. (Seite 34-37),
Brandneu, ein Hinweis auf den Erwerb der „Prawda"
(Seite 4)
Voranzeige auf den Inhalt der August-Ausgabe:
Thema „Urlaubsbekanntschaften",
Thema „Was hat der Papst gegen die Pille?" (dazu bildliche
Darstellung von drei Präservativen und einem Pillen-Streifen
für 3 Wochen).
Diese sich „das andere Jugendmagazin" nennende Junge
Zeit" wird für DM 2,50 in bayerischen Kirchen angeboten.

Den Gottesdienst attraktiver machen ...
Eine konservative Polemik
... ja, das ist das Gebot der Stunde, und wir - Pfarrer, Zelebranten, Liturgiearbeitskreise - erfüllen es eifrig nach dem
Prinzip: der öde Ritus, wie ihn das Meßbuch vorsieht, muß
belebt werden durch allerlei schöpferische Einfälle, eindrucksvolle Gesten, Rollenspiele und eine Unzahl selbstproduzierter „Texte". Gottesdienste finden nicht mehr statt, sie
werden „gestaltet", und zu diesem Zweck bedarf es eines Stapels vorbereitender Papiere und vor allem zahlreicher Proben.
• Moment! Erstens sind trotz aller Kreativität die Kirchenbesucherzahlen nicht gestiegen. Zweitens bringt der Anspruch auf besonders attraktive Gottesdienste uns Zelebranten in eine unangenehme Konkurrenzsituation: Welcher (weniger einfallsreiche) Priester möchte schon unbeachtet hintanstehen, wenn er hört: Der Mitbruder „Sowieso" habe wieder einen „tollen" Gottesdienst gehalten: schon erlebt man,
wie der und jener am Altar förmlich „herumhüpft", ja Gott:
Irgendwie will man ja auch Eindruck machen, nicht wahr? So
kommt es zu ekstatischen Gesten, herzlichen Umarmungen
und gewaltigem Wortschwall - wenn das nicht wirkt! - Es
wirkt nicht. Im Gegenteil, es verdirbt die (liturgischen) Sitten.
• Wissen Sie, wer der beste Zelebrant ist? Der gar nicht
auffällt. Warum? Weil es ja Gottesdienst, nicht Pfarrersdienst,
auch nicht Liturgiekreis-Selbstdarstellungsdienst heißt! Es
gibt ja so viele Möglichkeiten, sich in Szene zu setzen — der
Gottesdienst eignet sich dafür nicht!
Den Gottesdienst attraktiver machen? Die heilige Messe
ist attraktiv, selbst und gerade dann, wenn sie ein alter, müder,
unkreativer, aber frommer Priester vollzieht, der unserem
Aufblick zu Gott nicht selbstdarstellend im Wege steht, sondern hinter seinem heiligen Tun nahezu verschwindet. E.
Aus: Soldatenkalender 1988. Herausgeber: Militärpfarrer Dr. 0. Einwag, Haus Sankt
Martin, Nürnberg
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Es segne uns!
Zum wiederholten Male, ja eigentlich ziemlich regelmäßig
ist es uns in der letzten Zeit passiert, daß wir auf den Schlußsegen bei der hl. Messe verzichten mußten: den Segen Christi,
der doch eigentlich auf uns ruhen sollte die ganze Woche hindurch! Denn es hieß nun nicht mehr in gewohnter Weise: „es
segne Euch - -", sondern: „es segne uns", was nach Lage der
Dinge und dem klaren sprachlichen Sinn nicht mehr und
nicht weniger als den frommen Wunsch zum Ausdruck bringen kann, daß Gott uns allen miteinander seinen Segen gebe!
Das Phänomen ist umso auffallender, als es gerade die in
besonderer Weise mitmenschlich Beflissenen zu sein scheinen, die auf solche Weise - ohne das selbstverständlich zu
wollen! - den Segen verweigern, indem sie ihn in eine Fürbitte verwandeln: diejenigen, die beim Pax vobiscum am
angestrengtesten tätig sind, um nur ja niemanden beim Händeschütteln zu vergessen und bei den zahllosen Pfarr- und
Gemeindefesten, die heuer in Mode sind, aus lauter Mitmenschlichkeit schon zu lachen beginnen, bevor der Witz
seine Pointe erreicht hat! Aber auch hier ist es eben nichts
anderes als falschverstandene, d. h. vom Zeitgeist und nicht
von der Theologie inspirierte Mitmenschlichkeit, die die
altehrwürdige Segensformel revolutioniert hat. Der Zeitgeist
hat keine anderen Ideale als daß alle immer noch gleicher
werden und kennt demzufolge auch kein größeres Schrecknis
als die „Diskriminierung".
Wo es jedoch noch so viele „Diskriminierungen" in der
Kirche gibt, Mädchen keine Meßdiener sein sollten und
Frauen keine Priester sein dürfen etc. etc., da will sich nicht
auch noch der Priester vorne hinstellen und gewissermaßen
vom hohen Podest her die Leute segnen! Da gliedert er sich
lieber ein, taucht ganz hinein ins Gottesvolk, wird selber ganz
Gemeinde, um nunmehr inmitten von ihr zu Gott zu rufen:
erleichtert, endlich aus der elitären Sonderrolle herausschlüpfen zu können, zu der ihn die Messe solange nötigte!
Merkwürdig ist nur, daß der innerhalb der Kirche grassierende Gleichheitswahn immer nur eine Spekulation ä la
baisse ist. Es wird nicht damit argumentiert, daß wir alle durch
die heiligmachende Gnade ein wahrhaft königliches Geschlecht sind, Gesalbte des Herrn von einzigartig erhabener,
königlicher Würde und daß wir so auch alle am Priestertum
Christi teilhaben, was freilich die Einzigartigkeit und wesenhafte Besonderheit des Weihepriestertums nicht berührt.
Vielmehr geht es immer nur darum, daß wir alle Gemeinde sein
sollen und gerade darin alle gleich: daß wir verschiedene gemeindepflegerische Ämter in ihr, aber keine Ränge haben
sollen. Und im Zuge dieser Entwicklung gilt es dann auch für
die Herren Gemeindevorsteher, immer noch gleicher zu werden!
Da lobe ich mir die politische Linke, die ihre Gleichheitsforderung nicht als Spekulation ä la baisse, sondern ä la hausse
versteht. Sie gibt keine Ruhe, bis alle Genossen den Doktor
oder doch ihr akademisches Diplom in der Tasche haben!
Walter Hoeres

Kölner Priesterkreis
Montag, 28. November, 15.45 Uhr spricht - nach dem
Gebet der Vesper - Roland Rösler MdL über:

Ach wären wir in Ninive ... Bevölkerungswachstum
und die Programme der Lebens-(verhinderungs-)Planer.
Ort: Köln, Generalvikariat, Marzellenstr. 32, großer
Saal (oberster Stock).
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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WILHELM SCHAMONI

Elisabeth Seton
* 28. 8. 1774 zu New York
t 4. 1. 1821 zu Emmitsburg (Maryland)

Gemälde im St. Joseph 's College, Emmitsburg. Es macht den Eindruck, als ob es mit dem Porträt von 1796 zusammenhinge. (Redaktion der Enciclopedia Cattolica)

Radierung nach einem Porträtgemälde vom fahre 1796
Elisabeth Anna Baylay, aus einer der ersten Familien des
Staates New York stammend, heiratete nach ausgezeichneter
Erziehung den reichen Kaufmann William Magee Seton
(1794). In ihrer Schwägerin Rebekka fand sie die Freundin
ihrer Seele. Man nannte die beiden, weil man sie so viel unterwegs sah, um Notleidenden zu helfen, die „protestantischen
Barmherzigen Schwestern". Während der letzten Krankheit
ihres Vaters bot sie Gott, aus Sorge für die Rettung seiner
Seele, das Leben ihrer Tochter Katharina an, die ihr aber später ins Kloster folgte. Ihr Gatte starb auf einer Reise, die ihm
die Gesundheit wiederbringen sollte, in Italien. Hier lernte
Elisabeth Seton in den Monaten nach seinem Tode die katholische Kirche kennen. Nach New York zurückgekehrt, konnte
sie immer nur beten: „Wenn ich auf dem rechten Wege bin,
möge deine Gnade mich darauf halten, wenn ich auf dem falschen bin, laß mich den richtigen finden." Sie wurde 1805 in
die Kirche aufgenommen und wurde deswegen von der Familie verstoßen und mußte sich jämmerlich durchschlagen, um
ihre Kinder ernähren zu können.
In Baltimore eröffnete sie 1808 eine Mädchenschule. Helferinnen stellten sich ein, und Elisabeth wurde die geistliche
Mutter einer neuen Ordensfamilie für Unterricht und Wohltätigkeit, in dem sie zugleich ihre leiblichen Kinder betreute
und erzog. Diese Barmherzigen Schwestern, welche die Regel
des hl. Vinzenz von Paul mit einigen Änderungen annahmen - 1911 betrug ihre Zahl rund 6000- sind durch ihre Pfarr-

schulen für die Erhaltung und Ausbreitung des katholischen
Glaubens in den Vereinigten Staaten von allergrößter Bedeutung gewesen. Ihre zwei Töchter wurden im Orden auch ihre
geistlichen Töchter. Ihr Sohn Robert wurde Erzbischof von
Heliopolis, Sohn William wurde ein bekannter Schriftsteller,
während der dritte jung starb.
Mutter Seton war eine heilige Elisabeth, die in Liebe sich
an die Notleidenden verschwendete und in Sehnsucht nach
dem Himmel sich verzehrte: „Wenn ich das Zusammenbrechen der Mauern meines Gefängnisses gewahrte, ich weiß
wahrhaftig nicht, wie ich dann meine Freude würde ertragen
können. Ins Heimatland gehen, durch Gottes Willen dorthin
berufen werden, welch unbegreifliches Glück!"

Zufall oder höchste Intelligenz?
Der Lichtbildervortrag von Prof. Wolfgang Kuhn auf unserer Würzburger Tagung im November 1987, der außerordentlichen Anklang fand, weckte den Wunsch, die dort gezeigten
Bilder und die Erklärungen dazu weiteren Kreisen zugänglich
zu machen. Dieser Wunsch kann nun mit einer Anzahl Farbdia-Serien unter dem Sammeltitel „Spuren Gottes in der
Schöpfung" erfüllt werden. Die erste mit 12 Farbdias ist
erschienen: „Eine Bibliothek im Samenkorn - Die Entwicklung des Roten Fingerhut". Man kann sie bestellen bei der
Fels-Auslieferung, Postfach 5560, D-8700 Würzburg, am einfachsten mit der Überweisung von DM 15.- (Selbstkostenpreis) auf das Postgirokonto der Fels-Auslieferung (Nürnberg
Nr. 1732 20-850, BLZ 760 100 85) unter Angabe der BestellNr. 101.

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 15,50. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180,
D-8423 Abensberg. - Postgirokonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201200.
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