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der großen theologischen Wortführer programmatisch von Entrümpelung der Bibel? Und ein anderer meinte, daß Theologie treiben Qual
bereite.Jedenfalls empfinden und berichten Theologiestudenten nicht
selten, daß ihnen das Studium kaum Glaubensstärkung, vielmehr
Gefährdung oder gar Ärgernis bringe. Wenn etwa verkündet wird, die
Hl. Schrift werde hier wissenschaftlich, d. h. als Text wie jeder andere
auch, behandelt. Das ist nicht der Geist der Kirchenväter, der den
Glauben nach-denkenden großen Theologen, der heiligen Klassiker,
die Vernunft, Herz und Gewissen erleuchten, Offenbarung und
Kirche hellsichtig herausstelled und überzeugend verteidigen. Vielmehr erzeugt eine falsche Konkurrenz zu in sich schon fragwürdigen
heutigen Wissenschaftsmethoden eher Enttäuschung, Erkalten und
Frust. Die vollkommen befreiende Wucht und Einzigkeit des Offenbarungsheils kommt dann — wenn überhaupt noch — verfremdet an,
verunsichert, bleibt im Vagen, trifft und bewegt nicht.
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in unseren Philosophischen Beirat aufgenommen wurde. Er
ist ein besonderer Kenner der italienischen und spanischen Philosophie, ebenfalls der im englischsprachigen Raum. Verwiesen
sei z. B. auf seine Werke: Michele Federico Sciacca - Ein Wegweiser abendländischen Geistes (1962); Geschichte der Philosophie im spanischen Kulturbereich (1967); Geschichte der italienischen Philosophie von den Anfängen des 19. Jahrhunderts bis
zur Gegenwart (1969).
Der Gefahr eines sich auch in christliche Kreise einschleichenden Neo-Arianismus, der Auseinandersetzung mit Bultmann, Karl Jaspers und John Hick ist sein Buch „Aschermittwoch der Theologie" (Christiana-Verlag 1985) gewidmet. Prof.
Hengstenberg hat es bei uns besprochen. 1963 erschien seine
Studie „Sprache - Gesellschaft - Mystik, Prolegomena zu einer
pneumatischen Anthropologie." Sein letztes Werk „Des Lebens
tiefster Sinn" (Böhlau, Wien - Köln - Graz 1984) greift das vielbeschworene Sinnproblem in Auseinandersetzung mit dem Neopositivismus und der Transzendentalphilosophie auf. Dabei ist
„zu beachten die großartige Belesenheit des Autors. Er setzt sich
mit einer sehr großen Zahl von Philosophen und anderen Wissenschaftlern im Hinblick auf die Sinnfrage auseinander, und
dies alles bezogen auf unsere Zeitsituation." (Hengstenberg).
Wir freuen uns über die Zustimmung des in Innsbruck lebenden Philosophen zu unserer Arbeit und erwarten von dem geschätzten und engagierten Mitglied Rat und kompetenten Beitrag. (Bkm)
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2. Demgegenüber „Theologie, die Freude macht" wieder zu
erschließen, vermittelt großen Gewinn und dankbare Wiederentdeckungen. Wie man mit der HL Schrift glaubend umzugehen hat,
welche Dimensionen sich durch Vertiefung in das DreifaltigkeitsGeheimnis auftun, kann man in dieser kostbaren Schrift von Prof
Johann Auer einmal neu dargestellt finden.
Es freut uns deshalb sehr, RESPONDEO Nr. 9 unseren Lesern hiermit anzubieten (man möge den Bestellschein auf Sp. 639 benutzen).
3. Es fügt sich, daß wir dies tun können zusammen mit einem
kleinen Jubiläum. Mit diesem November-Heft von „Theologisches"
sind es einhundert Ausgaben, die ich seit Übernahme der verantwortlichen Arbeit aus der Hand meines hochverehrten Vorgängers und
Begründers, Prälat Wilhelm Schamoni, herausgebracht und redigiert
habe. Unser Grundanliegen in diesen Krisenjahren von Glaube und
Kirche könnte kaum treffender und schöner zum Ausdruck kommen:
in offener Auseinandersetzung an Heilsverlangen, Glaubensleben
und authentische Theologie heranzuführen. Zu Gott, „der uns erfreut
von Jugend auf'.
Aus dem Vorwort

PROF. DR. PHIL. ROBERT SPAEMANN

Verantwortung für die Ungeborenen
Die Diskussion um das Problem, das uns hier*) beschäftigt,
ist eigentlich seit langem beendet. Die Argumente haben sich
erschöpft. Das Resultat ist eindeutig. Die Diskussion ist
zugunsten der Gegner der Abtreibung ausgegangen. Die
Argumentationsschwäche der anderen Seite ist extrem. Das
aber hat nun gerade zu einer gewissen Verhärtung der Fronten geführt. Es findet im Grunde kaum mehr ein wirklicher
Austausch von Argumenten statt. Die Leute, die an der Erhaltung eines gewissen Freiraums für die Tötung Ungeborener
interessiert sind, behaupten ihre Position weitgehend nur
noch „voluntaristisch". Sie sagen einfach: „Wir wollen den
jetzigen Zustand behalten"! Schluß, aus. Und sie sind dazu
übergegangen, die Gegner zu beschimpfen, als „Abtreibungsgegnermafia", als eine Bande von Dunkelmännern usw. Man
kann das irgendwie verstehen. Wenn einem die Argumente
ausgegangen sind, dann bleibt eigentlich nicht viel anderes
übrig als entweder, sich den besseren Argumenten anzuschließen und sich überzeugen zu lassen, oder aber sich aufs
„Mauern" zu verlegen. Die Frage ist: Was kann in dieser
Situation geschehen? Es hat ja keinen Sinn, immer dieselben
Dinge zu wiederholen.

In diesem Bändchen werden zwei Beiträge vereinigt, die aus
gegebenem Anlaß je in einem Vortrag zur Diskussion gestellt
wurden und die beide etwas über Theologie wie über die Freude
an der Theologie zum Ausdruck bringen möchten.
• Der erste Beitrag versucht in schlichter Weise Theologie als
Weg zu einem konkreten „Glaubensverständnis", vor allem für
Theologiestudenten, aufzuzeigen. Als Ziel wird eine „verstehende Theologie" genannt.
Was ist das? Das verstehende Erkennen sucht nicht zuerst
„begreifend zu bewältigen oder selbst zu deuten", führt nicht zu
einem Wissen, das primär „rational handelnd" sich weiterentfaltet und vertieft; es ist vielmehr ein geistiger Akt, in dem der
Mensch sich der „Fülle der Wirklichkeit" stellt, vor ihr „stehen
bleibt (ver-stehend)", auf sie hört, auf ihre Offenbarung wartet,
immer das Ganze im Auge behält, nicht durch immer geschickteres Teilen das Ganze bewältigen möchte.
Führt das begreifende Erkennen und Wissen primär zu einem
äußeren Tun und Handeln, in dem der Mensch den Gegenstand
dieses Erkennens, seine Welt oder sich selbst „aktiv verändern"
möchte, so führt demgegenüber das verstehende Erkennen vielmehr zu einem inneren Geschehen, in dem der Mensch, seine
Welt und der Gegenstand des Erkennens primär durch ein „antwortendes Geschehen-lassen", durch Staunen und Bewunderung, durch Dank und Lobpreis, durch Sich-ergreifen-lassen und
schließlich Sich-überlassen neu gestaltet werden.
Sucht das wissenschaftliche Erkennen mehr „den Begriff' für
die Wirklichkeiten, so ist das Ziel des verstehenden Erkennens
primär „die Wirklichkeit selbst".
Fordern die „Wahrheiten", die in einem wissenschaftlichen
Erkennen gefunden werden, zuerst ein neues Wahrheitssuchen
durch eigenes Tun, so verlangen die Wahrheiten, die in einem
verstehenden Erkennen sich uns „entbergen", daß wir sie in
einem „Leben aus diesen Wahrheiten" nach ihrem Inhalt und
Sinn uns zu eigen machen, uns selber durch diese Wahrheiten
„gestalten lassen" ...
• Der zweite Beitrag ist der positive Teil eines Vortrages (auf
der Würzburger Tagung der Fördergemeinschaft „Theologisches" 1985), der nach Darlegung der kritischen Fragen an die
verschiedenen Methoden und Gestalten des gegenwärtigen
Theologisierens auch im katholischen Bereich einen Weg zeigen
möchte, der dazu führen kann, die innere Einheit, Gestalt und
Ganzheit der Glaubenswahrheiten unserer katholischen Theologie aufzuzeigen.
Was mein Beitrag hier beabsichtigt, ist nicht ein wissenschaftskritischer theologischer Versuch: dem Schema dieser „trinitarischen Theologie" liegt vielmehr ein Denken zu Grunde, das
nicht vom menschlichen analogia-entis-Denken ausgeht, sondern vielmehr von der geoffenbarten Wahrheit vom „dreieinigen, dreifaltigen Gott".

Zunächst will ich kurz einige entscheidende Gesichtspunkte resümieren.
• Es besteht kein vernünftiger Zweifel mehr daran, daß
ungeborene Kinder Menschen sind. Das Verfassungsgericht
hat es festgestellt. Gewiß, Verfassungsgerichte sind nicht
unfehlbar. Es gibt Menschen, die darüber noch anders denken. Zweideutig ist auch der vielfach gebrauchte Ausdruck
„menschliches Leben". Die Frage ist ja, ob es sich in jedem
Stadium des menschlichen Lebens um die Wirklichkeit einer
Person handelt. In diesen Dingen ist die entscheidende Frage
immer die der Beweislast. Jeder, der glaubt, eine zeitliche
Grenze für den Anfang der personalen Existenz des Menschen angeben zu können, eine Grenze, die später liegt als der
Augenblick der Zeugung, trägt dafür die Beweislast. Aber dieser Beweislast kann er nicht genügen. Denn angesichts der
strikten Kontinuität der Entwicklung menschlichen Lebens
können wir einen Anfang des Personenseins überhaupt nicht
fixieren. Ich will hier nicht darüber diskutieren, ob die Person
mit der Zeugung beginnt. Es wäre ja auch denkbar, daß sie vor
der Zeugung beginnt. Die Anthroposophen glauben bekanntlich an Reinkarnation. Bei ihnen wird übrigens so gut wie nie
abgetrieben. Es gibt Grund genug, darüber einmal nachzudenken. Jedenfalls gehört es zur Phänomenologie des Selbstbewußtseins, daß es ins Unvordenkliche zurückreicht. Ich
kann nicht sagen: "Dann und dann habe ich begonnen, Person zu sein."
Wenn wir einen späteren Anfang der Person als den der
Zeugung annehmen wollten, dann müßten wir ihn mit der
Entstehung des Ich-Bewußtseins gleichsetzen. Das würde
bedeuten, daß die Tötung menschlichen Lebens freigegeben
werden müßte, bis ein Kind sprechen lernt und „Ich" sagen
lernt. Diese Forderung ist auch bereits erhoben worden, von
einem konsequenten Denker, Julius Ebbinghaus, einem Marburger Neukantianer. Der Schutz kleiner Kinder ist unter dieser Voraussetzung im Grunde überhaupt nicht, allenfalls
sozialhygienisch zu rechtfertigen. Die Freigabe von Kindern
im 1. Lebensjahr zur Tötung wird heute in den USA bereits
vorgeschlagen. Aber die Gleichsetzung der Entstehung des
Menschen mit der Entstehung des Ichbewußtseins scheitert
an der Natur des Ich-Bewußtseins selbst. Selbstbewußtsein ist
etwas, was sozusagen immer sich selbst schon voraus liegt, ein
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Rückwärts in die Vergangenheit hat, ohne präzisierbaren
Anfang. Jeder, der behauptet zu wissen, wann der Mensch
beginnt, behauptet mehr als er beweisen kann. Die Beweislast
liegt aber eindeutig bei demjenigen, der die Freigabe der
Tötung verlangt, denn um töten zu dürfen, müßte man wissen,
was man nicht wissen kann.
• Die Debatte ist auch dadurch zugunsten der Gegner der
neueren Gesetzgebung ausgegangen, daß wir inzwischen wissen, wie die Debatte begonnen hat. Sie begann mit gezielten
Falschinformationen. Dr. Nathanson hat offen davon gesprochen, wie seinerzeit von ihm selbst und seinen Freunden in
den USA die Kampagne geplant und in Gang gesetzt wurde
mit Hilfe von Zahlen über Abtreibungen und Gesundheitsschädigungen, die das Vielfache der realen Zahlen darstellten. Am Anfang der Sache stand Betrug. Die Offenbarungen von
Dr. Nathanson waren eine Katastrophe für die Abtreibungsbefürworter.
• Weiterhin hat sich gezeigt, daß die neuen Gesetze nicht
zu einer Verminderung von Abtreibungen, sondern zu einer
Vermehrung geführt haben. Alle Argumente, die damals vorgetragen wurden, alle Behauptungen, die Abtreibungszahlen
würden gesenkt werden, haben sich als illusorisch erwiesen.
• Ferner ist es inzwischen zum Allgemeingut geworden,
daß das Strafrecht in säkularisierten Gesellschaften sittenbildend
oder doch sittenerhaltend wirkt. Eine solche Wirkung des Strafrechts setzen alle voraus, die heute fordern, Vergewaltigung
in der Ehe zu kriminalisieren. Sie sagen: "Dieses Gesetz mag
in den seltensten Fällen greifen. Aber seine Existenz trägt
doch dazu bei, ein gewisses Unrechtsbewußtsein zu erzeugen." Merkwürdigerweise wird dieses Argument vielfach von
denselben Leuten vorgebracht, die versichern, daß mit Bezug
auf die Abtreibung eine solche Wirkung des Strafrechts gar
nicht existiere.
Soviel zum Stand der Diskussion. Man kann zu ihr nicht
mehr viel beitragen. Wer an der gegenwärtigen gesetzlichen
Regelung festhält, gleicht denjenigen, die sich in den Vereinigten Staaten der Abschaffung der Sklaverei widersetzten
oder sich heute gegen die Abschaffung des ApartheidSystems wenden. Es handelt sich nur noch um die irrationale

II
Die Frage bleibt: was kann geschehen? Um hier ein Stück
weiterzukommen, ist es vielleicht gut, sich die geistesgeschichtliche Situation klar zu machen, in der diese Debatte
stattfindet. Es ist zunächst wichtig zu sehen, daß in manchen
traditionellen Gesellschaften, auch christlichen Gesellschaften, häufig abgetrieben wurde und wird. Die Abtreibungsziffer in Polen und auf dem Balkan ist sehr groß, und zwar war sie
das auch früher. Die Kampagne für die Freigabe der Abtreibung hat die Zahlen tendenziös übertrieben. Sie hat aber das
Verdienst, die Dinge erstmals ins allgemeine Bewußtsein
gehoben zu haben. Mit dieser Bewußtmachung geschah etwas
Ambivalentes. Abtreibung spielte sich bis dahin sozusagen im
Dunkeln ab, nicht gebilligt, aber stillschweigend toleriert von
der Gesellschaft, ähnlich wie die Prostitution. Sie war strafbar,
aber man wandte keine große Aufmerksamkeit darauf, sie
zum Verschwinden zu bringen. Dieses Tabu wurde in der
Liberalisierungskampagne zerstört. Die Sache wurde ins
volle Bewußtsein gerückt. Eine solche Bewußtmachung ist
ambivalent. Sie kann zwei Resultate haben. Sie kann das
Resultat haben, daß nun erstmals in einer aufgeklärten Wohlstandsgesellschaft menschliches Leben wirklich konsequent
geschützt wird. Die Dunkelzone wird ausgeleuchtet, der
Slumbereich des Daseins wird saniert.
• Die andere mögliche Wirkung ist eine verhängnisvolle,
nämlich die, daß man jetzt offen und klar die Tötung des

menschlichen Lebens freigibt. Dieser Zustand ist schlimmer
als der vorige Dunkelzustand, weil hier nun die Gesamtgesellschaft eine Verantwortung für die Tötung übernimmt. Sie
wird offiziell geregelt, sie wird anerkannt und damit etabliert
sich ein Zynismus, der traditionellen Gesellschaften fremd ist
und dessen Weiterungen unabsehbar sind. Traditionelle
Gesellschaften sind immer bis zu einem gewissen Grade
heuchlerisch. Aber im 18. Jahrhundert pflegte man zu sagen:
„Die Heuchelei ist die Verbeugung des Lasters vor der Tugend." Der Heuchler erkennt noch an, daß es gewisse Maßstäbe des Richtigen und Falschen gibt. Wenn er sich damit nicht
in Einklang befindet, versucht er, es zu vertuschen und sich
auf irgend-eine Art zu arrangieren. „Es gibt", so schreibt einmal Paul Claudel, „etwas viel Schlimmeres als die Heuchelei,
das ist der Zynismus". Mit diesem haben wir es heute zu tun.
Die offene Diskussion der Abtreibungsfrage hätte durchaus positiv wirken können, auch für die Kirche. Denn auch die
Kirche hatte ihre Augen außerhalb des Beichtstuhls und privater Wohltätigkeit - die übrigens nicht zu unterschätzen ist weitgehend verschlossen. Nun aber lautet die Alternative:
öffentlicher Zynismus gegenüber dem menschlichen Leben
oder effektiverer Schutz desselben. Die Dunkelzone ist zerstört. Wir leben nicht mehrin einer archaischen, sondern in
einer modernen, aufgeklärten Wohlstandsgesellschaft und
haben nur noch diese Alternative. Es ist das Ende der doppelten Moral. Aber das Ende der doppelten Moral kann in zwei
Richtungen ein Ende sein. Es kann nur schlimmer oder besser
werden, als es zuvor war.
• Heute ist es schlechter geworden. Wenn man nach den
Gründen fragt, so ist eine mögliche Antwort sicher diese: die
Debatte hätte einige Jahre früher begonnen werden sollen,
und zwar offensiv von den Verteidigern des Lebens. Sie hätten
über die Dunkelziffern sprechen müssen, sie hätten nach einer
Änderung der Gesamtsituation rufen müssen. Stattdessen verband sich die Aufklärung nun mit einem Trend, der für
moderne Zivilisationen charakteristisch ist, dem Trend, alles
technisch in den Griff zu nehmen, auch das menschliche
Leben selbst. Retortenproduktion des Menschen, Abtreibung, künstliche Lebensverlängerung, künstliche Lebensbeendigung, all das wird zu einem großen Komplex des Inden-Griff-Bekommens des menschlichen Lebens. Dabei sind
die Ungeborenen die Schwächsten. Sie haben die schwächste
Lobby, und zwar aus einem sehr einfachen Grund: das Interesse an ihnen ist nur ein moralisches. Bei anderen Gefährdungen, etwa der Gefährdung der Geisteskranken oder alter
Menschen sind wir selbst potentiell betroffen.
Ich erinnere mich sehr gut, wie der Bischof Clemens
August von Galen die Tötung der Geisteskranken anprangerte. Er hat damals die Volksseele gezielt emotional mobilisiert, indem er sagte: „Dieses Schicksal kann morgen eurem
Vater und eurer Mutter zustoßen, es kann euch selbst zustoßen!" D. h. er hat das Interesse der Menschen an sich selbst
und an ihren Angehörigen mobilisiert und damit eine Unruhe
erzeugt, die die Naziherrschaft dazu nötigte, die Sache abzubrechen. Was die Abtreibung betrifft, so sind wir alle in der
Lage, daß dieses Schicksal an uns bereits vorüber gegangen
ist, d. h. wer hier kämpft, der kämpft nicht für irgend etwas,
was ihm selbst noch passieren könnte. Und das ist wohl einer
der Gründe dafür, daß eine massenhafte Bewegung für das
ungeborene Leben nicht so leicht zu mobilisieren ist. Sie ist
allerdings auch nicht ausgeschlossen. Schließlich gibt es auch
eine ziemlich massenhafte Mobilisierung in Sachen des Tierschutzes, wo die Leute ja auch selbst nicht unmittelbar betroffen sind, sondern ein Mitgefühl mit den Tieren zum Politikum
wird.
• Ich sagte, die Tendenz der modernen Zivilisation geht in
Richtung auf Verfügung über das menschliche Leben. Und so
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und unlegitimierbare Behauptung eines Status quo.

scheint es, als wollten Abtreibungsgegner, wie man so oft sagt,
"das Rad der Geschichte zurückdrehen". Darauf kann man
nur antworten: der Rechtsstaat ist als solcher immer dem
Trend entgegengesetzt. Der Automatismus jeder Gesellschaft
wirkt in Richtung aufs Recht des Stärkeren. Wenn man die
Dinge laufen läßt, wenn man die Trends sich selbst überläßt,
ist das Resultat immer das Recht des Stärkeren. Nehmen Sie
die Antimonopolgesetzgebung. Karl Marx hat richtig gesehen, daß die automatischen Trends des Kapitalismus zugunsten von Monopolbildungen gehen. Eine Antimonopolgesetzgebung ist diesem Trend entgegengesetzt, und zwar aus
gewissen vernünftigen Erwägungen über das, was eine lebenswerte und gute Gesellschaft ist.
Der Rechtsstaat im ganzen ist eine Institution des Widerstandes gegen das, was von selbst passieren würde, wenn es
ihn nicht gäbe. Wenn man also sagt: „Ihr leistet hier sinnlosen
Widerstand gegen eine Entwicklungstendenz", dann kann
man nur antworten: so ist es. Alle Humanität hängt von einem
solchen Widerstand ab, und überall dort, wo es Rechtsstaaten
gibt in der Welt, sind sie definiert durch solchen Widerstand.
Ubrigens war dies das klassische christliche Selbstverständnis
des Staates. Der Staat wurde verstanden als Aufhalter des
Antichrist. Nach christlichem Staatsverständnis war der Staat
nie dazu da, ein endzeitliches Heil zu bewirken, sondern dazu,
für eine gewisse Zeit das Schlimmste in Schach zu halten. Im
Rahmen einer solchen Geschichtsperspektive muß man wohl
auch den Kampf sehen, der hier zur Zeit geführt wird.
• Noch einmal: Was kann geschehen? Zunächst einmal
sollte anerkannt werden, daß in dieser ganzen Debatte eine
Asymmetrie herrscht. Und zwar aus folgendem Grunde. Diejenigen, die einen wirksameren Schutz des Lebens wollen,
werden vielfach angegriffen mit dem Argument, in einer pluralistischen Gesellschaft dürfe man nicht in die Sphäre von
Menschen eingreifen, die ein ganz anderes Menschenbild
haben. Man sagt: „Die Christen mögen ihr Menschenbild
behalten und danach handeln. Aber es gibt eben andere Menschen, die die Dinge anders sehen und deren Überzeugung
man ebenso respektieren muß." Dieses Argument ist schief.
Wer in der frühen Neuzeit für die Rechte der Indianer
kämpfte, der meinte nicht, diejenigen, die auch der Meinung
sind, Indianer seien Menschen, müßten mit den Indianern
wie mit Menschen umgehen, die anderen müßten dies nicht.
Wer der Überzeugung ist, Indianer seien Menschen, der wird
sich mit den Indianern solidarisieren und sie zu schützen
suchen, und zwar ganz unabhängig davon wie beschaffen das
Gewissen derjenigen ist, die die Dinge anders sehen. Sogar in
den Tierschutzdebatten laufen die Dinge so. Tierschützer
sagen ja nicht: "Menschen, die der Meinung sind, daß Tiere
leiden können, sollten Tieren nicht ein solches Leiden und ein
tierunwürdiges Leben zumuten. Wer an solches Leiden nicht
glaubt, darf selbstverständlich Tiere quälen. Wir dürfen ihm
keineswegs unser ,Tierbild` aufnötigen." Tierschützer sagen
vielmehr, und mit Recht: "Tiere leiden". Und wenn Menschen das nicht einsehen, dann sollte man sie dennoch dazu
nötigen, dies zu respektieren und Tieren gewisse Leiden nicht
zuzufügen.
Das heißt, die ganze Rede von Anerkennung des Andersdenkenden greift in dem Moment nicht, wo es sich dabei handelt, Wesen zu schützen, von denen man überzeugt ist, daß es
schützenswerte Wesen sind. Auch derjenige, der selbst nicht
anerkennt, daß es sich bei ungeborenen Kindern um Menschen handelt, muß doch, wenn er ein gerecht denkender
Mensch ist, zugeben, daß jeder, der sie für Menschen hält,
daraus notwendigerweise die Folgerung ziehen muß, für die
Anerkennung dieses Lebens und für seinen Schutz zu kämpfen. Wer dies nicht zugesteht, wenn er dem anderen sagt:
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"Halte Dich in Deinen Grenzen. Das ist Deine Privatansicht",
der ist eigentlich kein gerecht denkender Mensch. Denn er
selbst würde in einem Falle, wo er von dem Charakter
bestimmter Menschen als Menschen überzeugt wäre, von
Juden oder Indianern oder was immer, er würde entweder
auch für sie kämpfen oder er würde doch ein schlechtes
Gewissen haben, wenn er es nicht täte. Jedenfalls würde er
nicht sagen, er sei unberechtigt, andere zum Respekt vor
menschlichem Leben zu nötigen.
• Der Einwand, es handele sich in der Schwangerschaft
noch nicht um eine Zweierbeziehung ist in diesem Zusammenhang ganz irrelevant. Die Frage, wie diese Beziehung im
einzelnen Fall erlebt wird, ist eine empirische Frage. Es gibt
viele Frauen, die sie als Zweierbeziehung erleben. Es gibt
andere, die es so nicht erleben mögen. Aber worauf es hier
ankommt ist nicht, wie die Beziehung erlebt wird, sondern
was sie ist. Die Beziehung ist zunächst in der Tat nicht Zweierbeziehung im Sinne einer Gegenseitigkeit. Sie ist eine einseitige Fürsorgebeziehung. Zu Beginn ist in der Tat das Kind in
die ausschließliche Obhut der Mutter gegeben und das Verhältnis ist zunächst ein ganz einseitiges. Das Kind antwortet
noch nicht auf das Lächeln der Mutter mit eigenem Lächeln,
sondern der Mensch bedarf am Anfang seines Lebens einer
einseitigen Beziehung der Verantwortung von seiten der Mutter. Als eine solche Beziehung aber wird sie von der Mutter
durchaus erlebt. Die Weise, wie eine schwangere Frau normalerweise mit sich selbst umgeht, ihre Rücksicht auf die Folgen
des eigenen Verhaltens auf ihr Kind, - so z. B. was das Rauchen und den Alkoholgenuß betrifft - sind Ausdruck der Tatsache, daß sie das Kind nicht einfach als Teil des eigenen Körpers betrachtet. Die Schädigung der eigenen Gesundheit hat
sie zuvor u. U. durchaus in Kauf genommen, wenn sie rauchte.
Aber in diesem Augenblick, wo sie das Gefühl hat, das Kind
zu schädigen, hört sie damit auf, weil sie eine Verantwortung
für ein eigenständiges Wesen zu erleben beginnt.
Im übrigen hat die Retortenproduktion von Embryonen
gezeigt, daß der Embryo offensichtlich ein selbständiges
Leben hat. Niemand wird ihn wohl als Teil der Retorte
bezeichnen wollen. Er ist überhaupt nicht Teil von irgend
etwas. Und das wissen wir im Grunde auch alle. Warum wollen denn, wie jeder Arzt weiß, Frauen, im Unterschied zu sonstigen Operationen, bei denen man sehr genau informiert
werden möchte, bei Abtreibungen gerade möglichst wenig
informiert werden, sondern die Sache erledigen und rasch
vergessen? Warum? Weil ein Bewußtsein davon in ihnen lebt,
daß hier etwas geschieht, dem man nicht gerne offen ins Auge
sehen möchte.
• Und nun frage ich: Warum verlangen die Befürworter
der Freiheit der Abtreibung in dieser Angelegenheit ein
Recht auf Unwissenheit? Warum wehren sie sich dagegen,
daß im Fernsehen und in den Schwangerschaftsberatungen
gezeigt wird, worum es sich handelt? Daß der Film von
Nathanson gezeigt wird, daß Bilder von Embryonen gezeigt
werden? Im Fernsehen werden Bilder über Tierversuche
gezeigt. Dagegen haben sich in der Tat auch Tierexperimentatoren gewendet. Ich meine, wenn sie ein gutes Gewissen
hätten, dann müßten sie die Leute auch sehen lassen, was sie
tun. Es gibt nicht ein Recht des Menschen darauf, nicht zu wissen, was er tut oder zuläßt. Das gilt übrigens auch in der AidsDebatte. Wie soll sich denn jemand verantwortlich verhalten,
wenn er nicht weiß, ob er die Krankheit hat? Es gibt kein
Recht des Menschen, nicht zu wissen, was er zum Schaden
anderer tut.
III

Nun ist allerdings die Situation der Schwangerschaft insofern eine einmalige, als tatsächlich nur ein einziger Mensch
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die unmittelbare Verantwortung für das Kind wahrnehmen
kann. Und in dem emotionalen Widerstand mancher Frauen
gegen gesetzliche Regelungen spielt wohl dieses Moment
auch herein, das Gefühl: „Das ist meine Sache. Ich bin hier
der, der allein die Verantwortung wahrnehmen kann. Niemand kann sie mir abnehmen, und deshalb soll mir auch niemand hereinreden". Man muß dieses Erlebnis ernst nehmen,
daß hier wirklich ein Mensch Alleinverantwortung trägt. Man
kann das Kind während der Schwangerschaft nicht von der
Mutter emanzipieren. Und deshalb kommt in der Tat alles
darauf an, daß derjenige, der in dieser Phase allein die Verantwortung trägt, diese Verantwortung auch wahrnimmt. Nur so
realisiert er seine Menschenwürde. Wenn das Wort Menschenwürde kein leeres Wort sein soll, dann kann es nur darin
seinen Grund haben, daß der Mensch als einziges Wesen
unabhängig von eigenen Interessen und Bedürfnissen, unabhängig von Trieben, Instinkten und Neigungen, das Sein eines
anderen wahrnehmen, anerkennen und in Obhut nehmen
kann, und zwar nicht, weil ihm gerade so zumute ist, sondern
so, daß für ihn gar keine Alternative hierzu in Frage kommt.
• Gerade der Mutter, für die eine Alternative gar nicht in
Frage kommt, muß wirksam geholfen werden. Die erste
Hilfe besteht darin, daß man sie nicht in eine ganz unerträgliche Situation hineindrängt., nämlich die Situation,
über Leben und Tod entscheiden zu müssen. Die ganze
Rede von der Entscheidungsfreiheit ist deshalb so unerträglich, weil sie eben jene Not erzeugt, die sie angeblich beseitigen will. Den Menschen zum Herren über Leben und Tod
machen, heißt ihn prinzipiell überfordern. Es bleibt noch
genug Not,. die u. U. durch das ungewollte Eintreten eines
Kindes entsteht. Dieser Not muß gesteuert werden. Aber es
darf ihr nicht jene Erniedrigung der Menschenwürde hinzugefügt werden, die darin besteht, daß man es ihm zubilligt,
Tötung als mögliche Alternative in Betracht zu ziehen. Erst
hierdurch wird ja der Druck der Männer möglich, die der
Frau die — ja offiziell legalisierte — Abtreibung zumuten.
Einen Menschen respektieren, kann nur heißen, ihm
sagen: Ich betrachte Dich als einen solchen, für den diese
Alternative überhaupt nicht in Betracht kommt. Und wenn er
fragt, „warum nicht?", so ist die Antwort wiederum sehr einfach: weil das Wesen, um das es sich hier handelt, auch ein
Mensch ist. Es ist ein Mensch, es wird nicht erst Mensch.
Alle Entwicklung vollzieht sich im Rahmen seines bereits
existierenden Menschseins. Das alte Wort „Seele" ist ein guter
Ausdruck für dieses Prinzip des Menschseins, das, selbst nicht
allmählich werdend, das Prinzip allen allmählichen Werdens
ist. Es ist sehr verhängnisvoll, wenn dieser Ausdruck in der
christlichen Verkündigung preisgegeben wird. Die Seele ist
nie eine Babyseele. Sie entwickelt sich nicht in dem Sinne, wie
der Körper sich entwickelt, sie ist selbst das Prinzip und
Gesetz der Entwicklung. Sie ist immer eine volle menschliche
Seele. Sie ist nicht klein oder groß. Der Mensch ist nie ein bißchen Mensch.
• Jeder, der je eine Abtreibung erwogen hat, später das
Kind vor sich sieht und dann erwägt: „Ich hatte Dich töten
wollen", erschrickt. Heute kehrt sich die Sache auf eine entsetzliche Weise um. Angesichts der medizinischen oder eugenischen Indikation wird man künftig angesichts von Behinderten denken oder sagen: „Leider hat man versäumt, Dich
rechtzeitig umzubringen". Leider schlagen ja heute immer
mehr Gynäkologen schwangeren Frauen ganz automatisch
einen Test vor, um festzustellen, ob das Kind behindert sein
wird oder nicht. Diese Untersuchung hat nur den Sinn, für den
Fall, daß es >hindert ist, abzutreiben. Man muß sich klarmachen, was das in Zukunft bedeuten wird für unseren Umgang
mit Behinderten. Sie werden Menschen sein, denen jeder
andere begegnet mit der Haltung: „Ach je, Du hast Pech

gehabt, man hat Dich am Leben gelassen. Und wir haben jetzt
die Last." Die Versuchung steht dann vor der Tür hinzuzufügen: „Nun ja, wir können es ja nachholen".
• Leider muß ich auch noch eine kurze Bemerkung zum
Thema „Selbstbestimmung der Frau" in diesem Zusammenhang machen. Dieser Slogan wird immer noch benützt, obgleich er in diesem Zusammenhang ganz sinnlos ist. Die
Selbstbestimmung des Menschen findet seine Grenze an der
Existenz des anderen Menschen. Der Augenblick der Selbstbestimmung liegt nicht nach der Zeugung sondern vor ihr. Gerade
diejenigen, die in diesem Zusammenhang so häufig von
Selbstbesimmung reden, betrachten das sexuelle Verhalten
von Menschen unter einem rein animalischen Gesichtspunkt.
Für die Zeugung eines Menschen scheint ihnen eigentlich niemand verantwortlich zu sein. Sie passiert „irgendwie". Dann
auf einmal wird Selbstbestimmung reklamiert. Es gehört aber
zur Würde des Menschen, die Folgen seines eigenen Tuns frei
zu verantworten und diese Folgen nicht in einem Akt der
Rebellion gegen die Natur abzuschieben. Im übrigen muß ich
es mir ja sogar gefallen lassen, daß mir gegen meinen Willen
ein Kind in mein Haus gelegt wird, wenn ich es nicht verhindern kann. Wenn ich ein Kind in meiner Küche finde, das
jemand heimlich hineingelegt hat, darf ich es nicht in den
Mülleimer werfen unter Berufung auf mein Hausrecht. Es ist
nun einmal da. Gegenüber der Existenz eines Menschen
haben Gesichtspunkte des Hausrechts zurückzutreten.
• Ein entschiedener Bewußtseinswandel in diesem Sinne
ist die wichtigste Förderung und Unterstützung der Frau in
dieser Lage. Hinzukommen muß eine ganz andere, entschiedenere Förderung der Familie mit Kindern. In diesem Zusammenhang ist häufig der Manipulationsvorwurf erhoben worden. Er ist geradezu grotesk. Man sagt, man könne die Bereitschaft, Kinder zu haben, nicht manipulieren wollen durch
finanzielle Hilfen, durch Wohnungen usw. Damit verkennt
man, daß die heutige Situation selbst bereits eine extrem
manipulative ist. Der sogenannte Generationenvertrag hat
die natürliche ökonomische Verbundenheit von Eltern mit
ihren Kindern aufgelöst zugunsten eines kollektiven Systems
der Verantwortung. Dieses kollektive System provoziert geradezu
parasitiires Verhalten, nämlich selbst keine Kinder zu haben
und sich dann von den Kindern anderer später ernähren zu
lassen. Das sind extrem manipulative Strukturen. Wer hier
gegensteuern will durch entschiedene Eingriffe, sollte sich
den Vorwurf der Manipulation nicht gefallen lassen. Die Aufwendung von Menschen ohne Kinder für ihre Altersvorsorge
müssen so groß sein, daß es nicht mehr ein ökonomischer
Vorteil ist, keine Kinder zu haben.
• Schließlich eine Bemerkung zum Begriff der sozialen
Indikation. Sie ist und bleibt eine Schande für den Sozialstaat.
Adolf Arndt, der große sozialdemokratische Jurist hat es als
Kapitulation des Sozialstaates bezeichnet, wenn er anerkenne, daß einer sozialen Notlage nur durch Tötung begegnet
werden könne. Der Staat erklärt damit, er könne der Mutter
keine zumutbare Alternative zur Tötung bieten. Das ist in der
Tat eine Bankrotterklärung. Es gibt nur eine Form von akzeptabler sozialer Indikation, das ist die Anerkennung der Tatsache, daß eine Mutter oder eine Familie nicht imstande ist,
das Kind, das nun einmal da ist, aufzuziehen. Wenn das öffentlich anerkannt wird, muß es mit einer Garantie auf Adoption
verbunden sein. Soziale Indikation kann legitimerweise nur
heißen ein Recht, das Kind nach der Geburt adoptieren zu lassen. Dagegen wird immer wieder eingewendet, das gerade
wollten Frauen, die abtreiben lassen, auf keinen Fall. Häufig
sei zu hören: „Ich bin doch nicht so eine, die ihr Kind anderen
Leuten gibt". Dies erinnert an die Geschichte von Salomon
mit den zwei Frauen. Die eine Frau sagt: „Ehe dies Kind getötet wird, gib es lieber der anderen, damit es am Leben bleibt".
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Die andere sagt: "Wenn es die andere kriegen soll, dann soll es
lieber getötet werden". Und Salomon entscheidet dann
bekanntlich: Die richtige Mutter ist die, die bereit ist, das
Kind eher herzugeben, als es zu töten.
• Viele Frauen haben heute sogar Angst davor, daß sich
nach der Geburt ein Gefühl entwickeln könnte, das sie daran
hindert, das Kind zur Adoption freizugeben. Aber das müssen
sie ja gar nicht. Wenn sie es behalten wollen, können sie es
behalten. Nicht respektieren kann man allerdings die Einstellung, ein Kind deshalb abtreiben zu wollen, damit man nicht
in die Verlegenheit kommt, später an ihm zu hängen. "Immer
weniger Frauen können sich auf die Freigabe des Kindes zur
Adoption einlassen", schreibt der Deutsche Caritasverband.
Daß es hier heißt "können" statt "wollen" spricht Bände. Der
Psychologismus, der sich hier offenbart, nimmt den Menschen in seiner Würde als Freiheitssubjekt überhaupt nicht
mehr wahr. Das Zitat stammt aus einer neuen Broschüre über
katholische Beratungsstellen für werdende Mütter.
Der einzige legitime Sinn der sozialen Indikation kann nur
in einer Adoptionsgarantie liegen. Alles andere ist nichts weiter als eine verkappte Fristenlösung. Auch diejenigen, die seinerzeit für die Fristenlösung waren, sagen heute offen, sie
seien mit der jetzigen Regelung zufrieden, denn sie entspreche genau dem, was damals intendiert gewesen sei. So z.
B. hat sich Frau Däubler-Gmelin geäußert, ebenso Lieselotte
Funcke. Diese damals intendierte Lösung aber war vom Verfassungsgericht ausdrücklich als verfassungswidrig verurteilt
worden!

wollt zu Komplizen der Abtreibungsorganisation. Das kommt
am deutlichsten zum Ausdruck im Ausstellen der genannten
Bescheinigung. Da die Bescheinigung, wenn sie nicht weggeworfen wird, keinen anderen Zweck als den genannten erfüllen kann, stellt ihre Ausstellung eine reale Mitwirkung (cooperatio formalis) bei der Tötung Ungeborener dar, für die
der Berater die volle Verantwortung zu tragen hat. Wegwerfen - als einzige sittliche Alternative - ist nicht ein möglicher
alternativer Gebrauch eines Instrumentes, sondern nur ein
Rückgängigmachen seiner Aushändigung. Es entschuldigt
nicht den Aushändiger.
• Dennoch ist die Bescheinigung nicht das eigentliche
Problem, sondern nur dessen sichtbarste Zuspitzung. In ihr
wird die Einbindung des kirchlichen Beratungssystems nur in
einer ihrer äußersten Konsequenzen deutlich. Die andere,
nicht für das Gewissen der einzelnen Beraterin, wohl aber für
das ganze Beratungswesen noch verhängnisvollere Konsequenz ist die Deformation der Beratung selbst und deren Anpassung

IV
Ich habe eben eine Schrift des Deutschen Caritasverbandes zitiert. Das Letzte, worauf ich in diesem Zusammenhang
eingehen möchte, ist: auch im Bewußtsein der Kirchen muß
ein Wandel stattfinden. Es gehört zu den Ehrenpunkten der
Katholiken in unserem Jahrhundert, daß sie im Kampf gegen
die Seuche der Abtreibung an vorderster Front stehen. Aber
auch hier beginnt eine 'ver'hängnisvolle Anpassung an die
Trends, die ich am Anfang charakterisierte. Nicht nur der
Religionsunterricht läßt hier zu wünschen übrig. Er spricht
kaum mehr von der unsterblichen Seele des Menschen, von
demjenigen im Menschen, was sich nicht langsam "entwikkelt", sondern allem Entwicklungsprozeß vorausliegend den
Menschen zum Menschen macht.
• Vor allem aber ist das System der katholischen Beratungsstellen in unserem Land in ein unerträgliches Zwielicht
geraten. Bekanntlich sind die kirchlichen Beratungsstellen für
schwangere Frauen nicht, wie in Amerika, England oder
Österreich, freie, unabhängige Initiativen zur Rettung ungeborener Kinder, sondern sie sind mit einer bestimmten Funktion eingebunden in das bestehende System der Abtreibungsorganisation. Zwischen dem ersten Abtreibungswunsch der
Frau - oder häufiger noch des Mannes! - und der Abtreibung
werden zwei Stadien eingeschoben. Das eine ist die Indikationsstellung, die eine Formsache ist: Jeder, der sie will,
bekommt sie. Das zweite ist die "Besinnungsphase". Die Frau
soll nicht panikartig handeln, sondern eine Entscheidung treffen, "mit der sie später leben kann". Dazu die obligatorische
Beratung, an deren Ende auf Verlangen eine Bescheinigung
ausgestellt werden muß, deren einziger Zweck es ist, eine legitimierte Abtreibung zu ermöglichen, wobei irgendwelche salvatorischen Texte auf dem Papier an dem Zweck nichts
ändern und insofern völlig gleichgültig sind.
Auch die kirchlichen Beratungsstellen arbeiten im Rahmen dieses Systems, stellen die Bescheinigungen aus und lassen sich vom Staat finanzieren. Ungeachtet des bewundernswürdigen Einsatzes vieler Beraterinnen hat diese Einbindung
einen korrumpierenden Effekt. Es macht die Kirchen unge-

an die Intentionen des Gesetzgebers.
"Die Beraterin ist gehalten, alles zu tun, um der Frau eine
Entscheidung zu ermöglichen, mit der sie auch später leben
kann. Es kann sein, daß sie sich für den Schwangerschaftsabbruch entscheidet, dann aber hat sie diese Entscheidung überlegt und ist nicht bei einem panikartigen Entschluß stehen
geblieben, den sie gar nicht reflektiert." Dieser Satz steht
nicht, wie man versucht ist zu denken, in der Begründung des
Gesetzes über die soziale Indikation, sondern stammt von der
Leiterin der Abteilung Familienhilfe im Deutschen Caritasverband!
Daß der Entschluß zur Abtreibung "zu respektieren" sei,
steht in den Richtlinien des Caritasverbandes. Respektieren,
das heißt nicht hinnehmen, was man ohnehin nicht ändern
kann. Es heißt, was das Wort sagt: achten. In einer in St. Georgen angefertigten theologischen Diplomarbeit, die vom Deutschen Caritasverband offiziell verbreitet wird, wird dieser
Respekt ausdrücklich begründet unter ausführlicher, aber leider völlig sinnentstellender Heranziehung der klassischen
katholischen Lehre vom irrenden Gewissen. Mißbräuchlich
ist diese Heranziehung aus mehreren Gründen. Erstens weil
diese Lehre immer nur sagte, daß ein Mensch subjektiv verpflichtet sei, das zu tun, wovon er im Gewissen glaubt, daß das
Gebot Gottes, das Sittengesetz, dies von ihm verlange. Daß
ein Gewissen, gebührend gewissenhaft informiert, die direkte
Tötung unschuldigen menschlichen Lebens befehle, das hielt
die gleiche klassische Lehre stets für ausgeschlossen und mit
ihr die gesamte philosophische Tradition.
• Und so ist es ja auch. Was in unserem Zusammenhang als
zu respektierendes irrendes Gewissen bezeichnet wird, ist in
Wirklichkeit so gut wie nie die Tatsache, daß eine Frau die
Abtreibung für ihre sittliche Pflicht hält. Es ist fast ausnahmslos die Tatsache, daß entweder ihr Wunsch, sich des Kindes zu
entledigen, stärker ist als ihr Gewissen oder daß ihr Gewissen
- aus welchen Gründen auch immer - die Tötung nicht verbietet, weil es schweigt, zum Schweigen gebracht wurde oder
sich zum Nachgeben hat überreden lassen. Die Gleichsetzung
einer solchen dem Gewissen abgerungenen mit einer vom
Gewissen befohlenen Entscheidung ist ein Mißbrauch der
klassischen Lehre, der nur sophistisch genannt werden kann.
Die Lehre vom irrenden Gewissen hat in diesem Zusammenhang fast gar nichts zu suchen. Es sei denn, man wollte
behaupten, niemand dürfe einen Menschen zur Unterlassung
einer Schädigung anderer zu bewegen suchen, wenn sein Gewissen sie ihm nicht verbietet. Mit Recht ist dem Dr. Hackethal eine "Mitleidstötung" polizeilich untersagt worden, ohne
daß dabei die Frage überhaupt eine Rolle spielte, wie es mit
dem Gewissen dieses Mediziners bestellt ist. (Anm. der
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Redaktion: VG Karlsruhe, Urteil v. 11. 12. 1987 in NJW 1988,
1536 ff.)
• Der Gedanke, man müsse jederzeit Handlungen ermöglichen und den Willen zu ihnen respektieren, wenn das
Gewissen sie befiehlt, ist ebenfalls ganz abwegig, jedenfalls
dann, wenn es sich um Handlungen handelt, die die Rechte
anderer berühren. Jemand, der in seiner Verblendung meint,
einen terroristischen Mord begehen zu müssen, den werden
wir daran zu hindern suchen, sei es durch Inhaftierung, sei es
durch Entwendung der Waffe oder durch die bewußte Irreführung solange, bis die Gelegenheit vorüber ist. Eltern, die
aus religiöser Überzeugung ihrem Kind in Lebensgefahr
keine Bluttransfusion geben lassen, wird vorübergehend das
Sorgerecht entzogen, bis das Kind gerettet ist. Bei Kindesmißhandlung gilt dasselbe, auch wenn der Täter ein religiöser
Fanatiker ist. Es ist das Wesen von Menschenrechten, daß ihre
Inanspruchnahme nicht vom Gewissensurteil anderer abhängig gemacht werden darf.
• Die These, letzte Instanz über Leben und Tod des Kindes sei das Gewissen der Mutter, ist gleichbedeutend mit der
These, daß es so etwas wie ein Recht des Kindes auf Leben
überhaupt nicht gibt, sondern daß es nur ein Werk der Barmherzigkeit ist, es am Leben zu lassen. Natürlich muß es das
Ziel einer verantwortlichen Beratung sein, die Eltern zu einer
freien und bewußten Zustimmung zu der Verantwortung zu
bewegen, die sie durch die Existenz eines Kindes haben. Aber
das heißt doch nicht, die Tötung sei einer Rettung des Kindes
durch den Druck der Umstände, Strafandrohung, Verzögerung, massive Überredung usw. vorzuziehen. Dies aber ist der
Tenor der katholischen Beratungsrichtlinien, leider. Ihr

geeignet sind, diesen Hilfe und Unterstützung zur Bewältigung ihres überaus schweren Dienstes zu geben. Diese gruppendynamische Subversion, ohne religiöse Dimension und
allein sozial ausgerichtet, ist zumindest Zeitverschwendung
und spricht unserem Auftrag und unserer Verpflichtung gegenüber unseren Beraterinnen Hohn".

bedingtes Ziel ist die Bejahung der Schwangerschaft, ihr unbedingtes
die Entscheidungsfreiheit.
• Die Folge dieser objektiven Korruption des Beratungssystems ist eine subjektive der sittlichen Maßstäbe vieler
Beraterinnen. Nicht nur, daß manche von ihnen - ich sprach
eben erst mit einer solchen, der Leiterin einer Beratungsstelle
- die Bescheinigung schon unaufgefordert zu Beginn der
Beratung ausstellen, um das Gesprächsklima zu entlasten, was
unter rein psychologischem Gesichtspunkt sogar plausibel
sein mag. Viele Beraterinnen haben die Maßstäbe des Gesetzgebers längst verinnerlicht. Unterstützt von gewissen Theorien deutscher katholischer Moraltheologen, ist für sie die
moralische Beurteilung der Abtreibung eine Frage der Güterabwägung. Sie sind „prinzipiell" gegen Abtreibung, schränken aber sogleich das Prinzip durch einen Ausnahmekatalog
ein, der das Lebendürfen des Kindes eben doch von einer
Reihe von Bedingungen abhängig macht. Beraterinnen, die
im Notfall auf Vereitelung der Abtreibung durch Verzögerung hinarbeiten, werden von den Vorgesetzten getadelt. Und
unter „unzulässigem Druck" wird auch die ungeschönte Konfrontation mit der Realität verstanden, das Zeigen von Bildern von Embryonen, das Vorführen des Filmes von Nathanson, der Verzicht auf die euphemistische Abtreibungsterminologie.
Die katholischen Beraterinnen, mit denen ich sprach, sind
mit denen von Pro Familia in einer sich regelmäßig austauschenden Arbeitsgemeinschaft verbunden und fühlen sich
von diesen nicht prinzipiell, sondern allenfalls durch Nuancen unterschieden. Es kann deshalb nicht verwundern, wenn
eine Studie des Max-Planck-Institutes für Strafrecht in Freiburg inzwischen feststellt, daß die Beratungsziele und -ergebnisse von Pro Familia und kirchlichen Beratungsstellen nicht
mehr wesentlich voneinander abweichen. Die bisherige stellvertretende Bundesvorsitzende des Sozialdienstes katholischer Frauen hat denn auch ihrerseits festgestellt, daß „die
Freiburger Fortbildungskurse für unsere Beraterinnen nicht

V
Ich stelle zum Schluß dieses Themenkreises nur noch folgende Frage: Wenn der Gesetzgeber sich eines Tages entschließt, die Tötung Behinderter, alter und kranker Menschen
in ähnlicher Weise zu behandeln wie diejenige Ungeborener
und eine ähnliche Beratungsregelung in das Verfahren einbaut, wird es dann wiederum ähnliche kirchliche Beratungsstellen geben, die das Problem als Lebens-und Gewissensproblem der Pflegenden mit diesen durchsprechen, ihnen zu
„eigenverantwortlicher" Entscheidung verhelfen und am
Ende einen Schein ausstellen, mit dessen Hilfe die straffreie
Tötung ermöglicht wird? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja,
dann kann man nur mit Aristoteles antworten: Wer sagt, man
dürfe notfalls auch seine Mutter töten, der hat nicht Argumente, sondern Zurechtweisung verdient.
• Wir wissen, daß Beratungsstellen, die nicht eingebunden
sind in das Abtreibungssystem, Beratungsstellen in England,
in den Vereinigten Staaten, in Österreich, nicht in dieser
Zweideutigkeit leben. Sie sind wirklich frei. Sie werben zum
Teil offen, an öffentlichen Plätzen, in Straßenbahnen usw. In
der Londoner U-Bahn findet man Plakate „Schwanger? Kommen Sie zu uns!" Oder in den USA: „Ehe Sie eine Entscheidung treffen, die Sie nicht rückgängig machen können, beraten Sie sich mit uns!" Die Beratungen in diesen Stellen geschehen ohne jedes Wenn und Aber im Sinne einer Werbung für
die Annahme des Kindes. Ich kenne eine junge Frau, die in
dieser Lage in London - aufmerksam gemacht durch ein Plakat - in eine solche Beratungsstelle ging: Babybilder an den
Wänden, man schenkt ihr gleich Babywäsche. Eine mütterliche Frau besprach mit ihr, ohne überhaupt Alternativen in
Erwägung zu ziehen, die Zukunft mit Kind, forderte sie auf
wiederzukommen, ihr das Kind zu zeigen. Die junge Frau verließ die Beratungsstelle mit dem Entschluß, allem Drängen
ihres Freundes und dessen Familie zu widerstehen und das
Kind zu bekommen. Aber auch Frauen, die entgegen dem klaren Rat und der eindeutigen Mißbilligung der Berater ihr
Kind abtreiben lassen, kommen später in nicht geringer Zahl
bei anderen und neuen Schwierigkeiten zu den Beratern solcher Stellen zurück. Auch die entschiedene Mißbilligung
eines Verhaltens kann noch echte Freundschaft und Solidarität ausdrücken. Sie kann ein tieferer Ausdruck von Verbundenheit und Respekt sein als das falsche Alibi, das in der Ideologie der „Entscheidungsfreiheit" liegt.
• Das kirchliche Beratungssystem kann in der gegenwärtigen Form nicht weitergehen. Die Zwangsberatung ist eine
Fehlkonstruktion.. Es ist eine Entmündigung erwachsener
Frauen, sich, ehe sie ein Recht in Anspruch nehmen, das
ihnen das Gesetz einräumt, von irgendeinem jungen Sozialpädagogen „beraten" lassen zu müssen, ob sie es wirklich in
Anspruch nehmen wollen. Es ist keine Entmündigung, wenn
das Gesetz feststellt, daß ein solches Recht gar nicht existiert.
Es gibt inzwischen verschiedene alternative Vorschläge. Der
Landessynode der Evangelischen Kirche von Württemberg
liegt ein Antrag vor, der, wie ich höre, Aussicht auf Erfolg hat,
die Einbindung in das offizielle Beratungssystem überhaupt
abzuschütteln. Das würde vielleicht bedeuten, daß der Staat
dieses Beratungssystem künftig auch nicht mehr finanziert.
Allerdings ist das nicht so klar. Eine von der CDU geführte
Bundesregierung könnte es sich nicht leisten, in dieser Sache
einen schweren Konflikt mit der Kirche auszustehen.
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• Angesichts der Tatsache, daß die gegenwärtige Regierung in der Frage der Abtreibung keine wesentlichen Änderungen vornimmt, keine Klage in Karlsruhe anstrengt, die
Abtreibungshilfe der Krankenkassen nicht beseitigt, wäre
eine begrenzte Konfliktstrategie der Kirche statt bloßer Ratschläge das, was in diesem Augenblick notwendig wäre. Die
Kirche darf sich ihre Maßstäbe für die Schwangerschaftsberatung nicht von der staatlichen Gesetzgebung vorgeben lassen,
wie dies heute faktisch geschieht und, wenn die entsprechenden Bestimmungen nach den Plänen des Familienministeriums geändert werden, in noch stärkerem Maße zu befürchten ist.
Die Haltung: "Wir sind zwar dagegen, aber wir machen auf
jeden Fall mit, denn wir wollen innerhalb des Systems retten,
was zu retten ist", ist nicht immer richtig. Schon in den 50er
Jahren hat der Bundesgerichtshof diese Haltung verworfen,
als er Ärzte verurteilte, die bei der Tötung Geisteskranker
schriftlich mitwirkten und glaubhaft machen konnten, daß sie
dies taten, um dabei vielen das Leben zu retten. (Anm. der
Redaktion: Urteil v. 28. 11. 1952 in NJW 1953, 513 f.)
• Die begrenzte Konfliktstrategie müßte sich auch ausdehnen auf das Krankenkassensystem. Es gibt heute nur eine
Krankenkasse, die nicht Abtreibungen als Leistung anbietet,
das ist die katholische Krankenkasse für Priester, die PaxKasse. Wie wäre es, wenn man diese Krankenkasse als Kern
einer neuen Krankenkasse betrachtete, die zumindest für
Christen solange an die Stelle der öffentlichen Kassen träte,
wie diese sich an der Abtreibungshilfe beteiligen? Ich bin kein
Jurist. Ich kann diese Frage nicht beurteilen. Ich kann nur
sagen: wenn wir als Kirchen nur Reden halten, aber schließlich uns in alles, was der Staat tut, fügen und in diesem Rahmen das "Bestmögliche" tun, werden wir keine entscheidende
Änderung der Situation bekommen. Die Chance ist jetzt groß.
Die politischen Parteien haben ihre klassischen Themen. Das
klassische Thema der Sozialdemokratischen Partei ist nun
einmal nicht der Schutz des ungeborenen Lebens, ungeachtet
der Tatsache, daß hervorragende Sozialdemokraten daran
auch ein großes Interesse haben. Aber wenn die Kirchen es
nicht erreichen, mit einer Konfliktstrategie die jetzige große
Regierungspartei zu bewegen, dann ist die Sache ein für allemal gestorben. Man wird ja wohl nicht erwarten, daß später
einmal die Sozialdemokraten etwas tun, was die jetzige Regierung nicht getan hat.

„Moralischer Sieger?"
(Bökmann) Entsprach es schon bisher einem durchgängigen Stil
des Bonner Moraltheologen Franz Böckle, die kirchliche Lehre zur
Ehe- und Sexualmoral öffentlich zu bestreiten, anzugreifen und sich
dabei keineswegs nur der Mittel wissenschaftlicher Organe und
Erörterung, vielmehr auch der linksliberalen Medienseilschaften zu
bedienen, so erfolgte dergleichen prompt auch aufden o. a. Beitrag von
Prof. Spaemann. Zu sehr bestach er in evidenter Treffsicherheit, zu
stark stach er ins Nest jener Berater, die die moraltheologischen Legitimierungsstichworte gegeben hatten, die an feuern korrumpierenden
System mitzuwirken erlaubt hatten. Zu kompetent und geachtet war
der Autor. Die Erfindung, Strafe als ineffizient, ja unwürdig zu verdächtigen und an ihre Stelle Beratung zu setzen, war zu sehr ein Lieblingsanliegen von Böckle seit den Tagen jener verhängnisvollen
Rechts-„Reformen", die in unserem Volk eine so verheerende Spur
hinterlassen haben. Hatte der Schweizer Liberal-Theologe nicht
schon gegen Familiaris Consortio, das Wort der Glaubenskongregation zu einigen Fragen der Sexualmoral ähnlich kontestiert? Von seinem Feldzug gegen Humanae vitae, seinem intensiven entspr. Einfluß
auf der Würzburger Synode, seiner Propagierung der „Gewissensentscheidung" als jeglicher authentischer kirchlicher Lehre vorzuordnendem Vorbehalt zu schweigen.
So ist der folgende Widerspruch als notwendige Klarstellung zu
begrüßen.

Die Adresse des Autors: Prof Dr. Robert Spaemann, Ludwig-Maximilians-Universität
München, Institut für Philosophie I, Geschwister-Scholl-Platz 1, 8000 München 22

Am 2. Sept. um 21.50 Uhr brachte das 1. Dt. Fernsehen
einen "Bericht zum Thema Schwangerschaftsberatung", der
darauf abzielte, darzutun, wie "unchristlich" die Ansicht Prof.
R. Spaemanns doch sei, die Kirchen täten gut daran, sich
gänzlich aus dieser Art Beratung zurückzuziehen, solange der
Staat- auf der Ausstellung einer förmlichen Bescheinigung
besteht; diene diese doch nur dazu, die Straflosigkeit einer
vorsätzlichen Kindestötung sowie deren Finanzierung durch
eine Krankenkasse zu gewährleisten.
Als Aberwitz erwies sich zunächst die Art und Weise, wie
dieser durchdachte Vorschlag abqualifiziert wurde, und zwar
von einer unsichtbaren Moderatorin, die nicht einmal das
Hauptproblem zur Kenntnis nahm (nl. die genannte Bescheinigung). Aber ebenso beschämend war das Auftrumpfen des
angeblich soviel christlicheren Professors F. Böckle, dessen
schroffes Njet zur kirchlichen Ehemoral seit über 20 Jahren
eindeutig mit Schuld war am beispiellosen Niedergang von
Volk und Moral. Als schlichtweg falsch ist ohnehin seine
Behauptung zu werten, nach herkömmlicher kirchlicher
Lehre sei jeder Gewissensentscheid, auch der irrige, unbedingt zu respektieren. Unsere Frage lautet, woher der gelehrte
Professor die Gewißheit hat, daß der Entscheid, abzutreiben
tatsächlich (viele hunderttausendmal in Deutschland allein
seit der Freigabe 1976) der ehrlichen Gewissensüberzeugung
der jeweiligen Person entspringt - was bis vor kurzem kein
einziger Moraltheologe für möglich hielt - und weshalb
andere Übeltäter (z. B. die Geiselnehmer von Gladbeck) nicht
mit der gleichen Milde unsererseits rechnen dürfen. Um mit
Kardinal Ratzinger zu reden: Darf denn jeder alles tun, was
sein "Gewissen" nicht verbietet? Keineswegs, sonst wäre dem
Gewissenlosen ja alles erlaubt! Für den bleibenden Auftrag
der Kirche, den Menschen im Namen Christi "ins Gewissen
zu reden" (und nicht "nach dem Mund", wie das seit der
Königsteiner Erklärung weithin Mode geworden ist - was m.
E. den katastrophalen Rückgang der Beichtpraxis erklärt),
war bei Böckle sowieso kein Platz. Und die Tatsache, daß
Abtreibung noch immer ein "verabscheuungswürdiger Frevel" (Vatikan II) ist, für das keine einzige Indikation in Frage
kommen kann (Pius XII.), paßte natürlich nicht in diesen
pseudomoralischen Gewissensliberalismus. Und schließlich,
warum durften die Hunderttausende von Zuhörern nicht
erfahren, wie Böckle zum Kirchenrecht steht, das bekanntlich
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Wir haben es heute zu tun mit einem Kampf gegen die •
Zweidrittelgesellschaft. Der Begriff ist im Zusammenhang mit
der Arbeitslosigkeit aufgetaucht. In unserem Zusammenhang
ist er aber noch viel eindeutiger am Platz. Die Freigabe der
Abtreibung, insbesondere die soziale Indikation, macht die
Gesellschaft zu einem closed shop, bei dem der Eintritt
abhängig ist von der Zustimmung derjenigen, die schon darinnen sind. Das ist aber ein totalitäres Mißverständnis der
Gesellschaft. Jeder von uns tritt kraft eigenen Rechts in die
Gesellschaft ein. Sobald er da ist, ist er Mitglied, geborenes
Mitglied, nicht kooptiertes Mitglied. Die Verwandlung der
Gesellschaft in eine Vereinigung, deren Mitglieder kooptiert
werden, wäre das Ende einer freien Gesellschaft.

1 (Korrigierte Tonbandnachschrift eines frei gehaltenen Vortrags).
Mit freundlicher Erlaubnis deduristenvereinigung Lebensrecht e.
V Köln, sowie des Verfassers, aus der Schriftenreihe der Vereinigung
Nr. 5 (Referate der öffentlichen Veranstaltung vom 6. Mai 1988 in
Köln), S. 13-30. Die Hervorhebungen i. a. sowie die Gliederung
wurden von uns vorgenommen.

eine effektiv erfolgte Abtreibung mit der schweren Strafe der
Exkommunikation belegt? (can. 1398 CIC) Hier wäre ein faires Gespräch mit einem kirchentreuen Theologen sicher weitaus besser am Platz gewesen. Vorausgesetzt freilich, es geht
einem um das Finden der Wahrheit und nicht um Ohrenkitzel
und Stimmungsmache.

DDr. Theo G. Belmans 0. Praem., Burgkunstadt
Unsere Zukunft ist also vor allem durch unsere Amoralität
bedroht?
Erzbischof Dyba:Ja, nicht nur durch die Dezimierung der
kommenden Generation, sondern auch, was bis heute noch
meist verschwiegen wird, durch die seelische Zerrüttung der
Überlebenden. Alle verantwortlichen Ärzte und Psychotherapeuten stimmen heute darin überein, daß sich bei über drei
Viertel der Frauen, die eine Abtreibung vornehmen lassen, in
der Folge psychische Schäden einstellen, die bis zu schwersten Depressionen gehen und mit der Zeit oft nicht leichter,
sondern unerträglicher werden. Das Kind war da, und das
Kind bleibt in Ewigkeit.
Hier hilft nur eine radikale Besinnung und Umkehr; ein
neues Ja zum Leben in der gottgewollten Ordnung der Familie. Und diesen neuen Ansatz müssen wir auf allen Ebenen finden, von der privaten, an der Basis des Lebens, über die
Medien bis hin zu den politischen und gesetzgeberischen
Konsequenzen.
Aus einem Interview mit der Tageszeitung „Die Welt" (Ebda am 27. 7. 88, S. 4).

PROF. DR. ERNST TOPITSCH

Ein General gab den Schießbefehl
In diesen Tagen erinnern wir uns an die angeblich spontanen, in Wirklichkeit aber zentral organisierten Ausschreitungen der „Reichskristallnacht" vor einem halben Jahrhundert
und an die bedrückende Tatsache, daß die Mehrheit des Volkes diese beschämenden Vorgänge zwar nicht begrüßt, aber
doch schweigend hingenommen hat.
• Indessen hat es auch Ausnahmen gegeben, die gleichfalls nicht vergessen werden sollten. Es war im Dezember
1939 am Westwall. Der örtlich zuständige Kreisleiter der
NSDAP hatte - offenbar in Fortführung der „Reichskristallnacht" - "spontane Volkskundgebungen" gegen die Juden angeordnet. Doch in diesem Abschnitt lag die 214. Infanteriedivision. Deren Kommandeur, Generalleutnant Groppe, erließ einen Divisionsbefehl, daß Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung notfalls mit Waffengewalt zu verhindern
seien. Die geplanten Aktionen sind daraufhin unterblieben.
Natürlich mußte ein solcher Befehl die Parteigrößen erbittern, aber Groppe wurde von seinen militärischen Vorgesetzten gedeckt. Über das Korps wurden die Vorgänge der 1. Armee gemeldet. Deren Oberbefehlshaber billigte die Maßnahmen der Division und befahl für den ganzen Armeebereich,
Exzesse gegen die Juden mit allen Mitteln zu verhindern. Der
Oberbefehlshaber war der damalige Generaloberst und spätere Generalfeldmarschall von Witzleben, der später infolge
seiner Verwicklung in den 20. Juli 1944 hingerichtet wurde.
• Doch der unerschrockene General Groppe scheute auch
vor einem unmittelbaren Zusammenstoß mit dem Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, nicht zurück. Dieser hatte
einen Befehl erlassen, der zumindest dahingehend verstanden werden konnte, daß die SS-Männer mit den Frauen,
Schwestern oder Töchtern im Felde stehender Soldaten Kinder zeugen sollten, um die zu erwartenden blutigen Verluste
des Krieges auszugleichen. Dagegen erhob Groppe nachdrücklich Widerspruch und fand auch in diesem Falle
Rückendeckung bei seinen Vorgesetzten. Witzleben erklärte
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sich mit dem Divisionskommandeur solidarisch und drohte
sein Kommando niederzulegen, wenn dieser gemaßregelt
werden sollte. Ähnlich verhielt sich der Oberbefehlshaber
der Heeresgruppe, Generaloberst (später Generalfeldmarschall) Ritter von Leeb. Dieser schrieb an den Oberbefehlshaber des Heeres: „Ich stelle mich mit meiner ganzen Person
vor Generalleutnant Groppe, selbst dann, wenn er sich in
berechtigter Empörung über den Befehl des Reichsführers
der SS bei seiner Ansprache im Wortlaut vergriffen haben
sollte". Schließlich mußte Himmler sogar zurückstecken.
Dem mutigen General blieb zunächst ein Prozeß erspart,
doch wurde er von seinem Kommando abgelöst und so der
schützenden Hand seiner Vorgesetzten entzogen. Er kam zur
Führerreserve des Heeres und war damit kaltgestellt. Doch als
er 1941 als Zeuge einen angeklagten Regimegegner vor einem
Sondergericht so entlastete, daß dieser mit einer milden
Strafe davonkam, und zu allem Überfluß der britische Rundfunk davon berichtete, wurde Groppe auf direkten Befehl Hitlers unter demütigenden Bedingungen aus dem aktiven Wehrdienst entlassen. Es folgte eine Zeit der Bespitzelung und der
Schikanen, bis der charaktervolle Offizier schließlich wegen
„Defätismus und Zersetzung der Wehrkraft" vor das Reichskriegsgericht in Torgau gestellt wurde. Man rechnete mit
einem Todesurteil, doch es erfolgte kein Schuldspruch.
Daraufhin wurde Groppe in eine Festungshaftanstalt eingewiesen und sollte noch knapp vor Kriegsende von der SS
liquidiert werden, doch es gelang dem Kommandanten der
Anstalt, ihn und die anderen dort gefangenen Offiziere durch
eine geschickte List zu retten.
So überlebte der General den Krieg und trat unmittelbar
nach ihrer Gründung der CDU bei, für die er sich auch aktiv
in Wahlkämpfen einsetzte. Hochbetagt starb er schließlich
am 28. 4. 1973 in seiner Vaterstadt Trier.
Als überzeugter Katholik und hervorragender Soldat - er
war schon im Ersten Weltkrieg als Hauptmann mit dem „Pour
le merite" ausgezeichnet worden - hat sich dieser Bekenner
dem nationalsozialistischen Terror ohne Rücksicht auf seine
persönlichen Risiken widersetzt, wo ihm die Grundwerte
christlicher und ritterlicher Tradition gefährdet erschienen Traditionen, die dem aus dem Nichts aufgestiegenen Diktator
zuinnerst verhaßt waren.
• Gewiß war dieser General ein Einzelfall, doch hat er
immer wieder Gesinnungsgenossen gefunden, die sich mit
ihm solidarisierten oder ihn wenigstens heimlich und
geschickt vor dem Schlimmsten bewahrten: von den hohen
Generälen v. Witzleben und v. Leeb über den erwähnten
Anstaltskommandanten bis zu einem Vernehmungsbeamten
der Gestapo, der - so unglaublich dies klingen mag - zum
inneren Widerstand gehörte.
Jedenfalls zeigen diese Vorgänge, wie im Offizierskorps auch in der Generalität - der seinerzeitigen Wehrmacht
starke moralische Bindungen der nationalsozialistischen
Ideologie und politischen Praxis entgegenwirkten. So viel
Mut wie Groppe haben allerdings leider nicht allzuviele
bewiesen, und sie haben es meist bitter büßen müssen. Darum
sollte der „Fall Groppe" nicht in Vergessenheit geraten, nicht
nur als Beispiel vorbildlicher moralischer Festigkeit, sondern
auch als Warnung vor Pauschalurteilen über die alte Wehrmacht, wie sie heute recht verbreitet sind.
Gewiß hat es unter den Offizieren auch die anderen gegeben - nicht nur die überzeugten Nazi, die im Heer relativ selten waren -, sondern die reinen Kriegshandwerker und die
Opportunisten, die unter keinem Regime fehlen. Umso mehr
verdient dieser General, der militärischen Mut mit eindrucksvoller Zivilcourage verbunden hat, einen Platz auf der Ehrentafel deutschen Soldatentums.
Die Adresse des Autors: Univ. Prof Dr. Ernst Topitsch, Karl-Franzens-Universität
Graz, Institut für Philosophie, Heinrichstr. 26, A-8010 Graz
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PROF. DR. J. P. M. VAN DER PLOEG 0. P.

Neue Apologetik
(Zweiter Teil)
Es gibt heute auch eine Art Apologetik, die das Ziel verfehlt, weil
sie zu hoch zielt. Das trifft z. B. zu bei Fragen der Datierung der
Evangelien, insbesondere der synoptischen.

III

vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben sind als nach diesem Ereignis. Auch wenn man nicht annimmt, daß der Herr
über göttliche Kenntnisse verfügte, muß man doch sagen, daß
die Prophezeiungen der Belagerung und Zerstörung Jerusalems durch die Römer nichts enthalten, was man sich in der
Zeit Jesu nicht vorstellen konnte. Dazu kommt noch, daß die
Texte so allgemein sind, daß es am wahrscheinlichsten ist, daß
sie vor der Zerstörung von Stadt und Tempel geschrieben sind;
wenn später, wären sie wohl konkreter gewesen. Was die
Datierung der einzelnen Schriften des Neuen Testaments
durch Robinson betrifft: die ist weniger sicher und z. T., wie
Robinson selbst schreibt, hypothetisch.

In der heutigen Exegese wird von den meisten Neutestamentlern angenommen, daß die synoptischen Evangelien erst
nach der Zerstörung Jerusalems verfaßt seien, denn Jesus
hätte sie nicht vorhersagen können in der Art und Weise, wie
die Synoptiker dies berichten. Die Evangelien seien ein Produkt der christlichen Gemeinde von 70-100 und sie enthielten nicht, was Jesus wirklich gesagt und getan hat, sondern
was die Gemeinde glaubte.
• Daß eine solche Auffassung katastrophal für den katholischen Glauben ist, braucht nicht eigens gesagt zu werden.
Doch ist sie in vielen katholischen Kreisen fast Gemeingut
geworden und findet sich sogar in einem vatikanischen Dokument der Kommission für die Juden, die dem Sekretariat
(jetzt: Consilium) für die Einheit der Christen angegliedert ist.
- Die Vorwürfe, die Jesus den Juden gemacht hat, so lesen
wir darin, seien zum Teil nicht geschichtlich, sondern Produkte einer schon in Feindschaft mit den Juden lebenden
christlichen Gemeinde (Text vom 24. 6. 1985; Document.
Cath. 1985, S: 733-738). Die Erklärung ist unterzeichnet von
Kard. Willebrands.
Diese die Glaubwürdigkeit der Evangelien untergrabende
Auffassung findet man sogar in von Bischofskonferenzen
approbierten „Glaubensbüchern", wie z. B. im "Geloofsboek", „Libre de la Foi" der belgischen Bischöfe (1987); das
Buch enthält vieles, was sich weder mit dem katholischen
Glauben noch mit einer sauberen Wissenschaft verträgt; Kritik daran, u. a. die von mir, und Proteste wurden ignoriert.
Nun ist es deutlich, daß die Meinung Jesus konnte die Zerstörung Jerusalems nicht so vorausgesehen haben wie sie in
den Evangelien beschrieben wird", auf dem modernistischen
Vorurteil beruht: Jesus war ein Mensch wie wir und konnte
die Zukunft nicht besser im voraus kennen als wir.
- Dieser sogenannte Beweisgrund sei nicht der einzige,
der für die späte Entstehung der ersten drei Evangelien
spreche; die "Wundererzählungen" seien ein anderer, denn
Jesus habe selbstverständlich keine Wunder gewirkt. Darum
brauchten diese Erzählungen Zeit, um zu entstehen und sich
zu entwickeln. Natürlich wird diese These mit Nebenargumenten unterbaut, aber die genannten sind die grundlegenden.
• Ein wichtiges Argument für die traditionelle Frühdatierung der Evangelien kam in letzter Zeit von einer unerwarteten Seite. Der frühere anglikanische BischofJohn A. T. Robinson, bekannt durch sein Honest to God („Ehrlich zu Gott"), das
so vielen den Glauben zweifelhaft gemacht oder gar genommen hat, publizierte 1976 ein Buch Redating the New Testament,
worin er eine sehr frühe Datierung vorschlug für ungefähr alle
Bücher des Neuen Testaments. Alle seien vor 70 A. D. entstanden, das Evangelium Johannes sogar zwischen 40 und 65
(ungefähr). Das gut geschriebene und dokumentierte Buch
wurde mit Freude aufgenommen in Kreisen, denen die
Geschichtlichkeit der Evangelien am Herzen lag. Das beweist
aber noch nicht, daß die Argumente des Verfassers wohl
begründet sind.
M. E. ist das Hauptverdienst des Buches, was die synoptischen Evangelien betrifft, der Nachweis, daß es sowieso viel
wahrscheinlicher, wenn nicht sicher ist, daß die Synoptiker

IV
Die Redaktion dieser Zeitschrift hat mich gebeten, hier
zwei Bücher zu besprechen. Das erste ist ein Werk des französischen Philosophen Claude Tresmontant: Le Christ hibreu, La
langue et l'age des evangiles, Paris 1983.
• Tresmontant ist Verfasser vieler philosophischer Werke,
und er hat schon früh Interesse gezeigt für die Bibel. 1953
publizierte er in der Reihe Lectio Divina, Paris, einen Essai sur
la pensie hebraique (1953, 171 S.), das in der Revue Biblique von
de Vaux sehr gut beurteilt wurde (RB 1974, 131-132). Diese
Arbeit wollte eine philosophische sein, worin T. die Eigenart
des "hebräischen Gedankens" herauszustellen versucht hat.
Er hat noch Bücher veröffentlicht über die Lehre von Yeshouah von Nazareth und den hebräischen Prophetismus,
Kommentar zu Johannes und zur Apokalypse, und sogar ein
Buch von 371 Seiten über die modernistische Krise (La crise
moderniste, 1979). Er doziert jetzt mittelalterliche Philosophie
an der Pariser Sorbonne. Für seine gesamten Arbeiten hat er
einen Preis "Maximilian Kolbe" erhalten.
Auf der letzten Seite der Papierdecke von Le Christ hibreu
wird berichtet, daß Tresmontant sich, neben seinen philosophischen Studien, seit 1953 ernsthaft mit der hebräischen
Sprache und dem griechischen Text der Evangelien beschäftigt hat. Das (oder ein?) Resultat dieser Studien soll das neue
Buch Le Christ hebreu (320 5.) sein. Leider muß der Rezensent
feststellen, daß die Kompetenz des geschätzten und fruchtbaren Kulturphilosophen nicht ausreichte, um dieses Buch so zu
schreiben wie er es getan hat. Der Schuster ist nicht bei seinem Leisten geblieben und die Folgen blieben nicht aus. Die
moderne Bibelwissenschaft ist sehr ausgedehnt und fordert
Kenntnisse, die der Philosoph Tresmontant offenkundig nicht
hat. Enthusiasmus und beschränkte Kenntnisse der biblischen
Sprachen und nt.lichen Wissenschaft genügen nicht.
• Die Hauptthese des Verfassers ist, daß der Text der vier
Evangelien ursprünglich auf hebräisch geschrieben ist und
später ins Griechische übersetzt wurde. Die Apostel, sagt er,
hätten die Worte Jesu auf Notizblättern in hebräischer
Sprache notiert, und anderes hinzugefügt. Dies behauptet er
ohne Beweis, es ist für ihn selbstverständlich ("il est absurde a
priori qu'ils n'aient pas pris des notes", S. 19).
Nun, so selbstverständlich ist dies eben nicht. Gerade in der
letzten Zeit ist von manchen, besonders skandinavischen
Autoren auf die große Rolle, die die mündliche Überlieferung
von Texten und Aussagen in Israel zur Zeit Jesu und der alten
Rabbiner gespielt hat, hingewiesen worden. Man lese nur
Eduard Nielsen, Oral Tradition (1954); Brevard S. Childs,
Memory and Tradition in Israel (1962); Birger Gerhardson,
Memory and Manuscript (1961); Tradition and Transmission in
Early Christianity (1974); Thorleif Boman, Die Jesus-Überlieferung im Lichte der neueren Volkskunde (1967) usw., und was ich
schon früher selbst zu diesem Thema beigetragen habe in Le
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röle de la tradition orale dans la transmission du texte de l'Ancien
Testament, Revue Biblique 1947,5-41. Es ist bekannt, daß zahlreiche Suren des Korans, ganz besonders die ältesten, zuerst

mündlich überliefert wurden. Die mündliche Überlieferung bei
den Rabbinern ist eine bekannte Sache, und im späteren
Islam spielte sie eine Rolle in der liadit. Darum hat die
Behauptung von Tresmontant kein Fundament. Dazu irrt er,
wenn er behauptet, daß die Apostel (einfache Fischer!) sich
des Hebräischen bedienen mußten bei ihren Aufzeichnungen,
weil das Aramäische nicht geschrieben wurde(!). Letzteres
verrät eine fast völlige Unkenntnis der aramäischen Literatur,
die lang vor der Zeit Jesu angefangen hat.
• Nachdem T. Obiges ausgesagt hat, folgt seine Untersuchung des griechischen Textes der vier Evangelien. Er findet darin eine Menge von stilistischen Erscheinungen und
Ausdrücken, die, wie er meint, nur aus einem hebräischen
Original zu erklären seien. Dies festzustellen (wie der Verfasser es tut) erfordert Kenntnisse, die er offensichtlich nicht hat,
und seine These ist von den Fachgelehrten abgelehnt worden.
Die Sprache der Evangelisten ist weitgehend von der Septuaginta (einer Übersetzung aus dem Hebräischen) beeinflußt. Dazu hatte die griechische Umgangssprache, die Koine,
Ausdrücke und Stilmittel, die von der klassischen Sprache
abweichen und öfters den westsemitischen Sprachen nahe
kommen. Auch waren die Apostel Juden, die das Griechische
als Fremdsprache gelernt hatten; ihre Muttersprache war
durchaus das Aramäische. Statt sofort überall „Hebraismen"
(und nicht Aramäismen) im Text zu finden, wie Tresmontant
tut, hätte er von Fall zu Fall untersuchen müssen, wie ein
„Hebraismus" entstanden sein kann, und das tut er leider
nicht.
- Um letzteres zu zeigen, wird es wohl genügen, einige
Beispiele zu geben.
S. 98 weist T. hin auf das Adverbium euthüs (schnell, bald),
das sich auffallend viel bei Markus findet (42 x, während nur
12 x im übrigen Neuen Testament). Woher kommt das und
was soll dies bedeuten? Nach T. ist die Lösung ganz einfach:
im Alten Testament ist euthüs eine Übersetzung des hebräischen hinnech (ein deiktisches Wort, in der Vulgata meistens
mit ecce wiedergegeben). Damit sei das Rätsel gelöst: im
hebräischen Urtext von Markus hat oft nicht „schnell" sondern „siehe" gestanden! Dieses hinnth komme nach T. im
hebräischen Text „hunderte, um nicht zu sagen tausende
Male vor" (S. 98). „Hunderte" stimmt, aber wenn T. eine
hebräische Konkordanz zu Rate gezogen hätte, hätte er gesehen, daß sogar einmal Tausend zu viel ist. In der griechischen
Konkordanz zur Septuaginta von Hatch & Redpath kann man
sehen, daß euthüs (Adv .) im ganzen nur dreimal (w)hinneh
übersetzt (Gen 15, 4; 24, 45; 38, 29), wo es ganz gut eine
Variante des Übersetzers, wenn nicht des Grundtextes sein
kann. Dazu kommt, daß euthüs hauptsächlich im ersten Teil
des Markusevangeliums vorkommt (Mk 1-7); nachher (8-16)
nur 11 x. Wenn es die Übersetzung eines hebräischen hinneh
gewesen wäre, wäre dies unerklärlich. Das euthüs-Argument
ist also hinfällig.
- Es ist Hebräisten bekannt, daß die Struktur des hebräischen Satzes oft eine andere ist als die des griechischen. Im
Hebräischen ist die Regel: Zeitwort - Subjekt - Objekt. Das
Griechische liebt es, mit dem Subjekt anzufangen, wie auch
das Deutsche. Wenn man also, behauptet T., im Griechischen
des Neuen Testaments die genannte syntaktische Folge findet,
kann man sicher sein ("nous pourrons'etre sürs", S. 26), daß
man eine Übersetzung aus dem Hebräischen vor sich hat und
dies nicht nur in den Evangelien, sondern auch in anderen
Büchern des Neuen Testaments! Hierbei legt der Verfasser
keinen Wert darauf, daß die Wortfolge im Griechischen, und
besonders in der Koini, ziemlich frei ist, und daß das Neue
Testament geschrieben wurde von Verfassern, deren Muttersprache eine semitische war. Nur ein gründliches Studium der
Wortfolge und Syntax des ntl.en Griechisch hätte von Fall zu

Fall davon überzeugen können, daß es sich um Übersetzungen handelt. Das wird aber von T. nicht getan, und darum
überzeugt er wiederum nicht.
- Aber, könnte man sagen, wenn einzelne Argumente
nicht überzeugen, könnte doch ihre Häufung als Beweis gelten! Leider ist dies bei T. nicht der Fall, 1. weil die Fälle, die er
zitiert, nirgends gründlich und erschöpfend studiert werden;
2. weil sein Ausgangspunkt untauglich ist, 3. weil er der Eigenart der Konie, und 4. dem Wortschatz und Stil der Septuaginta, sowie der semitischen Muttersprache der Evangelisten
usw. ungenügend oder gar nicht Rechnung trägt.
Hinzu kommt, daß die Argumente, die beweisen, oder wenigstens dafür plädieren, daß die vier Evangelien in griechischer Sprache verfaßt seien, von Tresmontant gar nicht
berücksichtigt werden, was in seiner Beweisführung ein ganz
wesentliches Manko ist und dazu beiträgt, daß sie nicht überzeugt. Nach einer bekannten alten Tradition sei das Evangelium Matthäi zuerst auf „hebräisch" verfaßt (im Munde von
griechischen Vätern könnte dies auch aramäisch bedeuten),
aber von den anderen Evangelien besteht eine solche Tradition nicht, im Gegenteil. Das Griechische, worin Lukas die
kurze Einleitung zu seinem Evangelium schreibt, ist kein
Übersetzungsgriechisch und nichts deutet daraufhin, daß das,
was er weiter schreibt, Übersetzung ist. Die Semitismen findet
man vor allem im Lukas 1-2, wo die Sprache sich am meisten
der Septuaginta nähert.
• Alles in allem muß man den Versuch Tresmontants als
gescheitert betrachten. Das ist um so bedauerlicher, als man
gerne neue Argumente beibringen möchte, um das relativ
frühe Entstehungs-Datum der Evangelien zu beweisen. Denn
das letztere wird von Tresmontant vorgetragen als Schluß seiner Untersuchungen. Nach ihm sei Matthäus vor A. D. 36
hebräisch geschrieben und griechisch übersetzt, Markus zwischen 50 und 60, Lukas zwischen 40 und 60; der hebräische
Johannes samt seiner griechischen Übersetzung zwischen 36
und 40, die Apokalypse rund 60. Diese Schlußfolgerungen
waren vielen sehr willkommen, die das hohe Alter und damit
die Glaubwürdigkeit der Evangelien mit Recht als eine
belangreiche Stütze ihres Glaubens betrachten. Darum wurde
von ihnen ja auch das Buch von Robinson mit Freude aufgenommen. Es ist nicht angenehm, wenn man ihnen sagen
muß: die Argumentation T.'s stimmt nicht. Man muß dabei
bedenken, daß selbst wenn sie nicht ganz ohne Grund wäre,
man daraus doch kein „apologetisches" Argument entlehnen
könnte, denn Zweifel, besonders größerer Zweifel, macht
eine apologetische Beweisführung unbrauchbar. Das Alter
und die Glaubwürdigkeit der vier Evangelien kann nach der
guten, das heißt gläubigen und glaubwürdigen katholischen
Exegese befriedigend festgestellt werden.
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V
Ein anderes Buch, daß mir von der Redaktion vorgelegt
wurde, ist die Arbeit einer jüdischen Dozentin an der neuen

Sorbonne, Jacqueline Genot-Bismuth, Un homme nommi SALUT,
Genese (tune heresie äJerusalem, Paris 1986, 347 S. Dieses Buch
beschreibt zum größten Teil, wie in der letzten vorchristlichen Zeit sich das Judenvolk in Palästina gebildet hat (Kap. I:
Geburt und Mutation einer Nation; II. Die Spasmen einer
neuen Gemeinschaftsordnung; III. Jerusalem; IV. Neue kulturelle Ordnung; S. 13-207). Am Ende kommt Kap. V: „Actes
d'un homme nomme salut" (S. 209-284).
In diesem letzten Kapitel wird die Geschichte Jesu
beschrieben nach dem Evangelium Johannes. Dabei schließt
die Verfasserin sich ganz Tresmontant an; der Autor des
Evangeliums habe ein hebräisches Original benützt und dessen Hebräisch auf griechisch dargestellt („du grec decalque de

Phebreu", S. 209). Die Argumentation von Tresmontant ist für
die Verfasserin so überzeugend, daß nur theologische Vorurteile, Gewalt, Leidenschaft usw. dazu bringen können, dies
nicht anzuerkennen (1. c.)! Leider zeigen diese Worte, daß
eine ruhige, sachliche Diskussion mit ihr schwer möglich ist.
Dieselbe These wird auch, wie sie sagt, vertreten von Carmignac ("avec les debordements passionnes d'un polemiste",
S. 210), einem Dr. Lindsey (Cambridge) und David Flüsser zu
Jerusalem (1. c.). Die christliche Kirche sei eine sektierische
Ketzerei, hervorgegangen aus der ideologischen Suppe
(„Bouillon") der Söhne Israels, eine aus vielen, usw. (1. c.).
Man sieht, es mangelt der Verfasserin selbst auch nicht an Leidenschaft, und zwar eine, die eine schwere Hypothek auf eine
ruhige und sachverständige Diskussion legt.
Die Argumente der Verfasserin sind die gleichen wie die
von Tresmontant, und unsere Beurteilung kann darum keine
andere sein.
• Im Vorwort behauptet Jacqueline Genot-Bismuth, daß
in der hebräischen Tradition der Name, den die Eltern einem
Kinde geben, immer („toujours") ein Lebensprogramm bedeutet (S. 9); die Verfasserin muß doch wissen, daß dies nicht
zutrifft (obwohl es vorkommt). In der Einleitung (S. 13-29)
versucht sie die Größe der Bevölkerung Palästinas zahlenmäßig zu schätzen, zitiert dabei Alon, Klausner und Flavius Josephus, scheint aber das große Werk J. Justers, LesJuifs dans l'empire romain (2 Vol., 1914), dessen Verfasser schon längst versucht hat, dies zu tun, nicht zu kennen (S. 13).
- Johan 7, 16-19 übersetzt sie ap 'emautoü („aus mir selbst")
mit „aus seinem eigenen Herzen", um auf diese Weise daraus
ein ausdrücklichesZitat von Num 16,28 zu machen (S. 216,217;
im Text von Numeri sagt Moses, daß er seine Taten auf Befehl
Gottes vollbringt und nicht „aus meinem Herzen"). S. 221 gibt
sie dieselbe tendenziöse Übersetzung, und behauptet dabei,
daß Johan 5, 19-21 „in gerader Linie" aus Ps 89, 27-28
stamme. Auf S. 243 war der Palast, wo Pilatus Jesus verurteilt
hat, „zweifelsfrei" (sans doute) die Burg Antonia. „Sans doute"
ist hier zweifelsfrei falsch, denn die Möglichkeit dieser Identifikation wird als ziemlich gering betrachtet. Das Detail ist
natürlich ohne wesentliche Bedeutung, zeigt aber, wie rasch
die Verfasserin mit ihrem Urteil fertig ist. Ihre These betreffs
das Evangelium von Johannes ist ebenso schlecht unterbaut
wie die von Tresmontant, und muß darum abgelehnt werden.
Ich weiß, daß ich riskiere deshalb von der Verfasserin zu den
„esprits chagrins" (S. 218) gerechnet zu werden, deren theologische Vorurteile und geistiges Unvermögen mich hindern,
Evidenzen anzuerkennen, aber dies nehme ich gerne in Kauf.
- S. 212 ihres Buches zitiert sie das Werk Memory and
Manuscript von Gerhardsson (siehe oben) und behauptet, daß
dieser nordische Gelehrte „Auffassungen entwickelt, die stark
übereinstimmen mit den Auffassungen Tresmontants und der
ihrigen". Das stimmt nur teilweise, denn in seinem Tradition
and Transmission in early Christanity (siehe oben) schreibt G.
ausdrücklich, daß er „mit den besten Resultaten" der modernen Evangelienforschung einverstanden ist: daß die Sammlung (grouping) des evangelischen Materials, gegründet auf
das Leben Jesu, spät gekommen und zum großen Teil künstlich ist (S. 34).
• Man hat noch auf andere Weise versucht zu beweisen,
daß wenigstens das Evangelium von Markus schon rund 50 n.
Chr. da war. Äußerst winzige Teilchen davon sollen in Grotte
7 von Qumran gefunden worden sein. Diese „Entdeckung",
gemacht vom Spanier J. O'Callaghan S. J. (Rom) und von ihm
zuerst 1972 publiziert, ist von verschiedenen Seiten freudig
begrüßt worden und hat anfänglich großes Aufsehen erregt,
zumal in römischen Kreisen. Vom Papyrologen Carsten P.
Thiede ist die These O'Callaghans auch in dieser Zeitschrift
vorgestellt worden (siehe auch sein Büchlein Die älteste Evan-
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gelienhandschrift?, Brockhaus 1986, 80 S.). Diese These ist
fast allgemein abgelehnt und der Schreiber dieses Beitrags ist
auf Grund seiner persönlichen Qumran-Studien völlig überzeugt, daß sie unhaltbar ist.
Katholische Verteidiger des Glaubens (und möchten es
möglichst viele sein!) können sich der drei oben genannten
Arbeiten, so wie sie vorliegen, nicht bedienen. Wenn einer
denken möchte, sie seien vielleicht doch apologetisch brauchbar, sollte er bedenken, daß ganz besonders in der Verteidigung des Glaubens zweifelhafte Argumente nicht nützen.
Dazu kommt, daß man nie obscurum per obscurius beweisen
oder verdeutlichen kann.
Die Adresse des Autors: Prof Dr.J. P. M van der Ploeg 0. P., Sterreschansweg 43,
6522 GJ, Nijmegen (Holland)
Im ersten Teil der o. a. Abhandlung, in der Oktober-Nr., ist es auf Sp. 535, Zeile 1-2 zu
einem bedauerlichen Druckfehler gekommen. Richtig muß es dort heißen:
Daneben erschien in Frankreich der Dictionaire Apologetique de la foi Catholique (4
vol., 4e 1(1.1924-1928) und dazu die Revue pratique d'apologetique (seit 1905 bis ?).

J. BERND WITTSCHIER

Albert Willimsky
Pfarrer in Friesack, Gransee und Stettin-Podejuch
geb. 28. 2. 1890 in Oberglogau (Oberschlesien)
gest. 22. 2. 1940 im KZ Sachsenhausen
Albert Willimsky wurde 1919
zum Priester geweiht. Seine Wirkungsstätten: Dreijahre Kaplan in
Beuthen; zwei Jahre Kaplan an St.
Marien in Berlin SO; Kuratus in
Barth, unweit von Stralsund; Pfarrer in Friesack, ca 50 km nordwestlich von Berlin; Pfarrer in Gransee, 50 km nördlich von Berlin.
Zum Schluß drei Monate Pfarrer
in Stettin-Podejuch.
Seine häufige Versetzung als
Pfarrer innerhalb weniger Jahre
läßt bereits vermuten, daß die letzten Jahre dieses Priesters
eine einzige Kette von Drangsalierung, Verfolgung und Leid
war, wie Heinz Kühn 1950 schreibt. Die Akten über Willimskys Gefängniszeit sind verbrannt, und ob der von der Gestapo
beschlagnahmte schriftliche Nachlaß an die polnischen
Behörden gekommen ist, konnte bis zur Stunde nicht geklärt
werden.
Indessen vermag die Verfolgung gerade dieses Priesters
Auskunft darüber zu geben, warum der katholische Klerus der
gemaßregelte Berufsstand war.') Nicht deshalb, weil er einen
Umsturz plante, oder sich sonstwie besonders politisch exponierte, sondern weil er im Auftrag der Bischöfe die Gläubigen
zum inneren Widerstehen gegen den NS-Rassemythus aufforderte. Da diese neuheidnische Weltanschauung systemimmanent war, war der Kampf gegen den Rassemythus für das
Regime ein Widerstand gegen seine ‚geistigen' Grundlagen.
Pfarrer Willimsky wurde im März 1935 aus seiner Pfarrei Friesack ausgewiesen, weil er Vorträge gegen Rosenbergs „Der
Mythus des 20. Jahrhunderts" gehalten hatte. Damit hatte er
aber nur das getan, was der katholische Klerus überall in
Deutschland tat.
• Denn nachdem Hitler Alfred Rosenberg zum obersten
Chef der weltanschaulichen Schulung und Erziehung am 24.
1. 1934 ernannt hatte, begann von der Abwehrstelle Köln (von
Kardinal Schulte wegen dieser Ernennung am 16. 3. 1934
gegründet) aus ein nach ganz Deutschland hineinwirkender
Geisteskampf. Neben der Verbreitung von 17 Millionen
- 612 -

Kampfbroschüren und 6 Millionen „Katechismuswahrheiten" war es vor allem die Organisation einer wissenschaftlichen Widerlegung Rosenbergs. Auf Anraten des Kölner
Generalvikars David organisierte der Leiter dieser Abwehrstelle, Joseph Teusch, die „Studien zum ,Mythus des 20. Jahrhunderts'. Sie erschienen bereits am 15. 10. 1934. Rosenbergs
Buch, bereits 1930 erschienen, war der Entwurf einer NSWeltanschauungslehre. Wie Charnberlain 30 Jahre zuvor, so
deutete auch Rosenberg die Geschichte als welthistorischen
Kampf der ‚hochwertigen' nordischen Rasse gegen die feindlichen Mächte der ‚minderwertigen' Rasse. Sein Mythus ist
ein Mythus des Blutes, der Rasse, des Volkes. Die Seele ist für
ihn nur Rasse von innen, und die Rasse ist Außenseite der
Seele. Aus diesem NS-Mythus sollte ein neues rassereines
gesamtgermanisches Reich geboren werden, in dem an die
Stelle von Liebe und Barmherzigkeit das Ideal der Treue, der
Härte, der Ehre und der Pflicht zu treten habe.
Die ‚minderwertigen', dem neuen Reich feindlich gesonnenen Mächte sind das Judentum und das Christentum, besonders die katholische Kirche. Deshalb nahm Rosenberg alles das in sein Buch auf, was seit 150 Jahren von Kirchenfeinden gegen die Kirche vorgebracht worden war, nun aber alles
auf den Nenner eines radikalen Antisemitismus gebracht.
Da für Hitler Revolutionmachen nicht bloße Machtergreifung, sondern Umerziehung bedeutete, war Rosenberg der
Mann, den er brauchte. Deshalb die Ernennung im Januar
1934. Das Regime förderte zwar alle antikirchlichen neuheidnischen Bewegungen. Rosenbergs ‚Mythus' war indessen die
Hauptquelle, aus der alle schöpften: die NS-Schriftsteller, die
Parteiredner, die Zeitungsredakteure und Schulungsleiter.
Ihn wissenschaftlich zu widerlegen, war mehr als eine
Schlacht gewinnen. Rosenberg notiert am 19. 8. 1934: „... die
gesamte Jugend der Bewegung schwört auf mich ..."
Als die „Studien zum Mythus des 20. Jahrhunderts" im
Herbst 1934 überall in Deutschland — trotz anfänglichen Verbots der Gestapo — erschienen, herrschte in der katholischen
Kirche und der Bekennenden Kirche großer Jubel, als der
Antisemit Rosenberg wissenschaftlich bloßgestellt war, nicht
zuletzt weil er u. a. jüdischen Pseudoschriften auf den Leim
gegangen war.
Diese „Studien" erreichten eine Auflage von 20000; die
Kurzfassung 1 Million. Nachdem die wissenschaftliche Vorarbeit geleistet war, erschien eine Reihe von volksnahen Bro
schüren gegen Rosenberg, und diese wiederum waren für Predigt und Vortragstätigkeit der Priester eine wertvolle Hilfe.
• In diese Zeit der großangelegten Immunisierungsarbeit
fiel die Ausweisung von Pfarrer Willimsky. Daß er nur das
getan hatte, was die Bischöfe wollten und was überall in Predigt usw. getan wurde, davon zeugt ein bemerkenswerter Satz
in Rosenbergs polemischer Schrift „An die Dunkelmänner
unserer Zeit. Eine Antwort auf die Angriffe gegen den
,Mythus des 20. Jahrhunderts'. Voller Zorn über den katholischen Gegenangriff schreibt er auf Seite 6:

falls, der sich aber vor dem Hintergrund der Eintragungen als
staatsgefährdend interpretieren ließ.
Bei Pfarrer Willimsky war es eine Bemerkung, die er auf
einer Straßenbahnplattform gegenüber einer ihm unbekannten Dame, mit der er ins Gespräch gekommen war, gemacht
hatte: nämlich über die schamlose Art der Führung der Sittlichkeitsprozesse: Er wurde am 1. 10. 1938 verhaftet. Nach sieben Monaten Untersuchungshaft wurde er am 1. 5. 1939 entlassen. Aber da stand die Gestapo schon vor dem Gefängnis
und nahm ihn erneut fest. Aufgrund eines Protestes (des
Bischofs?) wurde er elf Tage später auf freien Fuß gesetzt. Der
Bischof zog ihn aus der Schußlinie und versetzte ihn im Juli
1939 nach Stettin-Podejuch. Nach drei Monaten wurde er hier
am 31. 10. 1939 von der Stettiner Gestapo verhört. Von dort ist
er nicht zurückgekommen. Man warf ihm vor, er habe gegenüber einem Verkäufer in einem Stettiner Warenhaus geäußert, daß die deutschen Zeitungen hinsichtlich der berichteten Verbrechen von Polen nicht immer die Wahrheit schrieben.
Dem Antrag auf KZ-Einweisung entsprach das Reichssicherheitshauptamt mit Schutzhaftbefehl vom 25. 1. 1940. In
ihm hieß es: indem er ungeachtet früherer Bestrafungen
wegen Vergehens gegen das Heimtückegesetz durch verletzende und gehässige Ausführungen den Zusammenhalt und Abwehrwillen des deutschen Volkes zu untergraben unternimmt."
Ende Januar kam Albert Willimsky im KZ Sachsenhausen
an. Dort ist er schon
nach drei Wochen verstorben. An „Lungenentzündung". Die Urne
wurde am 27. 3. 1940
auf dem St.-MichaelsFriedhof in StettinPodejuch beigesetzt.

Anmerkung
1) Vgl. Ulrich von Hehl, Priester unter Hitlers Terror,
Mainz 1984, S. XXXVI.

Quelle
Heinz Kühn, Blutzeugen des
Bistums Berlin, Berlin 1950, S.
160-164. Weitere Quellen
beziehen sich auf Kühn.

-

„Diese ‚Studien' sind nun das Hauptarsenal aller römisch-katholischer Schriftsteller, Prediger, zentriimlicher Zeitschriften und Zeitungen geworden, und die Argumente, die hier systematisch von einem
Mittelpunkt ausgehen, tönen tausendfach bis ins kleinste Kirchspiel
wider und werden zugleich in der Weltpresse aller Staaten genau so
treu nachgesprochen."
Nach seiner Ausweisung aus Friesack wurde Albert Willimsky Pfarrer im größeren Gransee. Die Intensität seiner
dreijährigen Bedrängungen lassen sich an Hand anderer Märtyrerakten erraten: In fast regelmäßigen Abständen wurde er
zur Gestapo geladen und wegen seiner Predigten und seines
Unterrichts verhört. Dadurch füllte sich seine Akte, und es
bedurfte nun nur noch eines objektiv unbedeutenden Vor- 613 —

Manche Politiker verweisen im Zusammenhang mit der Debatte
um die Reform des Paragraphen 218 darauf daß das Recht von seiner
Aufgabe her allein nicht in der Lage sei, moralische Defizite im
öffentlichen Bewußtsein zu beseitigen. Außerdem habe der alte
Rechtszustand keinen wirksameren Schutz des ungeborenen Lebens
bewirken können.
Erzbischof Dyba:Man kann doch nicht glauben, daß die Aufhebung von Strafsanktionen ohne bewußtseinsbildende
Bedeutung bleibt. Es ist doch ganz klar, daß der normale
Mensch denkt, was nicht bestraft ist, ist nicht verboten, was
nicht verboten ist, ist erlaubt, was erlaubt ist, darauf habe ich
einen Anspruch, worauf ich einen Anspruch habe, das muß
ich auch bekommen. In diesem Zusammenhang muß ich auch
die Rolle vor allem der elektronischen Medien ansprechen,
die mit dazu beitragen, das Rechts- beziehungsweise
Unrechtsbewußtsein unseres Volkes zu pervertieren. Nehmen Sie nur die Unterhaltungssendungen. Über 90 Prozent
dieser Filme beziehen ihre Spannung aus Untreue, Unzucht
und Gewalt. Damit werden unsere moralischen Grundlagen
systematisch abgebaut. Moral ist heute ja schon ein Schimpfwort geworden. Ohne die Wiederentdeckung der alten
Tugenden werden wir aber keine Zukunft haben.
Aus einem Interview mit der Tageszeitung „Die Welt" (Ebda am 27. 7. 88, S. 4).
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offenbar in bewußter Absichtlichkeit hinter jene diskriminatorische Politik einer geistlichen „Apartheit", die bereits das
trostlose „Indult" von 1984 entstellt hatte. Man schärft erneut
das Schwert des Bannfluchs - aber nicht etwa, um damit die
frechen Apostaten zu enthaupten, sondern um „die kleine

Herde" der treuen und glühenden Gläubigen zu verängstigen,
ja sie schließlich ganz aus der Kirche zu vertreiben. Die
Bischöfe wären sie längst gerne losgeworden, diese kleine
Herde - sind sie doch die fast einzigen Katholiken, die sich
aus Treue zum Primat des Nachfolgers Petri dem anmaßenden Despotismus der nationalen Episkopate entgegenstellen.
Kein Mensch versteht daher, warum ausgerechnet Rom selbst
sie jetzt der Tyrannei der bischöflichen Bürokratien ausliefert.
2. Zugegeben: angesichts eines sich weltweit ausbreitenden Gallikanismus = nationalkirchlicher Autonomiebestrebungen, ist die Verteidigung des päpstlichen Vorrechts freier
Bestimmung der Bischöfe in der lateinischen Kirche eine vordringliche Pflicht des Hl. Stuhls. Das neue Kirchenrecht trägt
dem Rechnung mit can. 1382, der die Bischofsweihe ohne
päpstliches Mandat mit der schwersten Strafe ahndet: der von
selbst eintretenden Exkommunikation. Die Vornahme solcher Bischofsweihen war die „Untat", die am 30. Juni in
EcOne begangen wurde, und alle Welt hätte Verständnis dafür
gehabt, daß Rom das Fallbeil dieser extremen Sanktion auf
die Köpfe der zwei konsekrierenden Bischöfe und der vier
Neugeweihten herabsausen ließ. Der vollzogene Akt schwersten Ungehorsams gegen den Papst wäre damit hinreichend
bestraft worden. Warum entschloß man sich in Rom, den
Konflikt zu eskalieren, indem man die Bischofsweihen als
„schismatischen Akt", und den resultierenden Bruch als
„Schisma" definierte?
Für die meisten Katholiken verbindet sich mit diesen Termini vor allem der Gedanke an „das große Schisma des
Westens", das heißt an das Auftreten von einem oder gar mehreren Gegenpäpsten. Eine solche äußerste Auflehnung
braucht die Kirche jedoch im Zusammenhang mit Msgr.
Lefebvre in keiner Weise zu befürchten. Inzwischen aber ist
Rom Gefangener seiner eigenen überspitzten Definition, und
sieht sich gezwungen, daraus alle kirchenrechtlichen Konsequenzen zu ziehen. In den Augen der Öffentlichkeit war es
Rom selbst, das die Ereignisse unnötig hochgespielt hat, und
die danach gegen Msgr. Lefebvre und seine Anhänger ergriffenen oder angedrohten Maßnahmen erscheinen als übertrieben, ja als gehässig.
3. Im Sog dieser Definition unterstreicht Ecclesia Dei „die
ernste Pflicht der Gläubigen, der von Msgr. Lefebvre ins
Leben gerufenen Bewegung keine wie immer geartete Unterstützung mehr zu gewähren", und läßt gleich darauf die Warnung folgen, „daß die formelle Zugehörigkeit zu diesem
Schisma die vom Recht der Kirche vorgesehene Exkommunikation nach sich zieht". Das Motuproprio bedient sich hier
einer höchst unscharfen Terminologie, die dringend der Klärung bedarf. Die Erarbeitung von Anwendungsbestimmungen sollte jedoch auf keinen Fall den Bischofskonferenzen
überlassen bleiben. Diese dürften nämlich kaum der Versuchung widerstehen, ihre aufgestauten Schuldkomplexe
dadurch abzureagieren, daß sie gegenüber den nunmehr
schutzlosen Anhängern von Msgr. Lefebvre eben jene rigorose Strenge walten lassen, die sie die von den allmächtigen
Medien hochprotegierten Glaubenszerstörer so gut wie niemals spüren ließen. Es ist dringend notwendig, daß der Hl.
Stuhl selbst eine offizielle - und mildernde - Interpretation
der strafrechtlich relevanten Passagen des Motuproprio nachliefert.
4. Schon jetzt ist erkennbar, daß die überwältigende
Mehrheit der Traditionsanhänger keineswegs daran glaubt,
daß man sich schwer gegen Gott versündige, wenn man den
Priestern von Msgr. Lefebvre die Treue hält und weiterhin die
Gottesdienste besucht, die in ihren Zentren gefeiert werden.
Für diese Gläubigen bleiben diese Gottesmänner weiterhin
„katholische Priester" - mehr „katholisch", in der Tat, als die
meisten Mitglieder des amtlichen Klerus. Für sie bleibt auch
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DR. IUR. ERIC M. DE SAVENTHEM

Zum Motuproprio „Ecclesia Dei Adflicta"
Neue Möglichkeiten für traditionsverbundene
Katholiken?
(Bökmann) 1. Auf der Jahresversammlung der UNA VOCE
DEUTSCHLAND am Sonntag, 9. Oktober in Düsseldorf hielt der
Präsident der Internationalen UNA VOCE Föderation das folgende
Referat. Angesichts der fast einhelligen, oft gehässigen Kommentare
gerade der innerkirchlichen Medien betreffend die Vorgänge, die seit
Anfang desJahres viele Gläubige beschäftigen, sind die Ausführungen
des verdienten Vorkämpfers für die Rehabilitierung der hl. Messe
nach dem jahrhundertealten Ritus, den man den tridentinischen zu
nennen sich gewöhnt hat, in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert.
2. Sie stellen eine Erweiterung unseres Kenntnisstandes durch
sonst nicht vermittelte Informationen dar. Sie sind frei von fanatischer und oft manipulativer Einseitigkeit, wenn auch getragen von
grundsätzlicher, glaubwürdiger, von Rom prinzipiell gebilligter Entscheidung zum Festhalten an jener „Messe aller Zeiten", dem „klassischen Ritus" (Kardinal Ratzinger). Sie sind bestimmt von loyaler,
wenngleich offener, kritischer Haltung zu Rom und Bischen, wie sie
der Verantwortung einer langjährig arbeitenden katholischen Laienorganisation sowie dem Ernst der Fragen entspricht.
3. Wir danken dem Autor sowie Herrn Dr. Kaschewsky für die
freundlich gegebene Erlaubnis zum Abdruck dieser zur Klärung der
viele engagierte Katholiken tief berührenden Geschehnisse beitragenden Ausführungen. Der Vortrag wurde von den ca. 200 Teilnehmern
mit großer Aufmerksamkeit und mit starkem Beifall aufgenommen.
Hochwürdige Geistlichkeit,
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Liebe Freunde,

Sie wissen, daß ich über das Motuproprio „Ecclesia Dei Adflicla"
sprechen werde. Dr. Kaschewsky ergänzt diese Ankündigung mit dem
Hinweis, daß es „um die neuen Möglichkeiten geht, die sich für die
traditionsverbundenen Katholiken innerhalb der Kirche nunmehr
eröffnen sollen".
Mein Referat gliedert sich dementsprechend in zwei Teile:
- Im 1. Teil will ich den päpstlichen Erlaß als solchen
behandeln. Ich greife dafür zurück auf ein Memorandum, das
meine Frau und ich nach der ersten Lektüre des Motuproprio
erstellten. Wir wollten damit einer Reihe von hohen römischen Prälaten sogleich das tiefe Befremden verdeutlichen,
das der päpstliche Text bei uns und gewiß vielen anderen ausgelöst hatte. Es ging dabei nicht um eine detaillierte Analyse,
sondern um Heraushebung einzelner Aspekte, die uns besonders bestürzten. Dieses Memorandum war in französischer
Sprache abgefaßt. Für den heutigen Anlaß bediene ich mich
einer deutschen Übersetzung, die ich am Ende durch einige
aktuelle Randbemerkungen ergänzen werde.
- Im II. Teil meines Referats wird dann davon die Rede
sein, wie weit - wenn überhaupt! - dieser Erlaß den traditionsverbundenen Kräften neue Möglichkeiten innerhalb der
Kirche eröffnet. Den päpstlichen Text nenne ich entweder
kurz „Ecclesia Dei", oder „das Motuproprio".
Zunächst also unsere Denkschrift aus der ersten Julihälfte.
Sie ist in neun Einzelabschnitte gegliedert, die ich Ihnen jetzt
der Reihe nach vorlegen werde.

I. Teil: Die ersten Eindrücke
1. Mit „Ecclesia Dei" stellt Rom sich in aller Form und

Johannes Paul II. „der Stellvertreter Christi", von dem sie sich
in keiner Weise trennen wollen. Sie fühlen sich absolut nicht
als „Schismatiker", und verstehen nicht, warum man sie mit
diesem Scheltwort bezeichnet. Gewiß erkennen sie an, daß
Msgr. Lefebvre einen Akt des offenen Ungehorsams gesetzt
hat, und zwar in einer äußerst schwerwiegenden Sache. Aber
sie können nicht einsehen, warum dieser Akt „die Einheit der
Kirche" zutiefst gefährden soll, nachdem Rom der Priesterbruderschaft einen eigenen Episkopat im Prinzip zugestanden hatte.
Wenn also diese Gläubigen ihre Verbindung zu der von
Msgr. Lefebvre ins Leben gerufenen Bewegung aufrecht
erhalten, so tun sie dies nicht, weil sie damit aus der kirchlichen Kommunion ausziehen wollen, sondern weil sie bestrebt
sind, gerade in dieser Kommunion „den Glauben aller Zeiten" zu leben! Anders ausgedrückt: „Die katholische Kirche
kann uns schließlich nicht wegen unseres Katholisch-Seins
exkommunizieren." So hält man die eingetretenen oder angedrohten Sanktionen weithin für null und nichtig.
5. An der Wurzel des „schismatischen Aktes", so heißt es
in Ecclesia Dei, findet man ein „sowohl unvollständiges wie in
sich widersprüchliches Verständnis der Tradition".
Diese Entdeckung muß jeden verwundern, der sich an den
Brief erinnert, den Kardinal Ratzinger am 28. Juli letzten Jahres im Namen des Papstes an Msgr. Lefebvre richtete. Denn in
diesem Brief findet sich eine durchaus andere Wertung des
Traditionsverständnisses von Erzbischof Lefebvre:

zum Beispiel im Bereich der Unauflöslichkeit der Ehe und der Achtung des Lebens.
Sogar die göttliche Autorität der Heiligen Schriften bleibt nicht
davon verschont, mittels radikaler Entmythologisierung in Frage
gestellt zu werden. Und während so eine Reihe der für das Christentum fundamentalen Mysterien mehr und mehr dem Schweigen
anheim fällt, sehen wir gleichzeitig das Auftreten von Tendenzen, die
bestrebt sind, auf der Basis von psychologischen und soziologischen
Gegebenheiten ein Christentum neu zu errichten, das sich ablöst von
der ununterbrochenen Tradition, die mit dem Glauben der Apostel
verknüpft, um einem Christsein das Wort zu reden, dem alle religiösen Elemente fehlen."

„Heute aber sind viele Katholiken verwirrt durch eine Anhäufung
von Zweideutigkeiten, von Unsicherheiten und Zweifeln, die den
Wesenskern ihres Glaubens angreifen: die trinitarischen und christologischen Dogmen, das Mysterium der Eucharistie und der Realpräsenz, das Wesen der Kirche als Heilsinstitution, das priesterliche Amt
und Wirken inmitten des Gottesvolkes, den Wert des Gebets und der
Sakramente, die verpflichtende Kraft der moraltheologischen Gebote,

Diesen Text im Wortlaut zu zitieren wäre allerdings in
höchstem Maße genant gewesen: denn Paul VI. bekannte
darin genau das gleiche „Traditionsverständnis", wie es Msgr.
Lefebvre beseelt. Und dazu nahm der Papst schon 1970 die
meisten jener Anschuldigungen vorweg, die Msgr. Lefebvre
seither gegen die sogenannte Konzilskirche richtete, zur
Empörung der sie beherrschenden Kreise!
7. Als der vatikanische Pressedienst am 16. Juni eine amtliche „Information über Msgr. Lefebvre" verteilen ließ, fand
sich am Schluß des Textes ein Versprechen, gerichtet an die
Mitglieder der Bruderschaft und an die ihr verbundenen
Gläubigen: „Der HI. Stuhl wird alle Maßnahmen ergreifen,
um ihre Identität in voller Einheit mit der katholischen Kirche
zu garantieren." Wer daraufhin erwartete, in Ecclesia Dei die
Erfüllung dieses Versprechens zu finden, konnte das Motuproprio nur mit tiefer Enttäuschung zur Kenntnis nehmen.
In der Tat: die einzige „Maßnahme", die der Papst unter
Berufung auf seine apostolische Autorität darin verfügt, ist
„die Errichtung einer Kommission". Deren Arbeit soll - so
heißt es wörtlich - dazu dienen, „die volle kirchliche Gemeinschaft jener Priester, Seminaristen, Ordensgemeinschaften
und einzelner Ordensleute zu erleichtern, die bisher mit der
Bruderschaft verbunden sind." Mit dem so definierten Auftrag werden der Tätigkeit der neuen Kommission bedrückend
enge Grenzen gezogen. Ausgeschlossen von ihrer Fürsorge
bleiben zunächst einmal alle jene Priester, Seminaristen,
Ordensleute etc., die, obwohl sie wie Msgr. Lefebvre „die Tradition erhalten" wollen, keine Bindung eingingen zu seiner
Bruderschaft. Ebenso ausgeschlossen bleiben alle der Tradition verhafteten Gläubigen, ob sie nun mit der Lefebvre-Bewegung verbunden waren oder nicht. Mit einem so karg bemessenen Mandat wird die Rolle der Kommission herabgestuft
auf jene des Sozialfürsorgers, der zwar einzelne Elendsfälle
materiell erleichtern darf, aber keinerlei Zuständigkeit
besitzt, sich der tieferen Gründe ihrer Misere anzunehmen.
8. Ecclesia Dei wendet sich an anderer Stelle dennoch an
„alle jene katholischen Gläubigen, die sich früheren liturgischen und disziplinären Formen der lateinischen Tradition
verbunden fühlen". Diesen gegenüber bringt der Hl. Vater
seinen „Willen" zum Ausdruck, „ihre kirchliche Gemeinschaft zu erleichtern durch Ergreifen jener Maßnahmen, die
notwendig sind, um die Achtung ihrer berechtigten Erwartungen zu garantieren". Da jedoch die einzige, im Motuproprio
selbst verfügte Maßnahme eben die Errichtung der vorerwähnten Kommission ist, müssen diese Gläubigen sich aufs
neue verraten fühlen.
• Gewiß: Ecclesia Dei schließt mit einem „Aufruf" zu
ihren Gunsten: „Allerorts muß in Zukunft das geistliche Verlangen jener respektiert werden, die sich der lateinischen
liturgischen Tradition verbunden fühlen". Dieses Verlangen
wird damit als eine „berechtigte Erwartung" anerkannt. Doch
um deren Achtung zu garantieren, bietet Ecclesia Dei nicht
mehr als die Anweisung zu „breiter und großzügiger Anwendung" des erbärmlichen Indults von 1984. Dieses Indult
besteht praktisch aus einer Aneinanderreihung von ein-
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"Ihr hehres Verlangen, die Tradition zu bewahren, indem Sie ihr
,die Mittel zum Leben und zur Entfaltung' verschaffen, legt Zeugnis
ab von Ihrer Hingabe an den Glauben aller Zeiten . . . Der Heilige
Vater versteht Ihre Sorge und teilt sie."
• Rom ging damals sogar noch weiter: da dieses Verlangen „nur in Vereinigung mit dem Stellvertreter Christi verwirklicht werden kann, dem das Depositum dieses Glaubens
und die höchste Regierungsgewalt in der Kirche anvertraut
sind", enthielt der gleiche Brief das Angebot, der Priesterbruderschaft genau jene „Mittel" zu garantieren, deren sich Msgr.
Lefebvre seit 1970 bedient hatte zur Wahrung der Tradition,
so wie er sie verstand. Vor weniger als einem Jahr also
betrachtete Rom dieses Verständnis der Tradition noch als
völlig legitim und schickte sich an, ihm in päpstlicher Vollmacht selbst „die Mittel zum Leben und zur Entfaltung" zu
sichern.
Wenn heute dieses selbe Traditionsverständnis als „unvollständig und widersprüchlich", und damit als irrig verworfen
wird, so steht man vor einem bösen Dilemma: entweder
meinte Rom es nicht ehrlich, als es Msgr. Lefebvre die eben
erwähnten Garantien anbot, oder aber der Papst wurde inzwischen zu einer Sinnesänderung bestimmt. Zumeist ist es die
letztere dieser unerfreulichen Hypothesen, die man für die
wahrscheinlichere hält - zum schweren Schaden für die Autorität des regierenden Papstes, und für den Respekt, den alle
ihr schulden.
6. Mittels einer Fußnote verweist Ecclesia Dei auf das
Apostolische Sendschreiben „Quinque iam annos" vom 8.
Dezember 1970. Man hätte besser daran getan, den vollen
Wortlaut jener ernsten Ermahnungen zu zitieren, die Paul VI.
im Rückblick auf die ersten fünf Jahre der nachkonziliaren
„Erneuerung" an die Bischöfe der Welt richtete. Sie lauten,
von mir übersetzt, wie folgt:

—

—

schränkenden und diskriminatorischen Auflagen. Wie also
kann man ehrlich dessen „breite und großzügige Anwendung" postulieren, wenn man all' diese Auflagen unverändert
stehen läßt?
• Im Dezember 1986 beriet eine 8köpfige Kardinals-Kommission über die Zukunft eben dieses Indults. Nach gründlicher Sichtung seiner konkreten Ergebnisse kam die Kommission zu dem Schluß, daß es unpraktikabel sei. Sie schlug dem
Papst vor, es durch eine neue Anordnung zu ersetzen. Diese
sollte jedem Priester das Recht freier Wahl zwischen dem
Meßbuch von 1970 und jenem von 1962 gewähren, wann immer er die Messe in lateinischer Sprache zelebriert - „sine aut
cum populo", also „ohne oder mit Beteiligung des Volkes".
Verschiedene Bischofskonferenzen - insbesondere die
französische - erhoben sogleich scharfe, nahezu hysterische
Proteste. Um sie nicht vor den Kopf zu stoßen, unterließ man
die Promulgation des von der Kommission vorgelegten Gesetzentwurfs. Statt dessen beschloß man, die „Beibehaltung
der Liturgie gemäß den liturgischen Büchern von 1962" Msgr.
Lefebvres Priesterbruderschaft zu konzedieren, gewissermaßen als Eigenritus. Da die Bruderschaft bereits in allen fünf
Kontinenten Fuß gefaßt hatte, glaubte man wohl, daß die
„klassische Liturgie", durch diesen Spalt wieder eingelassen,
sich kraft ihrer unvergleichlichen Werte mit der Zeit von
selbst im liturgischen Leben der Weltkirche neu etablieren
würde.
• Die Ereignisse des 30. Juni zwangen zum Verzicht auf
diese eher bequeme Lösung. Man hätte daher unverzüglich
auf die Empfehlungen der Kardinalskommission zurückgreifen sollen, trotz der zu erwartenden Widerstände. Tatsächlich
wurde allgemein damit gerechnet - insbesondere nach dem
am 16. Juni vom Vatikansprecher verlautbarten Versprechen -, daß diesen Empfehlungen nach dem 30. Juni unverzüglich Gesetzeskraft verliehen würde. Diese „Maßnahme"
legte sich geradezu zwingend nahe - als Unterpfand eben
jenes im Motuproprio ausdrücklich bekräftigten päpstlichen
„Wollens", wie auch zur „Wahrung der Einheit der Kirche",
dieser vornehmsten und in gewisser Weise einzigartigen
Funktion des Petrus-Amtes. Kein Bischof hätte gewagt, ausgerechnet in diesem tragischen Moment gegen einen so
begründeten Gesetzeserlaß zu protestieren. Warum also kam
es nicht dazu? Aus Schwäche? Aus mangelndem Verständnis
für die Bedeutung gerade dieses Anliegens? Oder etwa weil
das päpstliche „Wollen" in seinem inneren Kern sich nicht mit
dem deckt, was nach außen hin bekräftigt werden sollte? Das
sind bedrückende, ja sogar respektlose Fragen - aber alle Welt
stellt sie.
9. Was übrig bleibt, nach dieser ersten Lektüre von Ecclesia Dei, ist eine eher kümmerliche Hoffnung: vielleicht
gelingt es der neuen Kommission, den ihr erteilten Auftrag
extensiv zu interpretieren und damit eine Ausweitung ihrer
Kompetenzen zu erreichen. Sie soll ja ausdrücklich „im Geist
der Vereinbarung vom 5. Mai" arbeiten. Also könnte sie sich
der Verwirklichung der pastoralen Anliegen zuwenden,
denen diese Vereinbarung hätte dienen sollen. Auch soll sie,
sogar für ihr beschränktes Mandat, die Zusammenarbeit
suchen mit "interessierten Kreisen". Das legt den Weg frei für
intensive Kontakte mit Laienbewegungen wie UNA VOCE.
Damit würde der Horizont ihrer Tätigkeit erweitert in Richtung auf die tieferen Ursachen der jüngsten Ereignisse, und
die Kommission könnte sich um deren Aufarbeitung bemühen - sei es durch direkten Einsatz, sei es durch Vorlage einschlägiger Empfehlungen zu Händen des Papstes. Man muß
hoffen und beten, daß es schon in den nächsten Wochen zu
einer solchen Erweiterung des Aufgabenbereichs und der
Kompetenzen der Kommission kommen wird.

• Dies also, meine Damen und Herren, waren „die ersten
Eindrücke", die wir Mitte Juli unseren römischen Adressaten
unterbreiteten. Wie Sie erkennen konnten, ging es nicht um
eine erschöpfende Behandlung der ekklesiologischen und der
kirchenrechtlichen Aspekte des Weiheaktes vom 30. Juni. Im
Vordergrund stand der Aufweis der kirchenpolitischen Kurzsichtigkeit, mit der Rom unseres Erachtens auf diesen Weiheakt reagiert hatte.
Lassen Sie mich hier noch drei Klarstellungen einfügen,
die mir im Hinblick auf das bereits Gesagte wichtig erscheinen.
(1) In der öffentlichen Diskussion wird Msgr. Lefebvre
immer wieder vorgeworfen, er habe die von ihm am 5. Mai
geleistete Unterschrift unter das Vereinbarungs-Protokoll
schon am nächsten Tag „widerrufen" oder „zurückgezogen".
Damit wird der Erzbischof als wankelmütig hingestellt, als
unzuverlässiger Verhandlungspartner, oder gar als ein Mann
schlechten Willens. Wer die Dinge aus nächster Nähe verfolgen konnte, wie etwa meine Frau und ich, weiß, daß dieser
Vorwurfjeder Grundlage entbehrt. Der Brief vom 6. Mai, mit
dem Msgr. Lefebvre angeblich seine Unterschrift „widerrief",
beginnt mit den Worten: „C'etait avec vraie satisfaction que
j'ai signe hier le protocole d'accord" - „Es hat mich mit tiefer
Genugtuung erfüllt, gestern das Vereinbarungsprotokoll zu
unterschreiben."
- Um was es bei diesem Brief vom 6. Mai ging, war nicht
die Gültigkeit der Vereinbarung als solcher, sondern ihre konkrete Verwirklichung in dem für den Erzbischof vordringlichen Anliegen der Regelung seiner Sukzession: wen werde
ich als meinen Nachfolger im Bischofsamt weihen dürfen,
und wann. Diese zwei Punkte waren im Vereinbarungsprotokoll noch nicht geregelt worden, und Rom hatte auf diesbezügliche Fragen stets ausweichend reagiert. Mit dem Brief
vom 6. Mai bestand Msgr. Lefebvre nun darauf, daß Rom
rechtzeitig zum 30. Juni für einen der vier bereits vorgeschlagenen Kandidaten das päpstliche Mandat verbindlich zusichert. Es war dann Rom, das diese „ultimative" Forderung als
unzumutbar empfand und verlangte, daß der Erzbischof sie
zurückzöge - andernfalls müsse man den eingeleiteten Versöhnungsprozeß als unterbrochen betrachten.
- Für Erzbischof Lefebvre selbst blieb die Vereinbarung
jedoch weiterhin in Kraft: noch am 20. Mai bekräftigte er dies
in einem Brief an den Papst. Es ist also schlichtfalsch, von der
"schon am nächsten Tag widerrufenen Unterschrift Lefebvres" zu reden. Allerdings leistet die Priesterbruderschaft
selbst solcher Entstellung Vorschub, wenn sie davon spricht,
daß Msgr. Lefebvre in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai die
Vereinbarung als „eine Falle" erkannte, der er sich gerade
noch rechtzeitig habe entziehen können ...
(2) Man behauptet - so z. B. Bischof Lehmann in seinem
Gespräch mit Alfons Waschbüsch von der KNA am 30. Juni - ,
die ganze „Notrechts-Argumentation" der Bruderschaft sei „für
den konkreten Zweck dieser Bischofsweihe zurechtgemacht". Zur
Stützung dieser These nennt der Mainzer Oberhirte nur ein „Beispiel", das ihm jedoch „wichtig" genug erscheint, um sich damit
zu begnügen. Ich zitiere den Text: „Lefebvre hat noch am 5. Mai
unterschrieben, er anerkenne, daß die Sakramente, die in der
katholischen Kirche nach den neuen liturgischen Büchern
gespendet werden, rechtmäßig und gültig seien. Wenn das vor
einigen Wochen noch wahr gewesen ist, wird das auch wohl
heute keiner leugnen wollen. Ich sehe zum Beispiel in pastoraler
Hinsicht keine Notlage gegeben."
• Hat Erzbischof Lefebvre sich tatsächlich am 5. Mai zu
einer solchen pauschalen Anerkennung bereit gefunden? Der
Text des Verständigungsprotokolls widerlegt Bischof Lehmanns Behauptung. Es geht um folgenden Abschnitt aus der
„Erklärung zu Lehrfragen", die das Protokoll einleitet:
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„Wir erklären zudem unsere Anerkennung der Gültigkeit des
Meßopfers und der übrigen Sakramente, die zelebriert werden mit der
Intention, das zu tun was die Kirche tut, und unter Einhaltung der
Riten, die in den von den Päpsten Paul VL undJohannes Paul IL promulgierten typischen Ausgaben des Meßbuchs und der SakramentenRituale vorgesehen sind.”
Zunächst ist hier nur von „Gültigkeit" die Rede, nicht auch,
wie Bischof Lehmann behauptet, von „Rechtmäßigkeit". Als
„gültig" werden alle solche Messen und Sakramente anerkannt, bei denen (I) der Zelebrant die zur Gültigkeit stets
erforderliche Intention hat, und die (II) unter Einhaltung der
in den „typischen" Ausgaben der neuen Formulare vorgeschriebenen Riten zelebriert werden. Unter „typischer
Ausgabe" versteht man jeweils das vom Heiligen Stuhl unmittelbar promulgierte und in lateinischer Sprache abgefaßte
Ritual. Mit „Riten" ist hier alles gemeint, was den Vollzug der
heiligen Handlung regelt: von Gewändern, Haltungen und
Gesten bis hin zu Sprache und Wortlaut aller im Rituale vorgesehenen Gebete, Lesungen und Gesänge.
• Die von Msgr. Lefebvre ausgesprochene Anerkennung
der „Gültigkeit" bezieht sich somit ausschließlich auf in lateinischer Sprache zelebrierte Messen und Sakramente, bei denen
Zelebrant und Gemeinde sich an die römische Urausgabe des
entsprechenden neuen Rituale halten. Solche Feiern sind
heute eine immer seltenere Ausnahme. In sicher 99 % aller
Fälle orientiert man sich nicht an der römischen Urfassung
der neuen liturgischen Bücher, sondern an deren jeweiligen
volkssprachlichen Ausgaben, die von den Bischofskonferenzen erstellt wurden. Da diese sich oft sehr weit von römischen
Urtexten entfernen, viele zusätzliche nationalkirchliche „Anpassungen" enthalten und vor allem „Freiräume" schaffen für
kaum näher geregelte launische „Kreativität", wecken sie
nicht selten ernsteste Zweifel sogar an der „Gültigkeit" der
nach ihnen gespendeten Sakramente.
Wenn Bischof Lehmann summarisch von „den neuen liturgischen Büchern" spricht, nach denen die Sakramente heute
gespendet werden, dann können damit nur diese volkssprachlichen Ausgaben der neuen Rituale gemeint sein, denn sie
beherrschen die liturgische Praxis. Gerade die nach ihnen
gefeierten Messen und Sakramente sind jedoch nicht Gegenstand der von Msgr. Lefebvre unterzeichneten Erklärung. Sie
werden daher von der darin ausgesprochenen GültigkeitsAnerkennung nicht erfaßt.
• Als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz
wurde Exzellenz Lehmann vom Hl. Stuhl direkt über die Verständigungsgespräche mit Erzbischof Lefebvre unterrichtet.
Er kannte daher ohne Frage den Wortlaut des Protokolls vom
5. Mai und mußte wissen, daß seine Erklärung gegenüber der
KNA nicht den Tatsachen entsprach. Daß er sie dennoch
machte, rückt einen der Punkte ins Licht, mit denen der Vorwurf begründet wird, „Rom" habe Lefebvre „zu viel" zugestanden. Gemeint ist damit Roms Verzicht auf GültigkeitsAnerkennung auch der nach den volkssprachlichen Ausgaben der neuen liturgischen Bücher gespendeten Sakramente. Die Bischöfe vermuten - wohl nicht zu Unrecht-, daß
Rom selbst deren „Gültigkeit" nicht immer für gegeben hält,
womit die „Notrechts-Argumentation" aufgewertet würde.
Diesen Punkt müssen wir im Auge behalten - Sie werden
seine Bedeutung unschwer erkannt haben.
(3) Ein Drittes: Kirchenrechtler werden mit Befremden
gelesen haben, daß die unerlaubte Bischofsweihe zunächst
richtig als ein Akt offenen Ungehorsams gegen den Papst eingestuft wird, daß Ecclesia Dei aber gleich anschließend
behauptet, dieser Ungehorsamsakt stelle eine schismatische
Tat dar, da er „eine praktische (in der amtlichen deutschen
Übersetzung: eine wirkliche) Ablehnung des päpstlichen Primats in sich schließt". Läge dies in der Natur des Akts, dann

II. Teil: Neue Möglichkeiten?
Ich komme jetzt zum II. Teil meines Referats: Eröffnet das
Motuproprio den traditionsverbundenen Kräften in der
Kirche neue Möglichkeiten? Wenn ja: wo lassen sie sich ablesen und wie werden sie sich verwirklichen, bzw. verwirklichen lassen?
• Auf den ersten Blick scheint der Erlaß nichts derartiges
zu verheißen. Er mahnt zwar zu „vertiefter Treue zur Tradition", und fordert alle auf, „irrige Auslegungen sowie willkürliche und ungerechtfertigte Anwendungen in Dingen der
Glaubenslehre, der Liturgie abzulehnen" - im französischen:
„refuser", also "zu verweigern". Da aber die Texte des Vatikanum II ausdrücklich als zur „Tradition" gehörig bezeichnet
werden, wird die durch diese Texte selbst entstandene Problematik erneut ausgeklammert. Der Blick bleibt - wie seit bald
25 Jahren - eingeengt auf die Irrtümer und Eigenmächtigkeiten, die bei der Auslegung und Anwendung dieser Texte vorkommen. Ecclesia Dei läßt nirgends erkennen, daß Rom
durch den „Schock" des 30. Juni die Augen geöffnet wurden
für das Ausmaß des Glaubensabfalls, der nicht nur seit dem
Vatikanum II, sondern auch durch es, das heißt: durch seine
Texte und durch deren kirchenamtliche Umsetzung in sogenannte „Erneuerung" entstanden ist. Der Erlaß ist eine bloße
„Notverordnung" - es heißt in Rom, er sei in aller Eile in
knapp 48 Stunden verfaßt worden - und nichts darin deutet
auf einen tiefergreifenden Sinneswandel oder gar auf innerkirchliche Kurskorrektur in Richtung auf „Restauration".
• Mehr Trost und Hoffnung findet sich für uns in Kardinal
Ratzingers Denkanstößen für die Chilenische Bischofskonferenz. Ich werte diese Ansprache des Kardinals als eine Art
halbamtlicher „Ergänzung" zum Motuproprio. Sie wurde am
13. Juli in Santiago in spanischer Sprache gehalten. Der vermutlich vollständige Wortlaut erschien Anfang August - ohne
Genehmigung von Kardinal Ratzinger - in der italienischen
Wochenzeitschrift „II Sabato", in italienischer Übersetzung.
Ich greife das für uns Wichtige heraus.
- Der Kardinal bringt Msgr. Lefebvres Widerstand gegen
das Konzil in einen ursächlichen Zusammenhang mit „einer
verengenden Mentalität, die das Vatikanum II nicht als Teil
der ganzen lebensspendenden Tradition der Kirche ansieht,
sondern als eine Absage an alles Vorhergegegangene, als
einen totalen Neubeginn. Dabei hat gerade dieses Konzil, das
kein einziges Dogma verkündete - (und, so möchte man hinzufügen: keine Irrlehre als solche verwarf) - sich ganz bewußt
auf einem eher bescheidenen Niveau angesiedelt, auf dem
eines bloßen Pastoralkonzils. Dennoch behandeln viele es so,
als hätte es sich zu einer Art Super-Dogma gemacht und damit
alles andere jeglicher Bedeutsamkeit beraubt."
- „Und dies", so der Kardinal weiter, „wird noch bekräftigt durch vieles, was wir konkret erleben. Was bisher als überaus heilig galt - die überlieferte Form der Liturgie - wird
plötzlich zum Verbotensten aller Dinge, wird zu etwas, was
man getrost unterdrücken darf. Die seit dem Konzil getroffe-
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wäre die unerlaubte Bischofsweihe im CIC unter den „Straftaten gegen die Religion und die Einheit der Kirche" eingeordnet worden. Sie steht aber im Abschnitt "Amtsanmassung und
Amtspflichtverletzung".
Amtsanmassung als solche aber begründet kein Schisma es sei denn, einer mache sich selbst zum Papst. Das Motuproprio erklärt mit keinem weiteren Wort, warum die in Ecöne
am 30. Juni begangene Amtsanmassung dies dennoch getan
haben soll. Die bloße Feststellung, daß der Ungehorsamsakt
vom 30. Juni sich auf eine überaus ernste Materie bezogen
habe, „die für die Einheit der Kirche von höchster Bedeutung
ist", kann den fehlenden Nachweis einer „gegen die Einheit
der Kirche" gerichteten Tat nicht ersetzen!

nen Beschlüsse gelten als unantastbar, aber wenn ehrwürdige
Vorschriften, ja sogar die erhabensten Wahrheiten des Glaubens in Frage gestellt werden, dann erhebt niemand Einspruch oder tut dies nur äußerst behutsam ... So kommt es,"
sagt der Kardinal, „daß eine große Zahl von Gläubigen sich
fragt, ob die heutige Kirche wirklich noch dieselbe sei wie die
von gestern, oder ob man diese durch etwas anderes ersetzt
habe, ohne es den Leuten zu sagen."
- „Der Anspruch auf ‚Wahrheit', so immer noch Kardinal
Ratzinger, „wird heute als ein nicht länger tragbarer ,Triumphalismus` betrachtet. Man sieht dies deutlich an der Krise
der Mission, ihrer Zielsetzung und Praxis. Wenn wir nicht auf
die Wahrheit verweisen in der Verkündigung unseres Glaubens, und wenn diese Wahrheit nicht länger als heilsnotwendig verstanden wird, dann ist Mission sinnlos. Die Idee, daß
alle Religionen nur Symbole seien für ein letztlich Unverständliches - diese Idee verbreitet sich rapide in der theologischen
Wissenschaft. Bereits jetzt hat sie die liturgische Praxis tief
durchdrungen. Wenn die Dinge soweit kommen, bleibt der
Glaube als solcher auf der Strecke - denn Glaube besteht in
Wirklichkeit darin, daß ich mich an die Wahrheit binde,
soweit sie erkennbar ist. Es ist dringend notwendig," sagt der
Kardinal, „hier auf den rechten Weg zurückzukehren".
• Von dieser Erkenntnis, meine Damen und Herren, scheinen jedoch unsere Bischöfe noch meilenweit entfernt. Wie
reagieren sie auf Ecclesia Dei? Ich lege Ihnen als Antwort ein
„ad clerum" vor, das der Bischof von Versailles, Mgr. Thomas, bereits am 6. Juli an alle Priester und Dauer-Diakone seines Bistums verschickte. Das war kaum 72 Stunden nach Veröffentlichung des Motuproprio - man ist zu der Annahme
geneigt, Mgr.Thomas habe es vorher gekannt, oder zumindest
gewußt, in welche Richtung der französische Episkopat die
Hand des Papstes zu lenken versucht hatte. Welches sind die
konkreten Richtlinien, mit denen Mgr.Thomas dem in Ecclesia Dei ausgedrückten „Willen" des Papstes zu entsprechen
gedenkt? Ich zitiere weitgehend wörtlich:

Diözese tätig zu sein, jedoch von nun an in voller Gemeinschaft mit

dem Papst und den Bischen. Nach Rücksprache mit dem „Diözesan-Kollegium der Berater" (?) könnte ich daran denken, diesen
Priestern einen Sonderauftrag zur Betreuung solcher Katholiken zu
erteilen, die ‚ihre geistlichen und liturgischen Traditionen bewahren
wollen'. Diese müssen jedoch in jedem Fall ohne Vorbehalt die nachstehendenflinf Bedingungen akzeptieren, die im Protokoll vom 5. Mai
als Voraussetzung fiir die Aussöhnung aufgestellt wurden. (Es folgt
die nahezu wörtliche Wiedergabe der „Erklärungzu Lehrfragen", die
ich oben schon erwähnte.) Von diesen Bedingungen darf keine ausgelassen werden.
Allgemein:

Wir müssen aufmerksam sein für Nöte, die sich aus der jüngsten
Spaltung der Kirche ergeben. Doch ist es nicht an uns, von uns aus
solche Möglichkeiten zu eröffnen — so als gäbe es von nun an zwei
gleichwertige Optionen, zwischen denen die Gläubigen wählen könnten. Wir haben nur die klar begrenzte aber dennoch reale Pflicht,
eventuelle Anträge ernst zu nehmen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten, im Rahmen der vom Papst erlassenen Leitlinien. Wir haben
überdies die pastorale Pflicht, die solche Anträge stellenden Gläubigen über die Bereicherungen aufzuklären, die das IL Vatikanum der
Tradition der Kirche im Bereich der Lehre, der Spiritualität und des
Apostolats geschenkt hat.

Zur Disziplin:

Soweit das „ad clerum" des Bischofs von Versailles. Er
dürfte es kaum ohne vorherige Rücksprache mit dem allmächtigen „Ständigen Rat" der Französischen Bischofskonferenz verfaßt haben, nachdem er als erster ortskirchliche Ausführungsbestimmungen zu Ecclesia Dei erlassen wollte oder
sollte. Andere Ortsbischöfe, auch außerhalb von Frankreich,
werden sich daran ein Beispiel nehmen. Von „neuen Möglichkeiten" für traditionsverbundene Katholiken ist hier
wahrlich wenig zu spüren.
• So richtet sich der Blick auf die neue Pontificia Commissio Ecclesia Dei. Sie setzt sich, wie Sie wissen, zusammen aus
S. E. Kardinal Mayer als Präsident, Monsignore Perl als
Sekretär, und acht „ständigen Experten", von denen fünf
gewissermaßen „ex officio" fungieren, als Vertreter der fünf
großen Dikasterien, in denen sie gehobene Posten bekleiden.
Die restlichen drei Experten sind Konsultoren der Glaubenskongregation, in deren Auftrag sie im Frühjahr jene
Gespräche mit Msgr. Lefebvres Delegierten führten, die in
das Vereinbarungsprotokoll vom 5. Mai mündeten. Die Kommission bezog Anfang September eigene Amtsräume. Ihre
erste Arbeitssitzung fand am 16. September statt. Es ist also
verfrüht, ein Urteil zu fällen über das, was sie tun will und
kann.
Immerhin läßt sich jetzt schon Folgendes sagen:
- Das Mandat der Kommission wurde inzwischen erweitert. Sie ist zuständig für „die Durchführung von Ecclesia
Dei". Also hat sie ganz allgemein die Aufgabejene „Maßnahmen" zu treffen oder zu veranlassen, die der Papst im Motuproprio allen jenen katholischen Gläubigen verspricht, „die
sich früheren liturgischen und disziplinären Formen der lateinischen Tradition verbunden fühlen".
- Demgemäß betrachtet die Kommission auch Laienbewegungen wie UNA VOCE als qualifizierte Gesprächspartner. Kardinal Mayer hat dies kürzlich in einem Interview ausdrücklich bestätigt, unter namentlicher Erwähnung der UNA
VOCE.
- Insbesondere fällt die Überarbeitung des Indults von
1984 in den Kompetenzbereich der Kommission. Dazu Kardinal Mayer in dem gleichen Interview:

Hier sehe ich Anwendungsmöglichkeiten nur im Bereich eines
Dialogs mit Priestern, die sich in der Diözese installiert haben, um
hier ein Ministerium eigener Initiative auszuüben. Ich könnte diese
Priester anhören, mir ein Urteil bilden über ihr Verlangen, in unserer

„Wenn der Gebrauch der liturgischen Bücher von 1962 der neuen
Priesterbruderschaft St. Petrus und anderen Gemeinschaften des
geweihten Lebens konzediert wird, kann man jene vielen Gläubigen
nicht übergehen, die — ohne der Lefebvre-Bewegung anzugehören, und
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Zur Liturgie:

Der Papst lädt uns ein, den Gebrauch des Missale von 1962 zu
gestatten, aber dies natürlich nui. für Gruppen, die dies ausdrücklich
erbitten und die sich dabei eindeutig den Bedingungen unterwerfen,
die das Indult vom Oktober 1984 festlegt und die im Protokoll vom 5.
Mai 1988 enthalten sind. Ich fordere den Klerus auf solche Gesuche
aufmerksam entgegenzunehmen, die Gegegebenheiten näher zu
umschreiben, unter denen ihnen entsprochen werden könnte, und sie
dann an mich weiterzuleiten. Ich behalte mir vor, sie gutzuheißen
oder nicht, nach Rücksprache mit dem Priesterrat und in Übereinstimmung mit Ihnen.
Zur Spiritualität:

Ich verstehe nicht recht, was mit diesem Begriff konkret gemeint
ist. Immerhin ist denkbar, daß es darum gehen könnte, Möglichkeiten
ins Auge zu fassen für eine lehrmäßige bzw. katechetische Formung
an Hand der Bücher und Methoden, die früher in der katholischen
Kirche gebraucht wurden. Ich behalte mir vor, entsprechende Erlaubnisse zu gewähren. Das wird aber jeweils nur geschehen in voller
Treue zum „Allgemeinen Direktorium für die katechetische Pastoral"
(erlassen von der Französischen Bischofskonferenz), sowie im Einvernehmen mit dem Diözesan-Sekretariat für Katechese, und jeweils nur
zugunsten von solchen Katecheten, die sich zur vollen kirchlichen
Gemeinschaft mit dem Papst und den Bischöfen verpflichtet wissen.

—

—

ohne Ablehnung des Konzils - dem Lehramt der Kirche treu bleiben
wollen, die aber ,traumatisiert` sind von den nicht wenigen Eigenmächtigkeiten, die Priester in der Feier der Messe nach dem Novus
Ordo begehen: der schon oft beklagte Verlust der Sakralität und des
Sinns für das Mysterium; die nicht selten mangelnde Ehrfurcht im
Umgang mit dem Allerheiligsten; der unheilige Krieg gegen Kniebeugen und gegen das kniende Gebet.
Um solchen Gläubigen entgegenzukommen, wurde das Indult von
1984 erlassen. Aber leider erwies es sich in der Anwendung als wenig
hilfreich. In der überwiegenden Mehrzahl der Diözesen blieb es ungenützt oder kam nur sehr beschränkt zum Zuge, wobei den bereits allzu
erschwerenden Bedingungen des römischen Textes noch weitere
hinzugefügt wurden, die das Indult praktisch ‚impraktikabel' werden ließen. So erhob sich die Forderung nach einer Überprüfung der
damals erlassenen Regeln. Implizit findet diese Überprüfung auch im
Motuproprio Erwähnung, da nämlich, wo der Hl. Vater von einer
‚breiten und großzügigen Anwendung' des Indults spricht.Jetzt ist es
unsere Kommission, die sich dieser Frage anzunehmen hat. Dabei
werden auch die im Dezember 1986 von einer Gruppe von Verantwortlichen auf hoher Ebene (im Klartext: von der Kardinalskommission, die ich im ersten Teil meines Referats erwähnte) erarbeiteten
Kriterien gebührend berücksichtigt werden."
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Kommission ihrer Aufgaben entledigen wird. Sie hat einen außerordentlich schweren Stand, denn sie liegt von zwei Seiten „unter Feuer".
Kommt sie den traditionsverbundenen Katholiken zu weit
entgegen, so bezichtigt man sie des „Ausverkaufs des Konzils". Scheint sie allzu eifrig um „Gleichschaltung" eben dieser Gläubigen bemüht zu sein, so sieht man darin den Beweis,
daß das Protokoll vom 5. Mai eben doch nichts anderes war
als „eine Falle". Immerhin kann die Kommission einiges in
Bewegung bringen, denn für „die Durchführung von Ecclesia
Dei" scheint sie eine eigenständige, den übrigen Dikasterien
vorgeordnete Kompetenz zu haben, sofern der Papst ihre
Empfehlungen gutheißt.
• Von der Internationalen Föderation Una Voce wurde
ein erster offizieller Kontakt mit der Kommission Ende letzten Monats bereits aufgenommen. Anläßlich einer Sondersitzung des „Rats" der Föderation, die ich nach Rom einberufen
hatte, kam es zu einem zweistündigen „Arbeitsgespräch" mit
Vertretern der Kommission. Dabei wurden wir gebeten,
unsere Wünsche bezüglich neuer „Zulassungsbedingungen
für die klassische Liturgie" - d. h. für die liturgischen Bücher
von 1962 - der Kommission in einer Denkschrift zu unterbreiten. Man bat zudem um rasche Ausarbeitung, da das Traktandum im Programm der Kommission oben an rangiert. Wir
haben diese Denkschrift bereits am 27. September in Rom
abgegeben. In meinem Begleitschreiben an Kardinal Mayer
heißt es abschließend: „Vor Beendigung seiner Tagung verabschiedete der Rat unserer Föderation folgenden Beschluß:
Wir bitten den Heiligen Vater, er möge verschiedene Anlässe
auswählen, bei denen er selbst in der Öffentlichkeit die Messe
nach dem Missale Romanum feiern läßt". Und ich bat Kardinal Mayer, sich persönlich dieser Bitte anzuschließen, wenn
er sie dem Papst vorträgt.
Im Anschluß an unsere Ratssitzung wurde ein „Communique" verfaßt, das ich Ihnen zum Abschluß noch vorlesen
möchte:

Der Rat der Internationalen Föderation Una Voce tagte am 24.
und 25. September in Rom. Er konnte mit Vertretern der Päpstlichen
Kommission Ecclesia Dei sprechen und ihnen die Sorgen und
Wünsche der verschiedenen Mitgliederverbände vortragen. Sie alle
bitten den Heiligen Vater, daß die „klassische Liturgie" in Zukunft
ohne Einschränkungen gefeiert werden könne. Darüberhinaus fordern sie, dem „Programm der Entsakralisierung" ein Ende zu
machen (vgl. Die Ansprache S. E. Kardinal Ratzingers vor den
Bischöfen Chiles am 13. 7. 1988).
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Zur Zeit wird im Vatikan ein Text vorbereitet. So erscheint es der
Internationalen Föderation Una Voce angebracht, sich jeglicher
öffentlichen Stellungsnahme zu enthalten, um die Ausarbeitung dieses Dokuments nicht zu stören.
Seit 23 Jahren bemüht sich die Föderation bei den kirchlichen
Autoritäten um die Verfügung von Maßnahmen, ohne die immer
mehr Gläubige ihre religiöse Praxis aufgeben oder aber die Befriedigung ihrer geistlichen Bedürfnisse und Rechte anderswo suchen werden. Trotz der Feststellung schwerer Mißbräuche, wie sie in „Inaestimabile Donum" hervorgehoben werden, ist diese Instruktion von
1980 toter Buchstabe geblieben. Die Dringlichkeit bestimmter Korrekturen ist heute nicht weniger groß und die Zahl der geistlichen
Opfer wächst ständig.
Die Zeit für bloße Ermahnungen ist abgelaufen: die Gläubigen
erwarten jetzt mutige und eindeutige Maßnahmen. Es geht um die
Glaubwürdigkeit des Hl. Stuhles als Hüters der Tradition. Wir vertrauen diese Erwartung der AllerseligstenJungfrau Maria an, als der
Mutter der Kirche.
Die Adresse des Autors: Dr. jur. Eric M. de Saventhem, Saint-Georges 18,
CH-1815 Clarens

Der Felsen Petri - ein Wackelstein?
Eine Zuschrift
Das kann ich mir schwer vorstellen! Also muß bald wieder
die Autorität des Papstes hergestellt werden. Die Autorität des
Papstes ist momentan keineswegs felsenhart.
Man hat das Wort Pius V., des heiligen Papstes - das Wort,
das 400 Jahre in jedem Meßbuch stand, weggenommen und
total mißachtet. Also kann man ein sehr lange hochgeachtetes
Wort jedes Papstes mißachten!
Man hat auch die Weisungen des ‚Heiligen' Konzils, Vat.
II., betreffend alte Riten restlos in den Grund gefahren! Wie
ich die entsprechenden Konzilstexte zusammenstellte,
glaubte ich: mich tritt ein Pferd!

Auszug aus dem Dekret Pius V., das 4 Jhde. im Meßbuch
stand
„Außerdem darf unter Strafe unseres Unwillens zu diesem
jüngst von uns herausgegebenen Meßbuch niemals mehr
irgendetwas hinzugefügt, etwas hinweggenommen oder verändert werden."
„... keine Bischöfe, Amtsträger, Kanoniker, Kapläne und
andere Weltgeistlichen ... dürfen gezwungen werden, die
Messe anders zu feiern als es von uns festgesetzt worden ist ...
auch kann das vorliegende Schreiben nie und zu keiner Zeit
widerrufen oder anders bestimmt werden. Wir bestimmen
und erklären vielmehr in gleicher Weise, daß es für immer in
unerschütterlich gültiger Kraft bestehen bleibt."
„So ist es denn überhaupt keinem unter den Menschen
gestattet, diese Urkunde - zu verbieten oder sich ihr in
schändlicher Verwegenheit zu widersetzen. Wenn aber
jemand sich anmaßt, zum Abfall davon zu führen, so wisse er,
daß er im Begriffe ist, sich den Unwillen des Allmächtigen
zuzuziehen."

Auszug aus den Konzilsakten des 2. Vatikanischen Konzils
Dekret über d. kath. Ostkirchen (Ostdekr.) und Dekret
über den Ökumenismus (Ök). Seitenzahl aus dem Konzilskompendium Rahner/Vorgrimler-Herder.
Ostdekr. 2 5.206: „DAS IST NÄMLICH DAS ZIEL DER
KATHOLISCHEN KIRCHE, DASS JEDER RITUS
UNVERLETZT ERHALTEN BLEIBT."
Ostdekr. 4 S. 207: „Endlich soll jeder Katholik wie auch
jeder in irgendeiner nichtkatholischen Kirche oder Gemein- 626 -

schaft getaufte, der zur vollen katholischen Einheit kommt,
AUF DER GANZEN WELT SEINEN EIGENEN RITUS
PFLEGEN UND NACH BESTEN KRÄFTEN BEWAHREN.
Ostdekr. 6 S. 21g: „... damit wir nicht durch die Härte des
Urteils den Erlösten zum Hindernis werden."
Ök Kp 3, 16 S. 244: „Da nun eine gewisse Verschiedenheit
der Sitten und Gebräuche ... nicht im geringsten der Einheit
der Kirche entgegensteht, sondern vielmehr ihre Zierde und
Schönheit vermehrt ..."!!!
Ök Kp 3, 17 S. 245: „Dieses heilige Konzil erklärt, daß dies
ganze geistliche und liturgische, disziplinäre und theologische Erbe mit seinen verschiedenen Traditionen zur vollen
Katholizität und Apostolizität der Kirche gehört ..."
Ök Kp 3, 18 S. 245: „Im Hinblick auf all dies erneuert das
Heilige Konzil feierlich, was in der Vergangenheit von Heiligen Konzilien und von römischen Päpsten erklärt wurde, daß
es nämlich zur Wiederherstellung oder Erhaltung der
Gemeinschaft und Einheit notwendig sei, keine Lasten aufzuerlegen, die über das Notwendige hinausgehen" (Apg
15,28).
Diese Texte sind ausgiebigst zu verbreiten bis die Verursacher unserer gegenwärtigen Situation die Segel streichen oder
zugeben, daß ihr Kompaß und ihr Fahrziel ganz anders ist,
nämlich ein neuer Glaube und eine ganz andere Kirche.
Nicht nur dem Wort Pius V., der mit dem Unwillen des allmächtigen Gottes droht, sondern auch dem vielberufenen
Geist des Vat. II. widerspricht die momentane Praxis.
• Dieser uralte, hochehrwürdige Ritus, den alle bisherigen
Heiligen, Päpste, Kirchenlehrer, Kardinäle, Bischöfe, Benediktiner, Dominikaner, Franziskaner, Kapuziner, Jesuiten,
Karmeliten, Kamillianer, Klöster, Stifte, weltberühmte Wallfahrtsorte unverändert (unter Sünde) feierten, steht nun unter
Strafandrohung! Man muß überhaupt erst einen Priester finden, der bereit ist, sich beim Bischof nennen zu lassen, muß
ein Gesuch machen, eine Namensliste der interessierten
Gläubigen einreichen, sich vom Bischof eine sehr unwichtige
Kirche oder Kapelle nennen lassen, bekommt dann für einmal pro Woche oder Monat oder gar nicht die Erlaubnis.
Oder man muß mit dem Autobus, Straßenbahn, Eisenbahn
eine dieser zur Kapelle verwandelten Scheunen oder Garagen
aufsuchen!
Aber das Tanzbein vor dem Tabernakel zum Himmel
heben kann man sogar unter Assistenz eines Kardinals vor
Millionen Fernsehzuschauern. Etwas anstrengend, wenn man
religiös nicht gerade ‚künstlerisch' begabt ist! Aber dem Konzil Ok, Kp 3, 16 entspricht das natürlich durchaus, da ja: „die
Verschiedenheit der Sitten und Gebräuche NICHT IM
GERINGSTEN der Einheit der Kirche entgegensteht, sondern vielmehr ihre Zierde und Schönheit vermehrt!" Da kann
man ruhig auch die moderne Kunst herbeiziehen. Daher das
Kasperlfastentuch über dem Hochaltar!
Aber den Meßritus, den 260 Päpste gefeiert haben, darf ich
nicht öffentlich feiern! Ich bin 80 Jahre alt, Angehöriger der
Erzdiözese Wien. Ich fühle mich einer Kirche, die den heiligen Papst Pius V. und die entsprechenden Dekrete des Vaticanum II mißachtet, nicht verpflichtet und würde eine Exkommunikation so lächerlich finden, so wie sie Pius V. und
die Dekrete des 2. Vaticanum lächerlich machen.
Und dies unter einem hochrespektierten Papst, der angetreten ist, die Dekrete des Vaticanum II lebendig zu machen.
Es wird hunderte - und wahrscheinlich tausende junge Priester geben, die ebenso denken! Will man eine neue Kirche?
Sie wird nicht neu sein, sondern alt, antik, ehrwürdig, solid,
fest, vertrauenswürdig - mit neuen, jungen Kräften!
Zu vermuten ist, daß die wenigsten meiner Adressaten
jemals die Konziltexte studiert, kaum gelesen haben. Das
kann man ruhig auch von Priestern annehmen. Ich bin 80. Mit
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11 hatte ich einen ganz lateinischen Schott, ein kleines Missale
Romanum und habe es noch. Selbstverständlich in der Einleitung das Dekret Pius V. - wie seit 400 Jahren unter allen Päpsten. Aber gelesen habe ich es kaum jemals!
Wenn aber nun jemand, der die Entwicklung der letzten 25
Jahre verfolgt hat, beides liest - das Dekret Pius V. und die
entspr. Konzilsdekrete, glaubt er, er muß zum Arzt! Er hat das
Kopfwackeln!
Für uns (geb. 1909) war die Kirche etwas Begeisterndes. Ich
erinnere mich an die Silvesterpredigt eines Jesuiten 1917!
Über eine Stunde! Ich war 8! Aber ich hätte noch eine Stunde
zugehört! Die Kirche von der Brandung umtost! Die Arche
der Wahrheit! Der Leuchtturm der Welt! Krach! Das Licht
flackert schwach! Der Blitz hat eingeschlagen! Wieviel kann
man noch sehen? Wieviel ist wahr?!
Wenn derart deutliche Anordnungen (Pius V., Konzil, Pius
XII.: Den Altar nicht zum Tisch machen!) nicht einzuhalten
sind, ist kein Papstwort mehr zu respektieren!
Der Leuchtturm ist erloschen! Christus ist nicht mehr das
Licht der Welt!
Wer die zitierten Texte verbreitet - sie haben eine Dynamik mehr als jedes Menschenwort - zündet eine Kerze an im
dunklen Dom - daß man den Weg findet, die Wahrheit, das
Leben ... bis der Leuchtturm wieder aufflammt!
Hochw. Herr Professor! Herzlichen Dank und Gottes
Segen für meine Lieblingslektüre „Theologisches". Sie zünden nicht nur eine Kerze an. Sie reparieren am Schaltwerk.
Philipp Hermann Seidler, Pfr. i. R., Wien
PROF. DR. WALTER HOERES

Kritisches zur Theologie
Hans Urs von Balthasars
Vorwort zu einem bedeutsamen Buch

Johannes Rothkranz: Die Kardinal-Fehler des Hans Urs von Balthasar, mit einem Vorwort von Prof Walter Hoeres, Verlag Pro Fide
Catholica, Postfach 22, D-8968 Durach, ca. 420 Seiten, 45,- DM.
Johannes Rothkranz ist bereits durch eine ausgezeichnete
Darstellung des Opfercharakters der hl. Messe hervorgetreten, in der er ihre heute übliche Umdeutung und Umfunktion
zur bloßen Mahlfeier einer ebenso gründlichen wie vernichtenden Prüfung unterzieht. Der besondere Wert dieses Erstlingswerkes liegt nicht nur in der umfassenden kritischen
Analyse der zahlreichen theologischen Versuche, den Opfercharakter der hl. Messe zu verdunkeln oder ganz zu bestreiten, sondern auch in der eingehenden und prägnanten, auf
umfassender Kenntnis von Schrift und Tradition beruhenden
Bestimmung des Opferbegriffes selbst unter besonderer
Berücksichtigung der Lehre des hl. Thomas von Aquin:

Johannes Rothkranz: Mahl- oder Opfercharakter der heiligen Messe?
R. G. Fischer Verlag. Frankfurt 1987, 308 Seiten, 34,- DM.
Schon im Hinblick auf dieses erste wichtige Werk können
wir uns ganz dem Urteil des Salzburger Dogmatikers Ferdinand Holböck anschließen: „Ich kann sagen, daß ich in den
langen Jahren meiner Lehrtätigkeit selten eine so gründlich
und scharf überlegende, kluge und wertvolle Arbeit, die von
staunenswerter Verstandesschärfe und Reife des Verfassers
zeugt, zu beurteilen hatte".
Die gleichen Vorzüge kennzeichnen diese Neuerscheinung, die aus naheliegenden Gründen noch aktueller sein
dürfte als das Werk über die hl. Messe. Immerhin gehört der
kurz vor seinem Tode zum Kardinal erhobene Urs von Balthasar zu den bekanntesten und einflußreichsten Theologen
der Gegenwart, wenn auch die vielen, die sich unentwegt und
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nicht selten eifernd auf ihn berufen, sein umfangreiches
Oeuvre kaum so eingehend studiert haben dürften, wie dies
Rothkranz ganz offensichtlich getan hat. Sachlich und unvoreingenommen wird hier das gesamte Werk von Balthasars im
Sinne der Mahnung des Konzils, Schrift und Tradition unversehrt zu bewahren, einer philosophischen und theologischen
Prüfung unterzogen. Das Ergebnis ist alarmierend und man
fragt sich nach der Lektüre voller Bestürzung, wo hier das
kirchliche Wächteramt geblieben ist und wie es möglich war,
daß ein Theologe wie von Balthasar derart hoher kirchlicher
Ehren teilhaftig wurde!
• Rothkranz führt u. a. den schlüssigen Nachweis, daß Gott
von dem berühmten Schweizer Theologen im absoluten
Widerspruch zur Tradition vollkommen nach dem Bild und
Gleichnis des Menschen in all seiner irdisch-geschöpflichen
Unvollkommenheit konzipiert wird. Um nur einige dieser
unbegreiflichen, den Unterschied von Schöpfer und
Geschöpf im Keime zerstörenden Anthropomorphismen hervorzuheben, so wird uns Gott hier nicht nur als zeitliches,
räumliches und leidensfähiges, sondern dementsprechend
auch als vervollkommnungsbedürftiges Wesen vorgestellt,
das in analoger Weise wie wir über die für endliche Wesen
typischen Tugenden wie Glaube und Hoffnung verfügt!
Obwohl klassische Philosophie, Theologie und zahlreiche
lehramtliche Äußerungen das genaue Gegenteil sagen, kommen Gott in dieser neuen, wahrhaft revolutionären Sicht nicht
nur die "reinen Vollkommenheiten", sondern auch die — von
Unvollkommenheit gar nicht zu trennenden — „gemischten
Vollkommenheiten" zu. Daß dies nach Urs von Balthasar nur
„in analoger Weise" der Fall ist, ändert an der Ungeheuerlichkeit der Feststellung nichts. Denn was soll es heißen, daß Gott
solche Unvollkommenheiten, die logisch mit der Nichtigkeit
der geschöpflichen Situation gegeben sind, in einer erhabeneren, analogen Weise auch besitzt! Gerade hier war ich aufgrund meiner eigenen Veröffenlichungen über die in der
katholischen Theologie und der ihr zugrundeliegenden Metaphysik niemals bestrittene Lehre vom Wesensunterschied der
reinen und gemischten Vollkommenheiten in der Lage, die
Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit der Untersuchungen
des Verfassers bis ins einzelne nachzuprüfen und zu bewundern!
• Noch erstaunlicher ist die Unbekümmertheit, mit der
sich der Schweizer Theologe in der Trinitätslehre über den
Glauben der Kirche hinwegsetzt! Aus dem einen Gott in drei
Personen werden hier de facto drei Götter gemacht. Jede Person verfügt über ihren eigenen Willen und in Konsequenz
dazu kann selbst von einer Freiheit und Unabhängigkeit der
göttlichen Personen voneinander gesprochen werden. Die
verquere Christologie ist die logische Konsequenz dieser Auflösung der Trinität zum Tritheismus in einem System, dem es
nach dem Grundsatze: „parvus error in principiis est magnus
error in fine" an Geschlossenheit nicht gebricht. Zwar ist die
These, daß Christus nichts von seinem Erlösungsauftrag
wußte, heute leider schon kaum mehr originell. Man denke
neben vielen anderen Veröffentlichungen nur an Hans Kesslers Buch: „Erlösung als Befreiung", auf das die kirchlichen
Behörden seinerzeit mit mildem, zurückhaltendem Tadel reagierten, der sich zudem nicht auf das ganze Buch bezog! Von
Balthasar aber libfert für diese These auch die ontologische
Begründung, die in einem klaren Nestorianismus mündet, der
bekanntlich von der Kirche eindeutig verurteilt ist! Einerseits
sei die Gottheit des Sohnes von der des Vaters verlassen und
auf der anderen Seite müsse man angesichts dieser Gottverlassenheit Jesu von einer zeitweiligen Suspendierung der
Menschwerdung reden.
• Rothkranz krönt seinen umfassenden Durchblick mit
dem Nachweis, daß im Lichte dieser Auflösung der klassi-

schen Christologie auch die berühmt-berüchtigte „Allerlösungslehre" des Schweizer Theologen keineswegs ein mehr
oder weniger nebensächliches Theologumenon, sozusagen
ein theologischer „lapsus linguae" gewesen ist, wie der widersprüchliche Begriff der „leeren Hölle" zunächst vermuten
läßt, sondern die eigentliche Konsequenz und das Ziel, auf das
diese ganze Theologie hinsteuert! Christi Sühneleistung, die
nach von Balthasar wesentlich in der Gottverlassenheit
besteht, könne selbst die Verdammten — im Widerspruch zu
allem, durch Jesu Worte selbst grundgelegten Verständnis
dieser Begriffe! — aus der Hölle befreien!
• Wer nach allem immer noch keinen Zweifel an dem
Charakter der Theologie Urs von Balthasars hat, wird durch
die eingehende Darstellung seiner Ekklesiologie bei Rothkranz
eines besseren belehrt. Danach ist die Kirche Christi in sich
gespalten, sodaß die römisch-katholische Kirche nur einen
Bruchteil von ihr darstellt und sich in keiner anderen Lage
befindet als die übrigen Konfessionen. Schuld an der Spaltung
tragen nicht zuletzt die Katholiken mit ihrem zähen Festhalten an zweitrangigen dogmatischen Positionen. Der Papst
wird in dieser Einheitsschau nicht als Stellvertreter Christi,
sondern als der des hl. Petrus eingeführt.
• Am aufschlußreichsten für den Kenner der bewegten
Lebensgeschichte Urs von Balthasars dürfte die Darstellung
seines Verhältnisses zu Adrienne von Speyr sein. Auch hier geht
der Verfasser ebenso sachlich vor wie in den übrigen
Abschnitten seines Buches und verzichtet auf alle überflüssige
Polemik. Auch hier ist das Ergebnis überzeugend begründet.
Es läßt sich in dem ebenso knappen wie präzisen Urteil.
zusammenfassen, daß Urs von Balthasar bei der ständigen
Berufung auf die visionäre Mystikerin, deren Seelenführer
und Beichtvater er gewesen ist, genau das praktiziert, was die
Logiker einen Zirkelschluß nennen! Wenn er auf der einen
Seite immer wieder betont, daß seine eigene Theologie in
ihren Grundzügen schon vor der Begegnung mit Adrienne
von Speyr feststand und diese ihr Glaubenswissen auf der
anderen Seite fast ausschließlich aus den Unterredungen mit
ihm bezog, dann ist die Schlußfolgerung nicht von der Hand
zu weisen, daß die Visionen der Schülerin, auf die sich der
Lehrer gerade bei seinen kühnsten Hypothesen wie auf eine
Offenbarung zu berufen pflegte, nur seine eigenen Vormeinungen widerspiegeln! Auch das vernichtende Urteil über die
Authentizität der Privatoffenbarungen Adrienne von Speyrs,
zu dem der Verfasser in diesem Zusammenhang kommt, ist
einleuchtend mit Hilfe der bewährten kirchlichen Doktrin zur
Unterscheidung der Geister begründet. Abgesehen davon,
daß es der Seherin nach von Balthasars eigenen Berichten völlig an der gebotenen Demut und Diskretion mangelte, hat
Johannes Rothkranz in ihren literarischen Erzeugnissen zahlreiche unklare, ja eindeutig irrige und häretische Passagen
ausgemacht.
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Angesichts des ungeheueren Einflusses, den Urs von Balthasar ausgeübt hat und immer noch ausübt, ist es nicht übertrieben, die vorliegende Arbeit als ein Ereignis ersten Ranges,
ja als ein Ereignis von kirchengeschichtlicher Bedeutung zu
bezeichnen! Solche im Geiste des pie sentire cum ecclesia
geschriebenen Untersuchungen sind heute bitter notwendig,
um das Bewußtsein für die Unverzichtbarkeit der Wahrheiten
zu schärfen, die in den letzten Jahrzehnten im klaren Gegensatz zu den Mahnungen des kirchlichen Lehramtes leichtfertig in Frage gestellt, verdunkelt oder gar preisgegeben wurden.
Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Walter Hoeres, Schönbornstr. 47,
6000 Frankfurt/M. 50

JOHANNES BÖKMANN

Dieses Buch wirkt wie ein Sprengsatz gegen viele wohlgepflegte Tabus in Gesellschaft und Kirche. Es geht um die
Bevölkerungsentwicklung in Deutschland. Um ihren Zusammenhang mit dem neuen Konzept des Vielvölkerstaats, das
die Kompensation des Aussterbens ideologisch verbrämen
soll. Es geht um „Demokratie und Identität". Z. B. in den
Stichworten: Die mißachtete Meinung der Mehrheit; Das
liberale Diskriminierungsverbot; Die Xenophobie der Mehrheit; Die Xenophilie der Minderheit; Die liberale Diskriminierung; Die Zersetzung der deutschen Demokratie. Der
Beginn des erregenden Buches ist als Rückblick auf den Nachkriegsgewinn, den Nachkriegsverlust unter dem Titel „Von
der Niederlage zum Niedergang" gestaltet. Alles wird durch
reiche Belege, Statistiken, Literaturangaben von dem kenntnisreichen Autor (Soziologe und Bevölkerungswissenschaftler an der Universität Osnabrück) in höchst brillanten Formulierungen dargestellt. Der II. Abschnitt „Präludien zum Vielvölkerstaat" fährt fort mit den Stichworten: Die Unterwanderung; Die Wanderungspolitik; Die Kapitulation; Die Alternative. Der Verfasser nimmt kein Blatt vor den Mund und deckt
ohne Angst die Unwahrhaftigkeiten, die falschen Parolen, die
zynischen pseudomoralischen Vorwände eines IdeologieFundamentalismus auf, der zu einem bewußten Selbstmord
eines großen Volkes Beihilfe leistet.
• Was auch immer man unter dem „Deutschen Volk" versteht, das nach der Präambel unserer Verfassung das „Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen" haben
soll, ob man es als Ethnos oder Demos begreift, dieses Volk
der Deutschen allein hat - jedenfalls nach der klassischen
Doktrin der Volkssouveränität - darüber zu befinden, ob es
sich in einen Vielvölkerstaat auflösen will oder nicht. Ohne
die freiwillige Abdankung des Deutschen Volkes sind die
liberalen Minoritäten nicht berechtigt, eine so radikale und
folgenreiche Abwendung von der deutschen Geschichte zu
vollziehen wie sie in ihrer „Integrationspolitik" vorprogrammiert ist. Ihre Politik ist daher nicht nur verfassungswidrig,
sondern schlicht „undemokratisch".
Eine bessere Begründung für einen Widerstand gegen die
„Ausländerpolitik" der liberalen Herrschaften könnte es gar
nicht geben." (S. 187)
Mit Verharmlosen der Entwicklung, Verschweigen der
Tatsachen, Vertuschen der revolutionären Folgen, Niederhalten von Einwänden durch Ströme von Verbrärnungs-Moralin,
durch Unterwerfung unter linksliberale Zeitgeist-, Medienund Intelligenzia-Cliquen, ist den ganz außerordentlichen
und wahrhaft existentiellen Herausforderungen nicht (mehr)
zu begegnen.
Eigentlich müßte man ganze Partien dieses tollen Buches
zitieren. Am besten ist, es zu lesen. Es wirkt als Augenöffner;
es befreit den Geist von Beschwichtigungskünsten, von vernebelnden Parolen, von lähmenden Frageverboten; von einschüchternden Moraldrohungen. Hier ein Zitat betr. den
Zusammenhang mit Aids:
„Im übrigen dürfte die künftige Bevölkerungszahl der BRD
nicht zuletzt auch davon abhängen, wie das liberale Regime
mit den HIV-Viren der „liberalen Lustseuche" fertig wird, die
zur Zeit hauptsächlich mit Kondomen und mit magischen
Zaubersprüchen aus dem Arsenal der „Aufklärung" bekämpft

werden. Ob und inwiefern die von der Bundesregierung empfohlenen Schutzmaßnahmen und „neuen Sexualpraktiken"
die Fruchtbarkeit beeinflussen, weiß man noch nicht. Sie dürften insgesamt wohl eher einen kontrazeptiven Effekt haben:
die propagierte Vorbeugung gegen den Tod verhindert zugleich die Entstehung neuen Lebens. So schlägt man zwei
Fliegen mit einer Klappe. Da sich die Geburtenverhütung in
diesem Lande aber kaum mehr steigern läßt, sind die großen
Einbrüche eher auf der „Sterbeseite" der natürlichen Bevölkerungsbewegung zu erwarten." (S. 10)
Mit welcher rigorosen Besessenheit die Ideologen der multikulturellen Gesellschaft vorgehen, wird deutlich gezeigt.
„Für stigmatisierte Ausländerfeinde gibt es in dieser Republik weder ein Grundrecht der Meinungs-, noch der Versammlungsfreiheit. Selbst an Universitäten werden sie niedergebrüllt und mit Gewalt am Sprechen gehindert, ohne daß
der Staat fähig oder willens wäre, sie vor dem Mob der Inländerfeinde zu schützen." (S. 177)
• Die Kirche(n) sind in diesen Fragen voll auf den Zug des
schwächlichen radikal-liberalen Zeitgeistes durch zusätzliche
Lieferung von Moralien aufgesprungen.
„Wenn die Kirchen nicht auf halbem Wege stehenbleiben
wollen, werden sie sich für islamischen Religionsunterricht an
den Schulen, für islamische Fakultäten an den Universitäten,
für islamische Vertreter in den Rundfunkräten und für eine
islamische Kirchensteuer einsetzen müssen. Bevor es zu
einem blutigen Religionsbürgerkrieg wie im Libanon kommt,
wäre allerdings zu wünschen, daß die moslemischen „Mitbürger" von ihren christlichen „Brüdern" als „moslemische Mitchristen" akzeptiert würden. Solange die multireligiöse Erfahrung eines gemeinsamen Gottes nicht klappt, sollten sich die
Theologen hüten, vom Staat zu fordern, was sie auf ihrem
Gebiet nicht fertigbringen. Bislang ist ihre Utopie einer „multikulturellen Gesellschaft" nur die Projektion des „ökumenischen Glaubens" auf den Staat." (S. 211)
„Besonders eindrucksvoll ist die säkulare Kehrtwendung
der Katholischen Kirche, die sozusagen den „großen Abfall"
des Abendlandes repräsentiert. Nachdem sie Jahrhunderte
lang die christlichen Völker gegen den „Halbmond" aufgehetzt hat - vgl. Wetzer, HJ und Weite, B: Kirchen-Lexikon.
Freiburg i B 1851, Bd 6, S. 279 - hat sie mit dem Vaticanum II
den ökumenischen Glauben an die „Menschheit" und die
Gleichwertigkeit aller Religionen entdeckt. (Holzer, A: Vatikanum II. Basel 1977, S. 43 ff, S. 157 ff, S. 182 ff.) Im Namen
dieses neuen Glaubens beansprucht sie eine „Diakonie", die
„alle Fremden und Bedrängten ohne Ausnahme und Unterschied von Herkunft und Religion, auch die türkische Bevölkerung", umfaßt. (Erklärung des Vorsitzenden der Deut.
Bischofskonferenz, Kardinal Joseph Höffner, PEK Din-A-5Reihe v 23. 6. 1982) Indem sie sich „für das harmonische und
partnerschaftliche Zusammenleben verschiedener Nationalitäten in einem Land" einsetzt und zu einer Form der „Integration" bekennt, „die auf die kulturelle und religiöse Identität
der Ausländer Rücksicht nimmt," will sie „ein Zeichen für die
Einheit der Menschheit" setzen. Das ist die Freimaurerreligion Nathans des Weisen, die sich im Libanon so trefflich
bewährt hat. Nach Ansicht des Caritas-Verbandes ist die BRD
aufgrund ihrer geopolitischen Lage sogar zum multikulturellen Vielvölkerstaat prädestiniert. (Entschließung der 8. Vertreterversammlung v. 7. 10. 1981 in Freiburg). Dieser Verband
tritt dafür ein, der „muslimischen Bevölkerungsgruppe" für
die Entfaltung ihrer „kulturellen und religiösen Eigenart" den
„notwendigen Raum zu geben". (Erklärung des Zentralverbandes des Deut Caritasverbandes v. 27. 6. 1984) Ob in diesem „Raum" auch Kirchenräume und Klassenräume von
Konfessionsschulen enthalten sind, ist einstweilen noch nicht
ganz klar. (Vgl. dazu: FAZ v. 15. 12. 1981, v. 5. 5. 1982, v. 6. 1.
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Endlösung der Deutschen Frage durch
Pseudomoral und Vielvölkerstaat?
Robert Hepp, Die Endlösung der Deutschen Frage, Grundlinien
einer politischen Demographie der Bundesrepublik Deutschland. Mit
einem Exkurs über Demokratie und Identität. Hohenrain-Verlag Tübingen 1988, ISBN 3-89180-017-7 Pb, 265 Seiten, ca. DM 28,-.

1984) Die Düsseldorfer Landesregierung und der hessische
Kultusminister haben die Kirchen schon mit dieser Konsequenz konfrontiert. (FAZ v. 21. 5. 1984, 6. 1. 1984) Innerhalb
der protestantischen Kirche gibt es bereits Bestrebungen,
nicht mehr benötigten Kirchenraum türkischen Volksangehörigen zur Verfügung zustellen. (Deutsche Wochenzeitung v
18.4. 1986) Es kann unter diesen Umständen nicht mehr lange
dauern, bis nicht mehr nur am Sonntagmorgen „die Kirchenglocken himmeln", sondern am Freitag auch „der Muezzin
vom Minarett rufen" darf (wie es sich Sevgi Unlü in der
Januar-Ausgabe 1986 der inländerfeindlichen Ausländerzeitschrift „Die Brücke" wünscht)." (S. 210 f)
Die Pointe eines solchen Amoklaufes der supertoleranten
Menschheitsrepublikaner liegt indes darin, daß die dergestalt
zur „Integration" vorgesehenen und weltweit Eingeladenen
meist garnicht integriert werden wollen. So schützt, fördert
man die Identität aller um den Preis des endgültigen Verlustes
der eigenen Identität: in der Tat Inländerfeindlichkeit,
geschmückt mit der Behauptung vom Ende des Nationalstaates und getränkt von jenem Theophilanthropismus, in dem
sich so ziemlich alle - wenigstens in dieser Sache - in der Bundesrepublik einig sind. Mit der Haltung der Kirche im und
nach dem Krieg (z. B. „Exsul Familia" Pius XII.), dem Recht
auf Heimat, den Gebeten für Volk und Vaterland, der Pflicht
zum Dienst und zur Bewahrung des Erbes der Väter hat ein
derartiger Ausverkauf allerdings nichts mehr zu tun.

Zum „Gebet"
Seine inspirierende Kraft

(Bkm) In diesem Heft bringen wir Stimmen vielfältiger Zustimmung zu Wort. Auch soll an Beispielen gezeigt werden, wie stark dies
tiefe Beten zu eigenem Ausdruck inspirieren kann.
- Das Gebet liegt auf der Ebene des Betens von: Pascal, v.
Foucauld und Ig-natius v. Loyola.
- Dieses Gebet zeigt die Ausdruckskraft tiefen Glaubens,
großartiger Demut, inniger Hingabe an unseren Herrn und
Gott = ,verlorengegangene Frömmigkeit'.
- Dieses Gebet stand in „Jugend von Gott" von P. A.
Pereira, SJ. Seit etwa 30 Jahren bete ich es fast täglich. Ich
habe es liebgewonnen und werde es auch weiterhin beten.
- Es ist eine der ergreifendsten Antworten des Geschöpfes
auf die Liebe des für uns gemarterten Herrn.
- Das Gebet bringt zum Ausdruck, daß die adäquate Antwort auf eine Tat der Liebe wiederum nur Liebe sein kann,
ohne Nützlichkeitserwägungen ins Spiel zu bringen. Allerdings wird mit dieser reinen Liebe die Grenze des Menschenmöglichen erreicht, wenn nicht überschritten.
- Ja, weil es die totale Hingabe an Jesus Christus ausdrückt.
Im Grunde genügen mir die biblischen Worte Jo. 20, 28.
- Das „Gebet" haben wir, als ich Postulantin in der Marienau-Vallendar war, lateinisch gesungen. Es sprach mir so
aus der Seele, daß ich einige Stellen noch auswendig weiß und
jeden Tag wiederhole. Der lateinische Text gefällt mir übrigens besser. (Eine Ordensfrau)

- Das in Sp. 401 veröffentlichte Gebet „eines unbekannten
Verfassers" ist mir seit meinen jungen Jahren bekannt, jedoch
in der lateinischen Form, die ansprechender ist als die dt.
Übersetzung (siehe August-Nr. Sp. 472 f).
- Das Gebet ist anspruchsvoll; es erfordert vom Beter ein
Losschälen von allem Eigennutz, eine demütige Haltung des
„unnützen Knechtes". GOTT ist der Mittelpunkt, ER wird
über alles geliebt, folglich mehr als Seine besten Gaben.
• Dieses Gebet mit danebenstehender dt. Übersetzung
(deren Text identisch ist mit dem in Sp. 410) ist in einem schönen Gebetbuch zu finden:
IM HERRN, Gebete im Geist des königlichen Priestertums
(Herausgeber: Otto Pies, Verlag Herder u. Co., Freiburg i. Br.
1941). Das Gebet steht auf den Seiten 209-210 und zwar mit
Angabe des Verfassers: hl. Franz Xaver!
Dem angeführten Gebet folgt im Gebetbuch eines von der
hl. Theresia von Avila, das eine ähnliche Grundhaltung des
Beters voraussetzt:
Die vollkommene Liebe
0 Herr, mich zwingen Dich zu lieben nicht die Freuden des
Himmels, die Du versprochen hast, noch zwingt mich, o Gott,
die Angst vor dem Ort der Qualen, den Weg der Sünde zu
meiden.
Du selber zwingst mich, Herr, mich zwingt Dein bitteres
Leiden am Kreuze, an dem Du zum Hohn der Welt gehangen.
Mich zwingt Dein wunder Leib, die Dornenkrone Deines
Hauptes, mich zwingen Deine Schmach und Dein Verscheiden. Du - Deine Liebe ist es, die das Herz der Treuen zwingt:
auch ohne Himmel steht es offen für Deine Liebe, und ohne
Hölle, Herr, scheut es Dich. Ja es gibt nichts, nicht Lohn, nicht
Strafe, was mich zur Liebe zwingt, als Deine Liebe allein.
Denn wenn ich auch nicht erhoffte, was ich hoffe - meine
Liebe zu Dir bleibt immer gleich.

(Bkm) Dieses Gebet erscheint nach Inhalt, Gedankenfolg' e und
Wortlaut ganz ähnlich dem spanischen El „Soneto a Cristo Cruciftcado". Man vergleiche seine Übersetzung, die wir im September-Heft
Sp. 516 gebracht haben, mit dem hier wiedergegebenen Text aus dem
Buch von Otto Pies. Es der hl. Theresia von Avila zuzuschreiben
erscheint nicht völlig sicher (siehe „Theologisches" ebda).
In vergleichbare Richtung weist auch eine Frage zur
Gewissenserforschung, Seite 114: „Habe ich mich um die
reine vollkommene Liebe Gottes bemüht, die Gott liebt um
Seiner selbst willen und alles andere nur in Ihm und Seirietwegen?"
Ihnen, hochwürdiger Herr Professor, GOTTES reichsten
Segen für Ihre Arbeit!
Maria Nitsch, Gemünden

(Bkm) Der Text des Gebetes bei Pereira ist identisch mit dem von
uns gebrachten in derJuli-Nr. Sp. 401. Eine Ausnahme: statt „treuester" (Herr Jesus Christ) steht bei Pereira „gütiger".
Selbst kenne ich das Gebet schon seit den 60er Jahren und
zwar durch ein kleines Werk - eine Anleitung zum Beten und
Meditieren für die Jugend - herausgegeben von P. Alfonso
Pereira SJ: „Jugend vor Gott - Gedanken und Gebete", 661.- 710.
Tausend, Verl. Butzon & Bercker Kevelaer 1966 (das „Gebet"
steht auf S. 384). Dr. med. Wilh. Braun, Wallerfangen

Ein Leser hat folgende Neufassung eingesandt:
Dieses Gebet würde ich so, wie es hier steht, nicht beten.
Das Gebet ist theologisch einwandfrei, hat jedoch für die
heutige Zeit eine veraltete Ausdrucksweise und klingt,
sprachlich gesehen, recht naiv.
Ich habe mir erlaubt, eine Neufassung anzufertigen und
das Gebet so herzurichten, wie ich es beten würde. Allerdings
verliert es den Reim. Was das Gebet sagen will, kommt aber
meines Erachtens noch besser heraus, nämlich Jesus zu lieben, den Universalherrscher, den Gezeugten, nicht Geschaffenen, den Menschgewordenen, die zweite göttliche Person,
wie er ist, um seinetwillen, nicht, um sich auszurechnen: Jetzt
habe ich genug gebetet, jetzt ist mir der Himmel sicher.
Hier das Gebet, verändert:
Mein Herr und Gott, ich liebe Dich,
nicht, damit du mich rettest,
weil ins ewige Feuer gehen,
die Deine Liebe kalt verschmähen.
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Du, Jesus, bist am Kreuz gehangen,
ertrugst Nägel, Schmach, Schmerz, Angst
und Todesbangen, zuletzt den Tod.
Diese Not trugst Du für mich, für mich,
den armen Sünder.
Warum sollte ich Dich nicht lieben?
Dich, Jesus Christus!
Nicht, um dafür tlen Himmel zu besitzen
und der Hölle zu entgehen, noch zum Trost.
So wie du mich liebst, so liebe ich Dich
und werde Dich in Ewigkeit lieben. Amen.

(Bkm) Eine persönliche, stärker verändernde Version bietet die
folgende Gebetsfassung.
Mit dem durchaus frommen Jesusgebet bin ich aus folgenden
Gründen nicht einverstanden: Die dichterische Qualität des Gebetes erscheint in Reim und Gedankenfolge recht mangelhaft.
Als kathol. Priestergebet zu Jesus muß zunächst zum Ausdruck
kommen, daß vor dem Erwägen und Bemühen um Liebe zu Jesus die Bitte darum stehen muß mit der Einsicht, daß diese Liebe
als „eingegossene Tugend" zunächst ein Gnadengeschenk ist.
Zudem sollte in einem Jesusgebet des Priesters die tragenden Säulen des kathol. Glaubenslebens anklingen, das sind
Maria, die Mutter Jesu und die Hl. Eucharistie. Auch die endzeitliche Blickrichtung auf die Allerheiligste Dreifaltigkeit
darf nicht fehlen.
Da mir das gelegentlich zugetraut wird, habe ich versucht,
das Gebet nach diesen Gesichtspunkten neu zu fassen.
Mein Herr und Gott, Herr Jesus Christ',
mein Heiland und mein Freund du bist.
Dein Herz, es ist von Liebe voll.
Zeig' mir, wie selbst ich lieben soll.
Hilf mir, von Herzen lieben dich,
so wie du immer lieb hast mich.
Als Heiland hast du hier auf Erden
gelebt, damit wir heilig werden.
In Wort und Tat kam`st du den Willen
des Vatergottes zu erfüllen.
Am Kreuz in dunkler Todesnacht
hör' ich den Ruf: „Es ist vollbracht"!
Du Freund der Sünder, aus der Not
erlöst hat mich dein Kreuzestod.
Dein Fleisch und Blut darf ich empfangen,
darf hoffen dadurch zu erlangen
nach Kreuz und Leid am Encl` der Zeit
wie du des Himmels Herrlichkeit.
Maria, deine Mutter mild,
auch ich als Sünder bin ihr Kind.
„Sieh' deine Mutter", war dein Wort
am Kreuz, es gilt nun immerfort.
Sie führe fest mich an der Hand
auf meinem Weg zum Heimatland,
wo Gott, der Vater, Sohn und Geist
dreifaltig thront; und dreimal preist
mit „heilig" ihn die Himmelsschar
den Gott, der ewig sein wird, ist und war. Amen.
Grüß Gott! Pfr. Theo Siebenmorgen, Breitenau

Ein Leser schrieb zustimmend: „Aber es gibt viele schöne Gebete!
Ein tägliches Gebet erlaube ich mir beizulegen."
Es sei hier wiedergegeben.
Ich leg in Deine guten Vaterhände,
was du an Leiden schickst, an Freuden schenkst.
Ich weihe Dir die Meinen, die ich liebe,
auf daß Du gnädig ihre Wege lenkst.
Ich weihe Dir die Menschen, die mir nahe stehn
und schließe auch die lieben Toten ein.
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Ich weihe Dir die Arbeit meiner Hände,
laß meine schwache Hand gesegnet sein.
Ich weihe Dir die Bürden, die Du auferlegst,
gib, daß ich dennoch Deine Liebe seh.
Ich weihe Dir die Fährnis der Versuchung,
gib mir die Kraft, daß ich ihr widersteh.
Ich weihe Dir mein Herz und was es einschließt,
ich weihe Dir den Willen gut zu sein,
gib heiliger Vater Deinen Segen, bleib bei mir,
laß mich nicht allein!
Adolf Povel
(von Paul Povel, einem Onkel von mir)

Besonders dankbar sind wir für die sorgfältige, den Rhythmus des
Ursprungstextes bewahrende Übertragung, die uns ein Leser zugeschickt hat. Sie läßt besser als die von uns schon gebrachte Übersetzung (Septemberheft sp. 516) die Schönheit des spanischen Sonetts
durchscheinen.
An den Gekreuzigten Christus
Sonett (dem Hl. Franz Xaver zugeschrieben)
Mich, guter Gott, bewegt nicht dich zu lieben
der Himmel, den du zugesagt den Deinen,
und nicht die Furcht vor ewigen Höllenpeinen
hat mir die Lust zum Bösen ausgetrieben.
Was mich bewegt, o Herr, ist dich zu schauen,
für mich am Kreuz verspottet und geschunden,
gefärbt von Blut aus ungezählten Wunden,
Herr, mich bewegen deines Todes Grauen.
Mich führe deine Liebe solcherweise,
daß, gäbs kein' Himmel, ich dir blieb verbunden,
gäbs keine Hölle, mir die Furcht blieb Speise.
Mich lockt kein Lohn, daß liebend ich dich preise,
und wär mein Hoffen hoffnungslos entschwunden,
noch würd' ich lieben dich in gleicher Weise!
(aus dem Spanischen + 1600)

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Betrifft: Zuschrift
OSTR Prof. A. J. Palka, Salzburg, schreibt in „Theologisches" vom Okt. 88 über die „Entmythologisierung" des
Wunders der Brotvermehrung und den Zug ins Subjektive. Er
meint: „Wenn wir Katholiken so weitermachen, ist eine Interkommunion mit den Protestanten beinahe schon eine längst
fällige Selbstverständlichkeit."
Damit hat. Herr Prof. Palka selbstverständlich Recht, nur
sollte die Tatsache nicht übersehen werden, daß diese Auslegung der wunderbaren Brotvermehrung hier im Norden der
Bundesrepublik bereits vor 20 Jahren in den Predigten erläutert wurde. Die so argumentierenden Priester sind inzwischen
Dechanten, Prälaten und Bischöfe. Wenn diese ihre Meinung
heute noch so offen sagen würden, dann wäre endlich erkennbar, daß Lefebvre so Unrecht garnicht hat. Schade, daß der
Papst so getäuscht wird.
Wichtiger als die Bekämpfung der Falschaussagen wäre
eine Offenlegung dessen, was von maßgebenden Offiziellen
unserer Kirche verschwiegen, insgeheim aber unterstützt
wird. Martin Haverkamp, Bielefeld
Sehr verehrter Herr Prof. Bökmann,
überaus dankbar bin ich Pater L. Groppe SJ für seine differenzierten Ausführungen zur sog. "Reichskristallnacht".
Nachzutragen wäre in diesem Zusammenhang eine wenig
beachtete Tatsache, welche den Problemkreis „Gleichschaltung der öffentlichen Meinung" durch die Nationalsozialisten
berührt. Prof. H. Schoeck untersucht in seinem lesenswerten
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Buch „Die 12 Irrtümer unseres Jahrhunderts" (Ullstein 1988)
die Rundfunkstatistik vor 1933. Er weist folgendes nach:
1. Das Deutsche Reich hatte (nach der Volkszählung vom
16. Juni 1933) eine Bevölkerung von 66 Millionen.
2. Davon waren bestenfalls 4 Millionen Rundfunkteilnehmer.
3. Es ist falsch, zu glauben, die Deutschen hätten in den
Jahren 1930-33 als ganzes Volk an ihren Rundfunkempfängern den Marsch Hitlers in die Diktatur billigend mitverfolgt.
Um das „Phänomen" Hitler richtig einzuschätzen, war
man also großteils auf das geschriebene Wort angewiesen.
„Und die relativ wenigen, die sich eine Rede Hitlers im Radio
anhören konnten, ... besaßen in ihrem Gedächtnis keine Eindrücke von Reden anderer Politiker oder Staatsmänner, keine
Erinnerung an deren Wortwahl, Stil, Rhetorik und Sprechweise, um daran das über den Rundfunk vermittelte Erscheinungsbild Hitlers im Vergleich zu prüfen." (ebd. S. 323)
Allein diese Tatsache beweist, wie unvollkommen man
heutige soziologische Gegebenheiten (so z. B. den manipulierenden Einfluß der Medien) auf damalige Zeitverhältnisse
übertragen kann.
Mit den besten Wünschen für Ihre segensreiche Arbeit
M. S. Gmehling, Willmannsdorf
Den Artikel: „Handkommunion ohne Rechtsgrundlage" in
der letzten Nummer von ‚Theologisches' habe ich mit Interesse gelesen. Die Theologen im Oldenburger Land, auch die
Dominikaner-Patres in Füchtel bei Vechta wollen es nicht
anders wie es jetzt ist: Steh- und Handkommunion. Etwas
anderes steht nicht zur Diskussion. Gepredigt wird Anpassung

und einzelne Ausnahmen werden von den Priestern distanziert
behandelt, beziehungsweise gesagt: „Sie wollen ja nur auffallen!"
Durchschnittliche Gläubige sagen: „Das muß die Kirche
(Priester, Bischöfe) ja verantworten" und die wollen sich nicht
mehr „füttern" lassen. Wenn von Rom bzw. von den Bischöfen keine andere Order kommt, ist zur Zeit, selbst mit solch'
gutem Artikel kaum etwas zu bewirken, weil die meisten es
nicht lesen und nicht lesen wollen.
Lucia Lüschen, Vechta
Ich bedanke mich recht herzlich für die immer so prompte
Zusendung der Hefte von „Theologisches", die mir die oft
schwierige Orientierung in unserer schicksalschweren Zeit
verschaffen. Wie ungemein wichtig und erhellend in der
augenblicklichen Situation war die Artikelfolge von Herrn
Prof. Dörmann „Assisi und die vielen Religionen" für den ratsuchenden Katholiken! Mit demselben brennenden Interesse
verfolgte ich die Reihe "Der theologische Weg des Papstes
zum Weltgebetstag der Religionen in Assisi".
Mit den besten Wünschen für ihr so ungemein wertvolles
Schaffen. Dr. med. Wilhelm Braun, Wallerfangen
Hochwürdiger Herr Professor!
Ein sehr herzliches „Vergeh% Gott" für den treffenden
empfehlenden Hinweis auf meine Kleinschrift über das Problem Handkommunion in der April-Nr. von „Theologisches"!
Ich habe, offen gesagt, sehr großen Wert darauf gelegt, daß
dieser Hinweis gerade in Ihrer Zeitschrift erscheint, da jeder
Leser seit langem weiß, wie bei Ihnen über das Thema
„Eucharistie" gesprochen und geschrieben wird-Ich kann
Ihnen gar nicht sagen, welch tiefe Freude ich an „Theologisches" habe und was es mir und vielen besonders von uns
Älteren bedeutet, sich heute in einer theologischen Zeitschrift
einfach zu Hause zu wissen, weil es keinerlei Kompromisse
gegenüber dem modernen oder gar modernistischen Zeitgeist
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gibt. Beim Lesen kommt mir nicht selten das große Wort des
Mart.-Priesters Alfred Delp in den Sinn: „Brot ist wichtig ...
am wichtigsten aber ist die ungebrochene Treue und die
unverratene Anbetung".
In der Anlage sende ich Ihnen meine Antwort an die Zölibatskapitulanten zu, die im verg. Herbst sich in einem unerhörten Rundbrief an alle Priester in Deutschland gewandt hatten. Seit der Veröffentlichung meines Briefes habe ich viele z.
T. begeisterte Zuschriften erhalten, auch von vielen Laien.
Andere bezeichneten meine Antwort als zu scharf.
In der Liebe Christi und Mariä
V. Böhm, Pfr. i. R., Tegernheim

Im Hinblick auf den Artikel von Prof Görgen in der Oktober-Nr.
(Sp. 54511) über die „Universalkirche vom Reiche Gottes" (Brasilianische Erlebnisse) ist aufschlußreich, was eine Ordensfrau aus Brasilien an einen Priester (der es uns überließ) schreibt.
Über das ,ethische Problem' der Empfängnisregelung verliert hier im ‚Pastoraldienst' kaum jemand ein Wort. Die Religionsstellen meldeten jüngst Besorgnis an wegen der bedenkenlosen Sterilisation der Frauen: in einigen Gebieten über
60 % im Alter zwischen 16 und 40 Jahren, sehr oft nach dem
ersten Kind. Bestimmt werden längst nicht alle von den Statistiken erfaßt.
Hieß es früher, daß das viele Geld aus den USA Schuld.
daran ist, daß sich die Sekten so vermehren, so wird jetzt die
,römische, volksfremde` Liturgie dafür verantwortlich
gemacht, daß z. B. an der Peripherie von Sao Paulo auf jede
der über 1000 Kirchengemeinden 10 Sektenzentren kommen.
Unser Nachwuchs hat ,keinen Geschmack an der Messe'. Sie
ziehen ganz ‚kreativ' gestaltete ‚Zelebrationen' vor. Wenn es
hochkommt, lassen sie sich die Meßhandlung als Rahmen für
ihre bewußtseinsbildenden ,Kreativitäten` gelten. Eine Novizin, ein besonderer Schützling der Provinzialoberin, giftet
mich an, wo sie mich sieht, nachdem ich in der auf den Kopf
gestellten Messe einige von ihr mit viel Selbstbewußtsein vorgetragene historische Irrtümer zurecht zu rücken suchte. Das
Evangelium war vom reichen Fischfang. Die Novizin belehrte
uns u. a., daß Jesus immer dort war, wo sich das unterdrückte,
ausgebeutete Volk versammelte und das war vor allem am
Strand. ,Also predigt Jesus so oft am Strand. Als seine Mitarbeiter wählte er Fischer, weil die schon eine Interessensgemeinschaft gegen die Ausbeutung durch die Reichen gebildet
hatten: Petrus, Johannes, Jakobus usw. Sie hatten schon
gelernt, ein Syndikat aufzubauen, waren daher fähig, nachher
die christlichen Gemeinden zu organisieren als Basisgruppen
gegen den Kapitalismus mit Ausbeutung und Unterdrückung
des Volkes und zu seiner Befreiung usw. Es war ein ganz neues
Experiment, daß Jesus mit Leuten aus dem Volk, seinen Jüngern, zusammenlebte und sich für den Kampf um die Rechte
des Volkes schulte Ich suchte die Dinge so vorsichtig wie
möglich zurecht zu rücken, denn in derselben Gruppe war
auch eine leitende Schwester, der die vielen Kurse, von denen
sie keinen versäumt, nicht guttut. Sie hat es z. B. durchgesetzt,
daß wenigstens einmal in der Woche im Konvent keine Messe
ist. Sie behauptet, Jesus hätte keine Religion gehabt. Er hat nie
über dogmatische und moralische Fragen diskutiert. Er ließ
jedem seine Überzeugung und hatte nur den Plan, das Volk in
jeder Hinsicht zu befreien. Betreffs des Petrussyndikats
machte sie aber die Bemerkung, daß man mit den Syndikaten
vorsichtig sein muß, damit sie ihrerseits nicht zu einer oppressiven Struktur werden.
Der streitbare Dominikaner Bruder Frey Beto ist ja jetzt
,Berater der russischen Regierung bei der neuen Religionsgesetzgebung', so stand es in der Zeitung ,0 Sao Paulo'.
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Am Samstag, dem 9. Juli 1988, ging im Hallenstadion in
Zürich die dritte Folge des sehr beliebten ,Grand Prix der
Volksmusik' über die Bühne.
Die letzten beiden Jahre siegte die Schweiz mit musikalisch
fröhlichen, temperament- und humorvollen Vorträgen, aber
wer sollte die dritte Konkurrenz gewinnen? Die Spannung
war groß und wurde größer, denn die gebotenen Leistungen
waren sehr ansprechend.
Aber da kamen zwei einfache Männer aus Bayern ohne viel
Aufwand, mit schönen Stimmen und sangen ein herrliches
Lied ..., ein Lied zu Ehren der Muttergottes, der großen
,Patrona Bavaria& - und siehe da, die 1500 Personen starke
Publikumsjury erklärte die beiden Bayern vor 3500 begeisterten Zuschauern zu den Siegern. Der junge Komponist Günther Behrle hat uns ein liebwertes Lied komponiert, das um
die Welt gehen wird, und dies zu Ehren jener Frau, die wir als
Königin des Weltalls bezeichnen und die dazu noch die
Beschützerin unzähliger Länder (u. a. auch Bayerns) ist
(WBW - Dies und das - in Nr. 32 v. 12. 8. 1988. Schweiz. Kath.
Wochenzeitung).
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Sebastian Schmidt war ein eifriger, im geistlichen Leben tief
verankerter, dabei durchaus geselliger und mit vielen Kommilitonen freundschaftlich verbundener Theologiestudent.
Er hatte in seinem Seminar eine Rosenkranzbruderschaft
gegründet, die sich dreimal in der Woche zum gemeinsamen
Rosenkranz zusammenfand. Eines Tages wurde Sebastian
zum Regens gerufen, der ihm nach einigen einleitenden Fragen nach Studium und Befinden eröffnete, daß „man "Bedenken habe, ob Sebastian später zur Seelsorge tauge. Die Bedenken hätten nichts mit seiner - allerdings sehr offensiven und
militanten - Glaubenshaltung und im Haus bekannten marianischen Spiritualität zu tun: Gott bewahre - wo denke er denn
hin! Aber man gewinne immer mehr den Eindruck, daß Sebastian Schwierigkeiten mit der Kommunikation habe: mit dem
mitmenschlichen Kontakt also und das sei später doch in der
Gemeindearbeit ein ernsthaftes Handicap!
• Die Eröffnung traf unseren Sebastian wie ein Keulenschlag. Naiv, wie er gewesen war, hatte er die zahlreichen ironischen Anspielungen seiner Mitbrüder auf seine „altfränkische" und „vorkonziliare" Frömmigkeit nicht ernst genommen und schon gar nicht als Warnungen aufgefaßt! Er drang
in den Regens, ihm Gründe oder Anzeichen seiner mangelnden Kommunikationsfähigkeit zu nennen, aber der Bescheid
blieb ebenso im Vagen wie der Begriff der Kommunikation
selbst! Schließlich einigte man sich darauf, daß Sebastian
einen Psychotherapeuten aufsuchen und dieser ein Gutachten
über ihn erstellen solle. Im Hinblick auf das so heiß ersehnte
Priestertum unterzog sich unser Alumnus auch dieser Prozedur, die gewiß unendlich demütigender ist als die strengste
Beichte bei einem Kapuziner alten Schlages. Der Psychologe
fand nichts, gar nichts besonderes heraus und teilte in seinem
Gutachten mit, daß Sebastian ein ganz normaler, offener und
intelligenter Bursche sei. Gewiß sei er sehr von religiösen
Ideen ergriffen, aber daran könne er, der Psychologe, obwohl
selber völlig liberal, nichts Schlimmes finden!
Was sollen wir noch weiter sagen? Das Gutachten hat Sebastian nichts genutzt. Er wurde ein Semester freigestellt, um
seine Kontaktfähigkeit unter Aufsicht eines Dekans erproben
zu lassen, der weithin für seine kreative Gottesdienstgestaltung bekannt ist. Heute teilt Sebastian das Schicksal zahlreicher arbeitsloser Junglehrer und sitzt nach entsprechender
Umschulung vor dem Computer.
• An dem Fall ist alles echt - außer natürlich der Name! Er
ist so ungeheuer typisch, daß er schon fast wie eine Karikatur
wirkt. Wir wollen nicht behaupten, daß ein Zusammenhang
besteht zwischen der tiefen, Gott zugewandten, vom Gespür
für das Sakrale durchseelten Spiritualität solcher Alumnen
und dem nahezu epidemisch gewordenen Vorwurf der „Kornmunikationslosigkeit". Wir geben gerne zu, daß das Zusammentreffen jeweils purer Zufall ist: müssen dann aber auch
darauf bestehen, daß sich die Zufälle in erschreckendem
Maße häufen!
Doch wenn wir auch nicht anklagen wollen, so dürfen wir
doch im Zeitalter des Dialoges sicher noch fragen dürfen.
Und unsere Frage lautet ganz präzise: wie sind Gestalt und
Lebensstil der Priesterseminare und theologische Konvikte
von heute und eben vor allem die Wertmaßstäbe, nach denen
die Alumnen in ihnen gewogen werden, mit dem Konzilsdekret über die Priestererziehung vereinbar, in dem u. a.
unzweideutig verlangt wird: „Das ganze Leben des Seminars
soll vom Geist der Frömmigkeit, des Schweigens und von
gegenseitiger Hilfsbereitschaft durchdrungen sein?"
Walter Hoeres
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WILHELM SCHAMONI

Juniper Serra
* 24.11.1713 auf Petra (bei Mallorca)
t 28.8.1784 zu Monterey (Kalifornien)

ner war ihre Seßhaftmachung. In den für sie geschaffenen
Niederlassungen lebten die Indianer zu Tausenden, nur
durch ihren freien Willen und die Liebe zu den Missionaren
festgehalten, während sie auf allen Seiten von ihren in Freiheit umherschweifenden Stammesgenossen umgeben waren.
Aller Besitz war ihnen gemeinsam. Man arbeitete, betete und
freute sich miteinander. Die verschiedensten Handwerke und
Kunstfertigkeiten wurden gepflegt, Kalifornien verwandelte
sich in einen Garten. In den letzten drei Jahren seines Lebens
visitierte P. Juniper die Stationen von San Diego bis San Francisco und firmte 5309 Personen, fast ausschließlich Indianer.
Ein ganz ungewöhnlicher Starkmut, unersättlicher Seeleneifer, Kreuzesliebe und ein vollkommenes Gottvertrauen
zeichneten ihn aus. Kein Wunder, daß er in Konflikt geriet mit
jenen spanischen Kolonialherren, welche die Indianer ausbeuteten. Als Vater der Indianer und Gründer Kaliforniens ist
er in die Geschichte eingegangen. Er ist der Nationalheld dieses Staates geworden. Mehr als 200 Plätze, Straßen, Vereinigungen sind nach ihm benannt. Als Symbol Kaliforniens hat
dieser Staat seine Statue in der Kongreßhalle in Washington
aufgestellt.
WILHELM SCHAMONI

Katholische Gedenktage 1989
des „Lexikons für Theologie und Kirche". Hauptquelle für diese
Zusammenstellung ist die erste Auflage.
Katholische Gedenktage sind auch jene, die den Katholiken
Grund genug zum Nachdenken geben.

.) Briefliche Mitteilung von P. Noel F. Moholy 0. F. M., Old Mission, Santa Barbara:
„Wir besitzen keine Mitteilung darüber, ob P.Juniper Serra je fiir sein Porträt gesessen
hat. Zwei Bildnisse sind jedoch auf uns gekommen. Beide stimmen überein in den Charakterzügen, jedoch ist der Altersunterschied merklich. jenes, das den Apostel Kaliforniens in späteren Jahren darstellt, ist als das Serra-Bildnis bekannt geworden. Es
stammt von einem unbekannten Künstler in Mexiko. Das Original hat lange Jahre im
Franziskanerkloster von Queritaro gehangen und ist bei Ausbruch der Revolution in
Mexiko, etwa 1910, verschwunden. Nach diesem Porträt sind zwei Kopien in Öl gemalt
worden von dem mexikanischen Priesterfose Mosqueda. Die eine hängt in der Sakristei
des Klosters vom hl. Kreuz in Queritaro, die andere in der Alten Mission von Santa Barbara. Die Kopien stimmen bis in die feinsten Einzelheiten überein, nur ist die von Santa
Barbara etwas größer. Der greise Priester Mosqueda versicherte, als er 1953 befragt
wurde, daß er nach einer ausgezeichneten Vorlage gearbeitet habe."

• 1. 1. 1889 * Goetz Briefs, christlicher Soziologe und
Volkswirtschaftler, Gewerkschaftstheoretiker (t 16. 5. 1974) -5. 1. 1589 t Katharina von Medici, Königin von Frankreich;
sie brachte während der Minderjährigkeit ihres Sohnes die
Regierung ganz in ihre Hand und regierte machiavellistisch
(23./24. 8. 1572 Bartholomäusnacht!), (* 13. 4. 1519) -- 25. 1.
1539 * Sel. Edmund Campion SJ, einer der größten englischen
Märtyrer (t 1. 12. 1581) --27. 1. 1814 * Eugene Viollet-le-Duc,
französischer Architekt und Kunsthistoriker, einer der besten
Kenner der Gotik; verdient um die Restauration vieler kirchlicher Monumente; auch durch seine Schriften weit über
Frankreich hinaus einflußreich (t 22. 9. 1879).
• 4. 2. 1189 t Hl. Gilbert von Senpringham, englischer
Ordensstifter --9.2. 1889 t Kardinal Jean B. Pitra, Benediktiner, Hauptmitarbeiter an Mignes Patrologie; einer der besten
Kenner der altchristlichen Literatur und Altertumskunde,
dem manche Funde und Entdeckungen zu verdanken sind
(* 1. 8. 1812) -- 10. 2. 1939 t Pius XI., Papst seit 6. 2. 1922 mit
dem Ziel, der friedlosen Menschheit den Frieden wiederzugeben in der Durchdringung des Völker-, Gesellschafts- und
Familienlebens mit dem Geiste Christi; Wegweisung dazu
gab er in großen Lehrschreiben. Das Christkönigsfest und
zahlreiche Kanonisationen sind Versinnbildungen seiner
Leitideen; auf kirchenpolitischem Gebiet legte er neue
Grundlagen durch die Bereinigung der Römischen Frage
(Lateranvertrag von 1929) und zahlreiche Konkordate und
Konventionen; ein besonderer Freund der Missionen und
Förderer ihrer Selbständigkeit (1926 Weihe der ersten sechs
chinesischen Bischöfe); der Union der Kirchen diente er
durch zahlreiche Maßnahmen; ein großer Gönner von Wissenschaft und Kunst (* 31. 5. 1857) -- 12. 2. 1889 t Cäsar
Guasti, Historiker, Kunstgeschichtler, Kritiker; Seligsprechungsprozeß eingeleitet (* 4. 9. 1822) -- 14. 2. 1439 t Heinrich von Ahaus, großer Förderer der Brüder und Schwestern
vom gemeinsamen Leben, gepriesen als der religiöse Erneuerer und Erleuchter Westfalens (* um 1370) -- 27. 2. 1914 t Kardinal Johannes Katschthaler, Erzbischof von Salzburg, her-
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Porträt in der Alten Mission von Santa Barbara (Kalifornien).1
Bei den Franziskanern 1730 eingetreten, dozierte Juniper
zunächst an der Lullus-Universität von Palma, bis er 1749 an
das Missionskolleg San Fernando in Mexiko versetzt wurde.
Er missionierte bei den Indianern der Sierra Gorda nördlich
von Quere- taro in einem mörderischen Klima, er übersetzte
den Katechismus in die Pame-Sprache. Von 1758-1767 wirkte
er in Mexiko als Volksmissionar mit erschütterndem Bußgeist. So pflegte er sich bei der Höllenpredigt selbst zu brennen, und er hat schreckliche Narben davon mit ins Grab
genommen. Er hatte sich den Fuß gebrochen, der nicht richtig
wieder geheilt war und ihm jahrzehntelang die größten
Schmerzen auf seinen vielen Missionsreisen machte. Als 1767
die Jesuiten aus den spanischen Besitzungen vertrieben wurden, traten Franziskanermissionare an ihre Stelle, Serra als ihr
Superior. Zunächst wirkten sie in Niederkalifornien (heute zu
Mexiko), dann gingen sie weiter nach Oberkalifornien (heute
USA) und gründeten dort nach dem Vorbild der JesuitenReduktionen 21 Missionssiedlungen.
Aus diesen Siedlungen entwickelten sich die wichtigsten
Städte Kaliforniens wie San Francisco, Los Angeles, San
Diego. Hauptschwierigkeit bei der Missionierung der India-

vorragender Kirchenfürst, Gelehrter und Kunstfreund (* 29.
5. 1832).
• 1. 3. 1839 * Agostino da Montefeltro, Franziskaner,
gefeierter italienischer Kanzelredner (t 5.4. 1921) -- 1.3. 1389
* Hl. Antoninus OP, Erzbischof von Florenz, der erste Moralist seiner Zeit (t 2. 5. 1459) -- 2. 3. 1939 Pius XII. zum Papst
gewählt (2. 3. 1876 -9. 10. 1958) --4. 3. 1914 t Kardinal Georg
von Kopp, Fürstbischof von Breslau, hochbedeutsam wegen
seiner kirchenpolitischen Wirksamkeit (* 25. 7. 1837) -- 11. 3.
1814 * Ehrw. Ludwig von Casoria OFM, Ordensgründer; einer der g-rößen Caritasapostel des vorigen Jahrhunderts (t 30.
3. 1885) -- 17. 3. 1914 * Sel. Maria Gabriella Sagheddu,
Trappistin, anschließend an ihre Tätigkeit in der Katholischen Aktion; sie opferte Gott ihr Leben auf für die Einheit
der Christen (t 23. 4. 1939) -- 17. 3. 1839 *Joseph Gabriel
Rheinberger, Hofkapellmeister in München; von überragender Bedeutung als Lehrer und Kirchenkomponist neuromantischer Richtung (t 25. 11. 1901) -- 19. 3. 1839 *Joseph Knabenbauer SJ, Exeget (t 12. 11. 1911) -- 19.3. 1239 t Hermann
von Salza, der größte Hochmeister des Deutschordens -21. 3. 1889 t William Ullathorne OSB, Bischof von Birmingham, hervorragender Organisator der Kirche in Australien
23. 3. 1914
und der Hierarchie in England (* 7. 5. 1806)
t Sel. Rafqa (Rebecca) Ar-Rayes de Himlaya, Profeßschwester des libanesischen Maronitenordens; 29 Jahre lang ertrug
sie, vereint mit Jesu Leiden, täglich Kopf- und Augenschmerzen, die sie nach und nach vollständig kraftlos und blind werden ließen (* 1832) -- 23. 3. 1589 t Martin Kromer, Fürstbischof von Ermland; Geschichtsschreiber; eng befreundet mit
Kardinal Hosius (* 1512).
• 11. 4. 1914 t Sel. Helena Guerra, „Apostolin des Heiligen
Geistes", Gründerin der Schwestern der hl. Zita, Oblatinnen
des Heiligen Geistes. Auf ihre Veranlassung geht ein Breve
und das Rundschreiben Leos XIII. „Divinum illud" vom 9. 5.
1897 über die Verbreitung der Andacht zum Heiligen Geist
zurück (* 25. 6. 1835) -- 11. 4. 1839 * Ludwig Auer, Volksschriftsteller, Volkserzieher (t 28. 12. 1914) -- 12. 4. 1914
t Franz von Hummelauer SJ, Exeget (* 14. 8. 1842) -- 12. 4.
1789 * Hl. Bischof Anton Maria Gianelli, Gründer der „Töchter Unserer Lieben Frau vom Garten"; ein „Vorbild für die
Herde" (t 7. 6. 1846) -- 15. 4. 1889 t P. Damian de Veuster,
Apostel der Aussätzigen (auf der Insel Molokai) (* 3. 1. 1840) - 17.4. 1814 t Kardinal Francisco Antonio de Lorenzana, Erzbischof von Toledo, gleich groß als Kirchenfürst, Gelehrter
und Wohltäter (* 22. 9. 1722) -- 17.4. 1539 t Georg von Sachsen, unter den Fürsten der geistig bedeutendste Gegner der
Reformation (* 27. 8. 1471) -- 19. 4. 1689 t Christina, Königin
von Schweden, Tochter Gustaf Adolfs, regierte seit 1644 selbständig, dankte 1654 ab und wurde 1655 katholisch; nach kurzem Aufenthalt in Rom führte sie ein Wanderleben; seit 1668
wieder in Rom, lebte sie fast nur der Förderung der Wissenschaften und Künste (* 18. 12. 1626) --20. 4. 1889 * Adolf Hitler (Selbstmord 30. 4. 1945) -- 22. 4. 1914 * Ernst Schneider;
von den Nazis hingerichtet in Berlin-Tegel am 26. 5. 1944 -23. 4. 1839 t Karl Joseph Windischmann, Philosoph und
Mediziner; er rang sich von Spinoza zum christlichen Standpunkt durch; seine Wirksamkeit war tief und weitreichend,
sowohl durch seinen engen Umgang mit den nicht zahlreichen Schülern in Bonn und mit vielen bedeutenden Menschen als auch durch seine Briefe, weniger durch seine geistvollen, aber stets allzu eigenartigen Schriften; er war Hauptgegner von Hermes (* 24. 8. 1775) -- 24. 4. 1914 t Sel. Benedetto Menni vom Orden der Barmherzigen Brüder des hl.

Johannes von Gott; Gründer der Schwesternkongregation
vom Heiligsten Herzen Jesu zum Dienst an geisteskranken
Frauen (* 11. 3. 1841). -- 24. 4. 1889 getauft Maria Antoinette
de Geuser, „Consumata", Mystikerin (t nach 26.4. 1918) -- 24. 4.
1839 * Otto Willmann, Philosoph und Pädagoge, der feinsinnigste Schüler Herbarts, dessen philosophische Grundlegung
der Erziehung er durch Anschluß an die Philosophie des
christlichen Idealismus und Betonung der sozialen Ethik im
religiösen, geschichtlichen und althumanistischen Sinn
umgestaltete; starke Wirkung übte Willmann aus als Erzieher
der Lehrerschaft zu sittlichem, volks- und kirchenverbundenem Standesbewußtsein (t 1. 7. 1920) --26. 4. 1739 t Johann
Michael Prunner, Kirchenbaumeister des österreichischen
Barock (* 4. 9. 1669).
• 1. 5. 1814 * Alphonse-Maria Ratisbonne, Jude, als Freigeist und Hasser der Kirche am 20. 1. 1842 durch eine Erscheinung der Muttergottes plötzlich bekehrt; Priester und zusammen mit seinem Bruder Theodor-Maria Ratisbonne (28. 12.
1802 - 10. 1. 1884) Gründer der Schwesternkongregation
Unserer Lieben Frau von Sion zur Bekehrung der Juden (t 6.
5. 1884) -- 6. 5. 1814 t Georg Joseph Vogler, Komponist; als
Romantiker erster Vorläufer der neudeutschen Schule, Neugestalter des Musikunterrichts (* 15. 6. 1749) -- 11. 5. 1739
t Cosmas Damian Asam, Maler und Architekt, virtuoser Dekkenfreskenmaler des süddeutschen Barock (* 28. 9. 1686) -12. 5. 1914 t Bonaventura Krotz OP, ein hinreißender Herold
Gottes und der Kirche im Apostolat der Predigt (* 20. 12. 1862)
-- 20. 5. 1914 t Adolf Petil SJ, heiligmäßiger Exerzitienmeister (* 22. 5. 1822) -- 20. 5. 1789 * Sel. Marcellin Champagnat,
1817 Stifter der Maristenschulbrüder (t 6. 6. 1840) -- 21. 5.
1639 t Tommaso Campanella OP, Philosoph (* 5. 9. 1568) -24. 5. 1814 Pius VII. zieht wieder in Rom ein -- 24. 5. 1089
t Sel. Lanfranc, Benediktiner, Erzbischof von Canterbury,
gleich groß als Mönch und Lehrer wie als Kirchenfürst, kirchlicher Reformator und Staatsmann (* um 1005) -- 29. 5. 1939
t Sel. Ursula Ledochowska, Gründerin der Ursulinen vom
Heiligsten Herzen Jesu in Todesangst (* 17. 4. 1865) -- 30. 5.
339 t Eusebius, Bischof von Caesarea, der Vater der Kirchengeschichte (* 263).
• 4. 6. 1039 t Konrad II., deutscher Kaiser; er erwarb Burgund, stellte gegen Polen die alten Grenzen wieder her (* um
990) -- 7. 6. 1889 t Sel. Maria Theresia Soubiran, Gründerin
der Mariahilfschwestern (* 16.5. 1834) -- 17. 6. 1864 * Michael
Kruse OSB, Abt in Sao Paulo (Brasilien), sehr verdient um die
Kirche und das Deutschtum in Brasilien (t 1. 4. 1929) -- 19. 6.
1839 * Theodor Granderath SJ, der Geschichtsschreiber des 1.
Vatikanischen Konzils (t 19. 3. 1902) -- 20. 6. 1739 t Edmund
Martene OSB, größter Liturgiker der Mauriner, vorzüglicher
Kenner der alten Liturgie, umsichtiger Sammler und musterhafter Ordensmann (* 22. 12. 1654) -- 24. 6. 1914 * Erwin
Lörsch, Maurergeselle; am Fronleichnamssonntag, 22. 6.
1935, von einem SA-Mann erschossen aus Wut über den
„stummen Protest" gegen das „Dritte Reich" --24. 6. 1789 * Silvio Pellico, italienischer Freiheitsdichter; er gehört durch
seine schlichten, frommen, unpolitischen Erinnerungen aus
politischer Kerkerhaft („Meine Gefängnisse") der Weltliteratur an (t 31. 1. 1854) --28. 6. 1914 Ermordung des österreichischen Thronfolgerpaares -- 28. 6. 1814 * Frederik William
Faber, Oratorianer, aszetischer Schriftsteller (t26. 9. 1863) - 30.6. 1139 t Hl. Otto, Bischof von Bamberg, Apostel der Pommern, ebensosehr Organisator wie Glaubensprediger, am
überzeugendsten wirksam durch seine heilige Persönlichkeit
(* 1062/63).
Der zweite Teil folgt im Dezember-Heft
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