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M. J. Scheeben über die Gaben
des Heiligen Geistes
Der angesehene Dogmatiker F. Dander (Innsbruck), Konsultor der Theologischen Kommission zur Vorbereitung des
Zweiten Vatikanischen Konzils, weist in seinem Artikel
„Gaben des Heiligen Geistes" im Lexikon für Theologie und
Kirche (Bd. IV, Freiburg 1960, 479 f.) auf verschiedene neuere
Theologen hin, die diese schöne und tiefe Glaubenslehre
behandelt haben. Er hätte hier auch W. Schamoni „Die
Gaben des Heiligen Geistes" (eaderborn 1954) nennen können. Man vermißt jedoch bei dieser Literaturangabe Danders
die ältere Literatur, etwa H. Schell „Das Wirken des Dreieinigen Gottes" (Mainz 1885, 461 ff.) und besonders M. J. Scheeben, der vor allem in seinem unvollendeten „Handbuch der
katholischen Dogmatik" im sechsten Buch seiner ebenfalls
unvollendeten Gnadenlehre (M. J. Scheeben, Gesammelte
Schriften, Bd. VII, Sechstes Buch des Handbuchs der katholischen Gnadenlehre, herausgegeben von H. Schauf, Freiburg
1957) in einem eingefügten § 295 b „Die sog. sieben Gaben des
Heiligen Geistes als Mittel der Förderung des Gnadenlebens"
ausführlich und tiefsinnig dargesteflt hat. Diese Ausführungen Scheebens sind vielleicht auch deshalb wenig bekannt,
weil sie sich doch etwas versteckt in seinem Gnadentraktat,
der die aktuelle Gnade in ihren vielfältigen Wirkungen zum
Gegenstand hat, finden, in einem Traktat, der an den Leser
nicht geringe Anforderungen stellt. So wollen wir zusehen,
was Scheeben in diesem § 295 b in den Nummern 431-466
über die Gaben des Heiligen Geistes an wesentlichen Gedanken erarbeitet und vorgelegt hat. Denn es steht nicht die von
allen kath. Theologen gelehrte Tatsächlichkeit der Geistesgaben zur Frage, sondern die nähere Erklärung der einzelnen
Gaben und ihres Verhältnisses zueinander. Und hier gibt es
verschiedene katholische Antworten. Wie hat Scheeben die
Dinge gesehen?
1.
Es geht, so Scheeben, um die „von Isaias 11, 2 ff. gegebene
Schilderung der übernatürlichen geistigen Ausstattung,
welche den kommenden Sproß Jesses" auszeichnen soll. Es
heißt bei Isaias: „Und es ruht auf Ihm der Geist des Herrn: der
Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates
und der Stärke, der Geist der Kenntnis und der Geist der Gottesfurcht."
„Die Ausstattung der Christen mit diesen Gaben wird aus
dieser Stelle erst durch einen Schluß abgeleitet", weil „die
Ausstattung Christi als des Hauptes ... vorbildlich ist für die
aus seiner Fülle abgeleitete Ausstattung der Christen als seine
Glieder ."
Nun ist es eine Tatsache, daß im hebräischen Text nur von
sechs, nicht von sieben Gaben die Rede ist. Aber es ist auch
Tatsache, daß die Übersetzung dieses Textes in der Septuaginta, also in einer weit vor Christi Geburt liegenden griechi- 294 -

schen Übersetzung des Alten Testaments, sieben Gaben aufzählt. Offensichtlich konnte das, was der hebräische Text in
seiner sechsten Gabe zum Ausdruck gebracht hat, in der griechischen Sprache nicht mit einem Wort und Begriff wiedergegeben und eingefangen werden. Der Geist der „Gottesfurcht"
enthält sowohl das Anziehende der Ehrfurcht, die kindliche
Dankbarkeit, als Geist der Frömmigkeit bezeichnet, als auch
die Hochachtung, die ehrfurchtsvolle Scheu vor der Majestät
Gottes, eben die Gottesfurcht in diesem Sinne. So ist gegen
die Siebenzahl der Gaben, gestützt auf die Übersetzung der
Septuag-inta und ihr Ansehen, nichts einzuwenden.
Damit steht Scheeben vor der geheimnisvollen Zahl sieben. Es gibt den siebenarmigen Leuchter, es gibt die sieben
brennenden Lampen, die sieben Geister der Geheimen
Offenbarung (Apoc 4, 5). Wir kennen den siebenfarbigen
Regenbogen. Das eine Licht erscheint in seine sieben Farben
zerlegt. Es gibt in der musikalischen Skala die sieben Intervalle. Die Sieben setzt sich zusammen aus der Gotteszahl, der
Drei, und aus der Weltzahl vier. Man denke an die vier Himmelsrichtungen. So ist die Sieben die Zahl der Fülle und die
eines Ganzen. Was Scheeben an dieser Stelle über die Symbolik des siebenarmigen Leuchters und seiner Ausschmückung
zu sagen weiß, ist des Lesens und einer Betrachtung wert.

Anschließend wendet sich Scheeben der Frage nach den
sieben Gaben des Heiligen Geistes in den Gläubigen zu. Er
weist zunächst auf den unermeßlichen Unterschied hin, der
zwischen Christus und den Christen besteht. Christus besitzt
die Gaben in ihrer Fülle und nicht nach Maß, während dieses
Maß in den Christen sogar verschieden sein kann und verschieden ist. Es besteht aber auch ein Unterschied in der Form
des Besitzes der Gaben. In Christus gibt es kein inneres
Wachstum der Gaben, während in den Christen ein solches
Wachstum stattfinden kann und stattfindet. Schließlich
kommt den einzelnen Gaben in sich und im Verhältnis zueinander bei den Christen eine andere Bedeutung zu als bei Christus. „Bei Christus sind diese Gaben bloß Exponenten oder
die einzelnen Erscheinungsformen der unwandelbaren und
von innen heraus vollendeten Vollkommenheit seiner Sele."
So sollen die Gaben bei Christus nicht gegen die Gefahren der
Sünde und der Leidenschaften stärken. Auch haben die niederen Gaben nicht die Bedeutung, Christi Seele für den Empfang und die Wirksamkeit der höheren Gaben empfänglich zu
machen. Insbesondere ist die Gottesfurcht weder als Abschreckung vor der Sünde noch als Anfang der Weisheit zu
sehen, da diese (die Weisheit) das ganze Wesen Christi und
sein Handeln durchdringt.
Anders bei den Christen. Hier haben alle sieben Gaben
sowohl den Zweck und die Wirkung, gegen die Gefahr der
Sünde sicherzustellen, wie zum Guten zu fördern. So kommt
Scheeben zu dem Schluß: „Die Tatsache nun, daß die Furcht
Gottes unter diesem Begriffe so oft und so nachdrücklich als
Anfang der Weisheit hervorgehoben wird, weist darauf hin,
daß bei den Christen überhaupt die Reihenfolge der sieben
Gaben nicht einfach unter dem Gesichtspunkte der Entfaltung der folgenden aus der ersten, sondern zugleich und vorzüglich in aufsteigender Linie unter dem Gesichtspunkte der
Förderung von dem minder Vollkommenen zum Vollkommenen oder von der vorbereitenden Stufe zur vollendeten zur
Geltung kommt." Deshalb steht der Geist der Gottesfurcht an
erster Stelle, und es findet ein Aufstieg bis zur Gabe der Weisheit statt.

„Die Tendenz der ganzen Schilderung (der Gaben) scheint
dahin zusammengefaßt werden zu müssen, daß hier (bei Christus) die vom Heiligen Geist ausgehende geistige Ausstattung
und Regierung der Menschheit Christi geschildert wird in der
Richtung von oben nach unten oder, was dasselbe ist, von
innen nach außen." Die Menschheit Christi ist der Sitz, das
Organ und das Bild der in ihr fleischgewordenen ewigen
Weisheit. So steht bei Christus die Gabe der Weisheit an
erster Stelle. „Die drei folgenden Prädikate aber sind solche,
mit denen in der Heiligen Schrift die vorzüglichsten Attribute
der ewigen Weisheit in ihrem Walten und Verhalten gegenüber der Schöpfung charakterisiert werden. So heißt es Spr 8,
14: ,Bei mir ist der Rat, ich bin Einsicht, bei mir ist Stärke'."
Man denke auch an Kol 2,3, wo gesagt wird, daß in Ihm, Christus, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen
sind. Die „Zusammenfassung von Weisheit und Einsicht wie
die von Rat und Stärke" ist der Heiligen Schrift geläufig.
„Ebenso ist aus der Natur der Sache wie aus der Redeweise
der Heiligen Schrift klar, daß die Einsicht eine nähere Bestimmung des wesentlichen Inhaltes und der Vollkommenheit der
Weisheit in sich selber oder in ihrer Substanz darstellt, inwiefern dieselbe eine vollkommene geistige Erfassung und
Durchdringung des Wahren und des Guten ist, daß dagegen
der Rat und die Stärke die aus der substanziellen Vollkommenheit der Weisheit sich ergebende Vollkommenheit ihres
Trägers in Hinsicht auf dessen Wirksamkeit bezeichnen;
namentlich erscheinen die beiden letzten Attribute auch sonst
vereinigt als Ausdruck der vorzüglichsten Tugenden der
Herrscher."
„In der Gestalt der Unterordnung des Geschöpfes unter
den Schöpfer" findet Scheeben die „Gottesfurcht", die sechste
und siebte Gabe, wieder, während er in der fünften Gabe,
jener der Wissenschaft oder der Kenntnis, den Gehorsam
gegen Gott ausgedrückt sieht, indem er auf Bewußtsein und
Gewissen hinweist, so daß hier die praktische Erkenntnis der
Anforderungen des Willens Gottes zum Tragen kommt. Es
geht um „die lebendige, praktische Erkenntnis des Willens
Gottes, welche in Gemeinschaft mit der Ehrfurcht die Seele
Christi zur vollkommensten und eifrigsten Befolgung des
göttlichen Willens disponiert und so zur Folge hat, daß er in
seinem ganzen Leben und Wirken als gehorsamster Diener
Gottes sich bewährt".

IV.
Sodann vergleicht Scheeben die Gaben des Heiligen Geistes mit den Früchten des Heiligen Geistes, von denen im Galaterbrief 5, 22 die Rede ist, und zeigt die innere Verwandtschaft dieser beiden Aussagereihen. Es folgt ein Vergleich der
Gaben mit den acht Seligkeiten. Theologen von Rang, besonders auch Thomas und Bonaventura, haben schließlich die
Gaben in ihren Wirkungen auf die Übung der Tugenden
betrachtet. So stellt sich Scheeben auch diese Frage.
Unter Tugend versteht Scheeben hier „nicht jede geistige,
auch nicht jede sittliche Tüchtigkeit, sondern die geistig-seelische Tüchtigkeit, inwiefern sie die Seele befähigt und
geneigt macht, in ihrer guten Tätigkeit sich durch das Urteil
ihrer eigenen Vernunft leiten zu lassen oder vielmehr sich
selbst zu leiten, also in der dem Vernunftwesen als solchem
eigenen Weise zu handeln." Hinsichtlich der eingegossenen
Tugenden wie bezüglich der übrigen kann man schlechthin
sagen, „daß der Mensch vermittels derselben sich selbst
bewege und regiere." „Die eingegossenen Tugenden als
solche sind in bezug auf die Art und Weise ihrer Befähigung
analoge Kräfte und Organe für die Selbsttätigkeit des Menschen wie die Hände zum Arbeiten, die Füße zum Gehen;
oder um sie als äußere, übernatürliche Organe besser zu charakterisieren: sie verhalten sich wie Ruder und Flügel, womit
der Mensch von außen versehen wird, um sich nach seinem
Ziel hin zu bewegen, welches er mit seinen natürlichen Kräften und Organen nicht erreichen könnte."

- 295 -

- 296 -

Es „ist aber auch noch eine andere (Ausrüstung und Betätigung) denkbar, welche der natürlichen Ausstattung und Befähigung nicht analog, sondern entgegengesetzt ist, eine solche
nämlich, wodurch die Seele nicht so sehr befähigt wird sich
selbst zu bewegen, als vielmehr sich vom Geiste Gottes durch
seine Inspiration bewegen und leiten zulassen, welche also in
der Empfänglichkeit und Gefügigkeit für besondere göttliche
Einwirkungen besteht". Es folgt der schöne Vergleich:
"Wenn die eingegossenen Tugenden wie von Gott geschenkte
Ruder und Flügel sich verhalten, so kann die Seele nebenhin
noch Eigenschaften besitzen, welche sich ähnlich verhalten
wie die Segel an einem Schiffe und das elastische Flaumgefieder des Vogels, welche vom Winde erfüllt, geschwellt und
gebläht werden, indem sie die Seele befähigen, sich vom
Hauche des Heiligen Geistes leicht ergreifen und schwellen,
tragen und treiben zu lassen." Und weiter: Solange nämlich
feststeht, daß der Heilige Geist in der Ordnung der Gnade
noch auf eine speziellere, höhere Weise den Verstand
erleuchten und den Willen bewegen kann, als er es durch die
eingegossenen Tugenden als solche tut, solange kann und
muß man auch in der übernatürlichen Ausstattung der Seele
auf ähnliche Weise eine doppelte Seite unterscheiden wie in
dem Talente eines Schülers eine besondere Fähigkeit zum
Selbstdenken und die Fähigkeit, einem hervorragenen Lehrer
in seinem Unterricht zu folgen und von seinem Licht sich
erleuchten zu lassen."
So wäre noch manches den tiefsinnigen Überlegungen
Scheebens auch im Verhältnis der Gaben zu den einzelnen
Tugenden, zu entnehmen, aber wir wollen hier nicht auf diese
weiteren Gedankengänge eingehen, sondern unsere kurze
Abhandlung abschließen und den Wunsch äußern, der ein
oder andere Leser möge nun selber Scheeben zur Hand nehmen und sich in seine reichen Durchblicke, Überlegungen
und Betrachtungen vertiefen.

Richard Baumann: Was Christus dem Petrus verheißt. Eine Entdeckung im Urtext von Matthäus 16, Christiana-Verlag Stein am
Rhein 1988, 112 Seiten (Taschenbuchfbrmat), DM 12,—.
Dem Buch des unseren Lesern mehrfach nahegebrachten Zeugen
für das bleibende, biblisch begründete Petrusamt habe ich auf Bitten
ein Vorwort gewidmet. Es sei hier zur Hinführung auf diese neue Vertiefung, endgültig bekräftigte Erkenntnis, und die in opferbereiter
Lebensarbeit gleichsam ratifizierte Hinwendung zur Kirche des Felsens und der ihm zugesprochenen Christusverheißung wiedergegeben.
1. Am 30. Dezember 1985 schickte mir Richard Baumann
mit einem Neujahrgsgruß eine Skizze, von der er schrieb, daß
sie am Vormittag entstanden sei. Sie enthielt auf einer Seite
die Übersetzung von Matthäus 16, 13-19, beschäftigt sich mit
dem Vers 16,18 c und kommt zu der Aussage: "Auf den Felsen
also bezieht sich das Pronomen autes (eam - ihn). So legten
die ältesten Ausleger aus: Porphyrius, Origenes, Ambrosius,
Ephräm der Syrer ... Nach vieljährigem Ringen (vgl. „Fels
der Welt", 1956) steht mir nun fest: das eine Jesuswort in Mt
16, 18 c besagt die Verheißung an den Fels, damit an das
Petrusamt in allen Generationen."
Er fügte noch zwei persönliche Daten hinzu:
19. Aug. 1942: das bleibende Petrusamt erkannt;
11. Sept. 1985: die Verheißung an den Fels endgültig eingesehen (nach der Vorstufe 1956 „Fels der Welt").

Er bat um Prüfung. Ich zog den Rat zweier Kollegen hinzu
und schrieb ihm, daß ich eine Veröffentlichung befürworten
würde. Mir war bewußt, daß hier die Frucht eines ungewöhnlichen Denk-, Bet-, Glaubens- und Kirche-ringens herangereift war. Dieser Weg, mit großer persönlicher Glaubwürdigkeit, ohne Peinlichkeit, fair nach allen Seiten, mit hohem existentiellen Einsatz ruhig gegangen, unverwandt die Hl.
Schrift und das Leben der Kirche befragend, erscheint mir
von zeichenhafter Bedeutung.
2. Wilhelm Schamoni, durch den ich mit Richard Baumann in Verbindung gekommen war, hat aufgrund seiner viel
längeren Bekanntschaft das Werden, die Tragweite und den
Beginn dieses providentiellen Lebens (in einem Berufungserlebnis) geschildert:
„Richard Baumann kenne ich seit mehr als drei Jahrzehnten, seit den Tagungen der ‚Sammlung' um H. Asmussen, E.
Fincke, G. Huhn, M. Lackmann und des ,Bundes für evangelisch-katholische Wiedervereinigung'. Der Gedanke an Wiedervereinigung bewegte nach dem Kriege hoffnungsvoll viele
Christen, führte aber nur auf politischem Gebiete zu einem
Erfolg. Baumann veröffentlichte 1946 eine kleine Schrift:
,Herr, bist Du es? Versuch einer Antwort auf die Papstrede
vom 2. Juni 1945', in der der Papst sich in einer im Siege taumelnden Welt für Deutschland einsetzte. Diese Erstveröffentlichung war eine offene Absage an evangeliumswidrige Stellen der lutherischen Bekenntnisschriften. Sie brachte dem
Verfasser die Versetzung in den einstweiligen Wartestand
ein. Sein Leben wurde zu einem schweren Kampf für die Aufhebung dieser Disziplinarmaßnahme. Seine gewonnene
Erkenntnis verfocht er in theologischen Büchern und in mehr
für die breitere Öffentlichkeit bestimmten Schriften. Besonders sein Buch ,Evangelische Romfahrt', Stuttgart 1951, das
mehrere Auflagen und Übersetzungen erfuhr, erweckte große
Hoffnung auf katholischer Seite. Denn sein und seiner
Freunde in der ‚Sammlung' Ziel war die korporative Wiedervereinigung ganzer Gemeinden und - welche Kühnheit! ganzer Landeskirchen. Durch ein Lehrzuchtverfahren auf
Grund der sog. Lex Baumann wurde er 1952 amtsenthoben
und als unfähig erklärt für Dienste in der lutherischen Landeskirche in Württemberg. In vielen Schriften kämpfte er immer
weiter, besonders während des Konzils, für die im Evangelium begründete Anerkennung eines für immer bleibenden
Petrusamtes.
Auf evangelischer Seite fragte man sich: Warum wird er
dann nicht katholisch?, und auf katholischer Seite: Warum
kommt er nicht zu uns? Hinter solchen nur zu verständlichen
Fragen steht das Lebensgeheimnis eines ehemaligen evangelischen Pfarrers, der erst mit 80 Jahren konvertierte. Wer vermag das menschliche Herz zu durchdringen? Alles beruht auf
einem nach meiner Überzeugung echten mystischen Erlebnis. Aber, ebenso nach meiner Überzeugung, wurde diese
Gnade von ihrem Empfänger nicht richtig interpretiert. So
steht Baumann ein Menschenalter zwischen Evangelischen
und Katholischen als Mahner, und ich kann mir nicht denken,
daß diese seine Lebensaufgabe nicht providentiell sei."2)
Angeregt durch Baumanns Büchlein „Mein 80. Jahr"3)
bat Schamoni, er möge doch noch mehr über sein Leben mitteilen. So entstand das Buch „Gottes wunderbarer Ratschluß", der „Versuch einer Rechenschaft" über seine endliche Konversion.4) Gerade der so inständig loyal verfolgte
Weg einer korporativen Vereinigung hatte sich, angesichts
tiefer, sogar von Texten der Heiligen Schrift nicht beirrbarer
Abneigung seitens der Führenden in der evangelischen
Kirche als Illusion erwiesen, war völlig abgelehnt und
gescheitert. Für unser Thema sind die Kapitel III (,‚Der Lehr-
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prozeß um Matthäus 16" beginnt) und IV (Der Kern der
Sache) von hoher Bedeutung (S. 25-107). Denn hier wird - in
Form eines Lehrprozesses, und zwar nach einem eigens dazuhin geschaffenen Lehrzuchtgesetz (Lex Baumann) - über Mt
16, 18 gerichtlich argumentiert, diskutiert, Anklage und Verteidigung gehört, Gutachten vorgelegt, Position bezogen und
verurteilt. Und dies in einer evangelischen Landeskirche!
Und angesichts eines Befundes über die Auslegungen von Mt
16, der die Richter tief hätte erschüttern müssen, eines Befundes, den Baumann vor dem Gericht also zusammenfaßte:
„Die Verwirrung in der Auslegung dieses entscheidenden
Herrnwortes, ja dieser mächtigen mehrfachen Herrnworte
von der Verfassung und Leitung der Kirche des Neuen Testaments, ist groß. Man kann 20 und mehr verschiedene gegensätzliche Auslegungen aufzählen. Die Pfarrer, die im Kirchenbuch diese Evangelien (zur Verkündigung) vor sich haben,
vertreten über die Auslegung 20 und mehr verschiedene Meinungen, die sich aber meist widersprechen. Nur eines ist
gemeinsam: Das Evangelium von der Gestalt der Kirche des
Neuen Testaments wird nicht verkündigt. Von den verschiedenen Leugnungen der Echtheit des Herrnwortes einmal abgesehen, schließen sich aber vor allem zwei Darstellungen
gegenseitig völlig aus, und sie sind die geläufigsten. Die eine
sagt: Primat, ja, aber nur dazumal. Das Evangelium Matthäus
16 im Wortsinn also nur damals gültig. Die andere sagt: Nein,
das Wort Matthäus 16 gilt fortgehend; dieses Amt von Matthäus hat Dauer. Aber es ist gar nicht an einen gerichtet, das
Amt des einen, den Primat, gab ei überhaupt nie."5)
• Man möge von da aus verstehen, welches Licht und wieviel Wahrheitskraft von diesem Büchlein ausgeht, das von der
Heiligen Schrift her das bleibende Petrusamt erneut begründet und herausstellt. Und dies von einem früheren evangelischen Pfarrer, dem das „Spruchkollegium" glaubte nachsagen
zu können, er habe „das biblisch begründete Nein der Reformation zum Papsttum und der römischen Kirche in entscheidender Weise aufgegeben.") In der Tat: dies angeblich
biblisch begründete Nein hat er ad absurdum geführt; und
zwar streng biblisch.
3. Ich bin angesichts solcher bleibenden protestantischen
Verhärtung („die Negation gegenüber der ,Papstkirche' eine
Art ungeschriebener vierter Artikel des Credo im Glaubensbewußtsein der überwältigenden Mehrheit reformatorischer
Christen und ihrer Theologen")7) gerne der mehrfachen
Anregung nachgekommen, dieser Schrift des hochgeschätzten Richard Baumann ein Vorwort zu widmen.
Der Tragödie der Schrift-verleugnenden Nichtanerkennung des Petrusamtes korrespondiert bei Baumann eine Dramatik des Lebensganges um genau diese Frage. Wilhelm
Schamoni hat sie auch als Mahnung an Teile der katholischen
Kirche gefaßt:
„Es gibt sicherlich in der ganzen Welt keinen Menschen,
der so engagiert, so viele Jahre, in so vielen Veröffentlichungen, unter solchen persönlichen Opfern sich für den Primat
des Papstes eingesetzt hat wie Richard Baumann in Tübingen.
Es gibt aber in der Gegenwart auch niemanden, der mit solcher Leidenschaft in allen Weltteilen das Papsttum bekämpft
hat wie Hans Küng in Tübingen. Als lutherisch sehr orthodoxer Pfarrer gab Baumann wegen einer ihm geschenkten
Erkenntnis über das Petrusamt den eigenen Altar auf. Dann
mußte er in seiner neuen Pfarrkirche nach jahrzehntelangem
Ringen Hans Küng Eucharistie feiern sehen. Ist das nicht eine
Last, vor der sich mancher gefragt hätte: Dafür katholisch
werden?"8)
• Subtiler, dafür aber gefährlicher sind jene Versuche, die
„das Petrusamt in ökumenischer Perspektive"9) umdeuten

und seines biblisch-theologischen Gehaltes entkernen. Papst
Paul VI. hat das biblisch-katholische Petrus-Papstamt einmal
als das faktisch größte Hindernis auf dem Weg zur Einheit genannt. Natürlich kann es dies nicht an sich und aus sich oder
intentional sein. Es würde und wird immer noch dazu durch
die Kontestation jener, die sich dem Wort und Willen des
Herrn und seiner geistgetragenen Aus-wirkung in der Kirche
- seien es Evangelische oder Katholiken - entziehen und
widersetzen. Es bedeutet deshalb eine üble Unterstellung, zu
behaupten, damit habe Paul VI. zugegeben, daß das Papsttum
solange seine Vollgestalt nicht erreicht habe, als es nicht eine
ökumenischere Gestalt annehme.19) Aber: „Was in der katholischen Kirche das Papsttum, die hierarchische Ordnung, das
Priestertum, die Sakramente, Glaube, Liebe und gute Werke
bedeuten, versteht man nur richtig, wenn man diese Wirklichkeiten verbunden sieht mit dem Mysterium der Kirche. Die
Entfernung von diesem Mysterium ist das Kennzeichen des
Protestantismus. Die Verneinung dieses Mysteriums führt zur
Leugnung von Papsttum, Hierarchie und besonderem Priestertum und zur Umdeutung von Sakrament, Glaube, Liebe
und guten Werken."11) Da der in unserem Zusammenhang in
Anspruch genommene sogenannte Malta-Bericht diese
eigentliche ekklesiologische Kontroversfrage umgeht, bleibt
die dortige Anerkennung eines „Petrusdienstes" von seiten
der Lutheraner zweideutig. „Die Anerkennung eines Petrusdienstes, der nicht zum Wesen der Kirche gehört, die Anerkennung einer konziliaren oder synodalen Lehrinstanz, die
nicht zum Wesen der Kirche gehört, sind für Katholiken letztlich uninteressant. Und ein Petrusdienst, der zum Wesen der
Kirche gehört, eine konziliare oder kollegial-bischöfliche
Lehrinstanz, die zum Wesen der Kirche gehört, die also ein
sakramentliches Zeichen der von Christus gestifteten Einheit
sind, sind sie protestantischerseits akzeptabel?"12)
4. Joseph Ratzinger hat hier Gesichtspunkte entwickelt,
die tiefer und weiter führen, ohne zu Substanzverlust oder
Mehrdeutigkeit Zuflucht nehmen zu müssen.13) Die Petrustheologie liegt nach ihm im Neuen Testament auf der Linie
des Glaubens „als persönlich verantwortete Zeugenschaft".
„Das Wir der Kirche beginnt mit dem Namen desjenigen, der
namentlich und als Person zuerst das Christusbekenntnis vortrug: ,Du bist der Sohn des lebendigen Gottes' (Mt 16, 16)."14)
Wenn nun exegetisch heute „das Bestehen einer auf Dauer
angelegten Petrustheologie und eines Petrusamtes kaum noch
bestreitbar"15) erscheint, kann ihm Ratzinger auch eine überzeugende theologische Strukturdeutung geben: „- in Petrus,
der einen neuen Namen erhält und insofern über sein bloß
Eigenes hinausgehoben wird, aber eben doch in einem
Namen, durch den er als Person mit persönlicher Verantwortung beansprucht ist. In seinem neuen, das historische Individuum überschreitenden Namen wird Petrus zur Institution,
die die Geschichte hindurchgeht (denn auch dies, die Fortsetzbarkeit und Fortsetzung, ist in der Neubenennung enthalten), aber doch so, daß diese Institution nur als Person und in
namentlicher und persönlicher Verantwortung existieren
kann."19
• Eine derartige Zeugnis- und Martyriumstheologie sieht
darüber hinaus den Primat „als die Gewähr des Gegenüber
der Kirche in ihrer katholischen Einheit zur stets partikulären
weltlichen Macht".17) In der römischen Petrus-Tradition kann
gerade diese Auswirkung in vielen dramatischen geschichtlichen Konstellationen leuchtend belegt werden.
5. Und hier ist auch einer tiefen Geschichtserfahrung
Richard Baumanns zu gedenken, ohne die seine prophetische
Berufung, zum singulär glaubwürdigen Zeugen des Felsenamtes zu werden, nicht verstanden werden kann.
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„Richard Baumann hatte aufs lebhafteste miterlebt, wie der
nationale Unterton, bei Luther') unüberhörbar - er ist ,der
Deutscheste der Deutschen' (Herr, bist Du es?, 16) - in der
Zeit des Nationalsozialismus anschwoll und sich überschlug.
Er fühlte sich also aufgerufen, wohlgemerkt: als evangelischer Pfarrer, auf die Papstansprache vom 2. Juni 1945 (Acta
Apostolicae Sedis 37 [1945] 159-168) eine Antwort zu geben.
Beider Voraussetzung war der militärisch und politisch weltgeschichtliche Zusammenbruch Deutschlands. Die Papstansprache erfolgte in einer Zeit, in der von einer römischen Kanzel zu hören war, alles Übel in der Welt sei aus Deutschland
gekommen: der Protestantismus (Luther), der Kommunismus
(Marx) und der Nationalsozialismus (Hitler) ...
Auch Karl Barth sprach trotz des Stuttgarter Schuldbekenntnisses von einer ,noch immer gründlich unbußfertigen
und verstockten Kirche' (Eberhard Busch, Karl Barths
Lebenslauf, Berlin 1979,305).
Hingegen hat Pius XII. im Gegensatz zur weit verbreiteten
Forderung nach Sühne für die angebliche Kollektivschuld
den gerechten Frieden gefordert und in Anspielung an Lk 11,
24-26 davor gewarnt, daß anstelle des wahren Friedens nicht
Schlimmeres als vorher trete. Er hat den Nationalsozialismus
verurteilt, nicht das deutsche Volk, und somit unterschieden
zwischen Schuldigen und Unschuldigen. Er unterläßt jeden
Hinweis auf Konfessionen oder deren verschiedene nationale
Einstellung.
• Wer immer Richard Baumman würdigt, darf nicht übersehen, welche Wirkung die Papstansprache vom 2. Juni 1945
auf ihn gehabt hat. Kaum hatte er sie gelesen, machte er sich,
tief ergriffen, zum Sprecher der evangelischen Gemeinde.
Sein Verdienst besteht überdies darin, daß er die religiös-politische Verflechtung von innen her gründlich durchschaute
und sofort an die Entflechtung ging. Das tat er in der Schrift
,Herr, bist Du es?'. Er sprach im Namen der Gefangenen, der
Flüchtlinge, der Leidenden: ,Die Schreie der Angst in unserer
Nacht sind so entsetzlich, daß man das Ganze wagen muß um
der Wahrheit und des Lebens unserer Kinder willen.'
Mehr noch: Dankbar für das politische Papstwort, sprach
er die religiös-evangelische Forderung aus: ,Das Volk der
Reformation ... vermag.., das Haus ... nur auf den Felsen zu
bauen, dahin wir uns mit Gottes Gnade erheben aus großem
Fall ... wir müssen dem Evangelium ganz gehorsam werden.
Wir müssen ringen um die Wahrheit der ganzen Heiligen
Schrift."”)
Da war einer, bewegt und erschüttert, auf ein einzig-unabhängiges Gegenüber zur stets partikulären, nationalistischen,
einäugig-selbstgerechten weltlichen Macht gestoßen: die
vom Evangelium her auch insofern rettende und providentielle Zeugenschaft des Felsenmannes wurde ihm bewußt.
Sein Weg führte ihn endlich zu jenem 7. Januar 1982, an
dem er in der Basilika des Apostels Petrus, in der Kapelle „Ad
caput", die an seinem Grab errichtet wurde, in die volle
Gemeinschaft der katholischen Kirche aufgenommen wurde.
Ansgar Faller, mit Baumann 40 Jahre hindurch dem inneren
und äußeren Lebensweg nach verbunden, hielt die Predigt.
Am Vorabend hatte ihm Kardinal Ciappi die heilige Messe
gehalten. „Während der Predigt Fallers ging mir Gottes wunderbarer Liebesplan für meine Lebenswanderung neu auf."9
Ein gesegneter Kreuzweg - in der hell, immer neu und
jeweils tiefer erkannten Verheißung an Petrus und sein bleibendes Felsenamt in der katholischen Kirche - fand sein
Zie1.21)
Möchte es ein Weg sein, den immer mehr Christen von
überall her überzeugt und ergriffen gehen, zum Felsen hin, auf
den der Herr seine Kirche bauen wollte, dem - nach Baumann - die Verheißung des Herrn gilt: non praevalebunt.22)
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Anmerkungen
1) Aus dem Büchlein von R. Baumann a. a. 0. S. 7-16.
2) Wilhelm Schamoni in „Theologisches" Nr. 156 (April 1983), Sp. 5156.
3) „Mein 80. Jahr", R,ottweil 1979, Verlag aktuelle texte.
4) Richard Baumann, Gottes wunderbarer Ratschluß, Abensberg 1984, Verlag Josef Kral.
5) Ebda S. 63. Auf den Seiten 67-69 findet sich eine Auflistung von 25 (!) verschiedenen, sich widersprechenden Auslegungen von Matthäus 16.
6) Ebda S. 80. Das dort S. 79-84 wörtlich wiedergegebene Urteil (Entscheid)
vom 4. August 1953 kann man nur mit Erschütterung lesen. V. a. die Behauptung, Baumann habe „das biblische, reformatorisch verstandene Evangelium
von Jesus Christus in entscheidenden Grundzügen preisgegeben und menschlichen Ansprüchen und Gedanken unterstellt". Man vergleiche, was dazu F.W. Schilling v. Canstatt in „Theologisches" Nr. 176 (Dez. 1984), Sp. 6135 treffend geschrieben hat.
7) Schilling v. Canstatt a. a. 0. 6134.
8) Schamoni a. a. 0.
9) So der Beitrag von Walter Kasper in dem zur Vorbereitung des Papstbesuches in Deutschland von Karl Lehmann herausgegebenen Taschenbuch „In
der Nachfolge Jesu Christi", Herder, Freiburg 1980, S. 93-122.
10) Ebda. S. 96 f. Der Artikel enthält manche Fehldeutungen und wurde nicht
wenig kritisiert; wirkte befremdlich (Vgl. M. Habitzky, Befremdliches über
das Papsttum zum Besuch des Papstes 1980, „Theologisches" Mai 1988, Sp.
277-281).
11) M. Habitzky, Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen katholischem und evangelischem Kirchenverständnis? Mskr. a. d. Nachlaß.
12) M. Habitzky, Das Lehramt als Institution und Ereignis, Mskr. a. d. Nachlaß.
13) Joseph Ratzinger, Der Primat des Papstes und die Einheit des Gottesvolkes, in: Kirche, Ökumene und Politik, Neue Versuche zur Ekklesiologie, Einsiedeln 1987, Johannes-Verlag, S. 35-48 (zuerst 1978).
14) Ebda S. 39f.
15) Ebda S. 41.
16) Ebda S. 40.
17) Ebda S. 41.
18) Vgl. Albert Mock, Abschied von Luther - Psychologische und theologische Reflexionen zum Lutherjahr, Luthe-Verlag Köln, 2. Auflage 1985.
Mock hat die neuesten Forschungsergebnisse über die wahren Motive des
Eintritts Luthers ins Kloster (Dietrich Emme) sowie seine existentiell-psychologische Situation (vgl. auch die Forschungen von Prälat Dr. Theobald Beer)
anläßlich des Lutherjahres zusammengefaßt. Vergleiche auch das Buch von
Richard Baumann „Luthers Eid und Bann", Pattloch-Verlag/Christiana-Verlag 1977, in welchem Baumann die heute etwas vordergründig erörterte Frage
der Aufhebung der sogenannten „wechselseitigen Verwerfungen" in origineller Weise vorweggenommen hat.
19) Ansgar Faller, Falscher und wahrer Ökumenismus in der Lehre Richard
Baumanns, in: „Theologisches" Nr. 177 (Januar 1985), Sp. 6181-6188, hier
6186 ff.
20) Richard Baumann, Aufnahme in die Una Catholica, „Theologisches" Nr.
158 (Juni 1983), Sp. 5238 ff.
21) Ein besonders glaubwürdiges, weil Alternativen unter hohem persönlichen Einsatz widerlegendes Zeugnis für eine im Wesentlichen unerläßliche,
unsinnigerweise heute auch bei einigen Katholiken verpönte „Rückkehrökumene" (vgl. z. b. Heinz Schütte, „Rückkehrökumene" in: Klerusblatt 1984 Nr.
3 vom 15. März 1984, S. 66-69).
22) Prof. Heribert Schauf (Aachen) hat mich freundlichst darauf aufmerksam
gemacht, daß für die Thematik der Baumannschen Arbeit sehr bedeutsam sei
das Werk von C. Passaglia, Commentarius de praerogativis Beati Petri Apostolorum Principis, Ratisbonae 1850. In der Tat legt dort P. S. 460 ff einen Vermittlungs- oder Verbindungsvorschlag vor, da das autes in Mt 16,18 c sowohl
auf petra wie ecclesia grammatisch bezogen werden kann. Die Auffassung
Baumanns wird also i. Gr. bestätigt.

1. Das Buch von Baumann stellt eine schriftgegründete Studie
dar, die durch umfangreiche Berücksichtigung entsprechender exegetisch-theologischer Materialien wissenschaftlichen Anspruch stellen
kann.
Ziel des Buches ist, „daß künftig auf der katholischen Kanzel in
der Welt das Evangelium Matthäus 16 Vers 18 c in seiner echten
Übersetzung verlesen und die darin enthaltene Wahrheit gepredigt
werde. Über die katholische Kanzel soll dieses Evangelium auch auf
die evangelischen und orthodoxen Kanzeln kommen." (S. 10339
2. Damit wird das für Baumann durchgehend bestimmende
Motiv des Glaubens- und Schriftgehorsams mit ökumenischer Zielsetzung deutlich. Baumann hat in diesem Sinne gleichzeitig ein
Büchlein vorgelegt, das er in innerem Zusammenhang mit der
Annahme von Matth 16, 18 c sieht:
.
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(Bökmann) 1. Der Verfasser der folgenden Darlegung, die
jedem, der seine Kirche liebt, schmerzvoll unter die Haut gehen muß,
schrieb mir: „In den siebziger Jahren habe ich mich im Bundesministerium der Justiz, wo ich tätig bin, aus Gewissensgründen von der
Mitarbeit an der Reform des Abtreibungsstrafrechts entbinden lassen.
Meine Gewissensbedenken wurden von meinem damaligen SPDMinister akzeptiert; sie hatten disziplinarisch keine Folgen. Diese
Vorgeschichte dient dem Verständnis meines Anliegens. Denn ich bin
sehr betroffen über die Kündigung einer Mitarbeiterin der früheren
katholischen Beratungsstelle in Gummersbach. Die Beraterin hatte
sich aus Gewissensgründen geweigert, einer Schwangeren die verlangte Beratungsbescheinigung auszustellen. Damit habe sie nach
Meinung des Diözesanadministrators gegen die kirchlichen Beratungsrichtlinien verstoßen. Man gab vor, die Gewissensbedenken der
Beraterin zu respektieren, kündigte ihr aber gleichwohl. Diese Kündigung ist jedoch ein Verstoß gegen die Beratungsrichtlinien der deutschen Bischöfe. Sie verletzt auch schon Artikel 4 GG, den sogar mein
früherer SPD-Minister beachtete."
Der Verfasser schreibt hier also nicht nur aus beruflich-fachlicher
Kompetenz (er arbeitet z. B. seitJahren mit Prof Herbert Tröndle an
dessen StGB-Kommentar zusammen). Er will sich aus Sorge um die
Glaubwürdigkeit der Kirche, aus religiös-ethischer und existentieller
Betroffenheit zu Wort melden.
2. Viele haben dies seit Jahren getan und, meist vergeblich versucht. Nicht selten wurden sie dafür kritisiert; man warnte intern vor
ihnen; ihre Stellungnahmen wurden nicht berücksichtigt. Man
könnte einen spannenden Report schreiben über den zähen Kampf
gegen die Kritiker vonseiten liberaler Moraltheologen, Caritasverband und SKF, kirchlicher Stellen, bis hinauf schließlich zur
Bischofskonferenz. Herr Lenzen ist der Meinung, daß deren Rechtsberatung unzulänglich war und ist. Er schrieb mir:

„Die Tätigkeit der katholischen Beratungsstellen läßt sich auch
nicht dadurch rechtfertigen, daß man sich die Interessen der Allgemeinheit an einer wirksamen Beratungstätigkeit zurechnet und vorgibt, man habe Schlimmeres verhüten wollen. Denn Saldierungen
sind im Bereich des Lebensschutzes verfassungswidrig, weil jedes
menschliche Leben den individuellen Schutz der Verfassung beanspruchen kann (BVerfGE 39,1, 58). Dieses Leben darf daher keiner
zahlenmäßigen Abwägung unterworfen werden (BVerfGE 39, 1,
59). Die Kirche muß selbst entscheiden, ob sie sich wie die Ärzteschaft
in eine gesetzgeberische Konzeption einbinden läßt, die erheblichen
verfassungsrechtlichen Bedenken ausgesetzt ist. Auch muß sich die
Kirche selbst entscheiden, ob sie straflos gestellte Unrechtshandlungen
durch die Erteilung von Beratungsbescheinigungen ermöglichen will,
wenn diese auch noch von den gesetzlichen Krankenkassen und durch
staatliche Beihilfe gefördert werden. Die Kirchen tragen ganz erheblich zum Mißerfolg einer von ihnen erstrebten Bewußtseinsänderung
bei, wenn sie eine Beratungstätigkeit in Kenntnis des sich anschließenden Rechtsmißbrauchs ausüben. Erst wenn die kirchlichen Beratungsstellen eine Revision der jetzti gen Beratungstätigkeit und eine
Änderung der Finanzierungspraxis zur Bedingung für ihre Einbindung in die gesetzgeberische Konzeption machen, wirken sie glaubwürdig. Gerade die öffentliche Abtreibungshilfe hat das Anspruchsdenken im Sinne eines „Rechts" auf Abtreibung bewirkt. Wer dennoch seine Beratungstätigkeit weiter ausübt, erweckt zwangsläufig
den Eindruck, das geltende Recht werde verfassungskonform angewendet. Damit wird die kirchliche Beratungstätigkeit aber ihrer Verantwortung nicht gerecht.
3. Auch Prof Robert Spaemann hat auf der Jahrestagung der
Juristenvereinigung Lebensrecht e. V. neben dem schändlichen Verhalten der Parteien auch die Kirche in dieser Sache kritisiert. In der
Schwangeren-Beratung seien auch im kirchlichen Bereich überwiegend Sozialpädagogen tätig. „Dort lernt man nicht, seine Überzeugung einzusetzen, zu ringen, zu kämpfen um die Rettung des ungeborenen Kindes". Auch aus katholischen Beratungskreisen hört man
statt dessen die falsche Parole von der Entscheidungsfreiheit der Frau
(hat sie die auch für Lüge, Betrug, Diebstahl?) und die Rede, man
wolle der Frau zu „einer" (nicht der einzig in Frage kommenden)
„Entscheidung" verhelfen. Betr. Politiker und der geltenden Regelung
sagte Spaemann zutreffend, an die Stelle der Heuchelei trete zunehmend offener Zynismus.
4. So schrieb mir Herr Lenzen schließlich:
„Aus den genannten Gründen halte ich eine verfassungsrechtliche
Beratung der Deutschen Bischofskonferenzfür dringend geboten. Der
bisherigen juristischen Beratung darf jedenfalls nicht länger vertraut
werden, will man sich nicht dem Vorwurf aussetzen, die Kirche sei
Mitwisser von Menschenrechtsverletzungen in einem Ausmaß, das
auch den nachfolgenden Generationen nicht verborgen bleiben kann
und für die diese dereinst die Schuldigen auch zur Verantwortung
rufen werden. Dem Schöpfungsplan Gottes entspricht eine Gedankenlosigkeit gegenüber Grundrechtsgefährdungen gewiß nicht."
Weihbischof Krenn sagte in einer beachtenswerten Predigt zu diesen Fragen am 28. Dezember 1987:
„Die Kirche kann nicht mit scheinbar humanen Vorwänden beraten und informieren, wo es um Sünde und Böses geht. Die Kirche
kann und darf nicht dort beraten, wo es nur um die ,Folgenlosi gkeit`
von Sünde geht. Die Kirche muß in jeder Frage an die Ordnung Gottes zurückverweisen; denn nur von Gott her kann dem Menschen Heil
und Gutes widerfahren. Es wird auch in der Kirche manches zu klären und zu ändern sein, was seine Wurzeln in der Ordnung Gottes
verloren hat. So kann auch manche gutgemeinte pastorale Hilfe für
die Menschen kein Heilsdienst sein, wenn die ratsuchenden Menschen
für Ehe und Familie nur mehr das Spiegelbild einer ungeordneten
Welt, aber nicht mehr den Willen Gottes erfahren. Und eine Moraltheologie, die ihre Wurzeln nur mehr im Konsens der Menschen, nicht
aber im Willen des Schöpfers sucht, wird dem Auftrag der Kirche
nicht genügen können."
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Richard Baumann, Der eine Abendmahlssaal, Verlag aktuelle
texte gmbh, 7940 Heilt* gkreuztal 1988, (ISBN 3-921312-35-3),
94 Seiten (Taschenbuchformat).
3. Daß er dabei nicht einem wirklichkeitsenthobenen PapstEnthusiasmus anheimfällt, belegt sein Hinweis auf den heutigen
„Bindungsverlust päpstlicher Weisungen" nach den Befunden von
Befragungsinstituten (ebda S. 66 JD. Und grundsätzlicher: die Erörterung der Zurechtweisung des Petrus durch Jesus: „Geh weg, hinter
mich zurück, Satan!" — „Aufs schärfste verweist der Herr ihn an seinen Platz: in die Nachfolge" (Was Christus dem Petrus verheißt, a. a.
0., S. 51J). Auch den Liebesdienst einer glaubwürdigen Kritik am
Papst nennt Baumann: die Szene in Antiochia; die Heimkehr des
Papstes aus Avignon werden als Beispiele erwähnt (ebda S. 75 u.
S. 83).
4. Zu Beginn des Kapitels „Kephas gehört euch" heißt es: „Für
die Dauer des Petrusamtes ist das ganze Neue Testament Zeuge"
(ebda S. 58). Baumann bringt dafür vier neutestamentliche Belege.
Umso befremdender erscheint die Meinung des Erwachsenenkatechismus (S. 302 ff), daß der Wortlaut von Matth 16, 18 nicht vom irdischen Jesus stamme. Eine bestimmte Haltung zur Bibel, die man
kennzeichnen könnte „von Bultmann zu Drewermann" wird ebenfalls von Matth 16, 18 ungerührt bleiben. Leben und Werke Baumanns aber zeigen, wie Schrifthören, Glaube, Vernunft, Nachdenken
und Gehorsamsbereitschaft, verbunden mit geschichtlich-geistlicher
Hellsicht die Verheißung des Herrn erkennt: „Auf diesem Felsen
werde ich meine Kirche bauen — Und die Pforten der Unterwelt werden ihn nicht überwältigen."

REGIERUNGSDIREKTOR KARL LENZEN

Teilweise verfassungswidrig
Mitwirkung der katholischen Kirche an der Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 218 Abs. 1 Nr. 1 STGB

A. VORBEMERKUNG
Ziele der Reform des Abtreibungsstrafrechts waren die
Verbesserung des Schutzes sowohl des ungeborenen Lebens
als auch des Lebens und der Gesundheit der Schwangeren,
die nicht mehr gezwungen sein sollte, Abtreibungen selbst
durchzuführen oder beim „Kurpfuscher" durchführen zu lassen. Günstigstenfalls ist anzunehmen, daß der Gesetzgeber
bei dieser Zielsetzung in einer illusionären Erwartung gehandelt hat. Nach der gegebenen Begründung ging die Reform
jedenfalls davon aus, der Schutz des ungeborenen Lebens
werde durch das Beratungs- und Indikationsfeststellungssystem sowie durch ein Angebot an sozialen Hilfen verbessert.
Allein mit dem gesundheitspolitischen Nebenziel, die
Schwangere besser zu schützen, durfte und wollte der Gesetzgeber die Lockerung des Strafschutzes für das ungeborene
Leben auch nicht rechtfertigen.
• Das Hauptziel der Reform, das ungeborene Leben durch
ein Angebot an Beratung und flankierenden Maßnahmen
wirksamer als durch die Androhung von Sanktionen zu schützen, muß als gescheitert angesehen werden. Dies beweisen
die gestiegenen Abtreibungszahlen') und die ersten Äußerungen des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg über das Gesamtprojekt
„Schwangerschaftsabbruch". So stellten die MPI-Forscher
fest, daß sich die Annahme, Frauen ließen sich durch finanzielle Hilfe oder durch intensive Berastung einen Schwangerschaftsabbruch ausreden, als trügerisch erwiesen hätte. Die
Abtreibungswillige ließe sich am ehesten durch das engere
Umfeld, vor allem durch den Partner, umstimmen. Dies
bestätigen auch die Erfahrungen der katholischen Beratung.
Danach kommt mehr als die Hälfte der Ratsuchenden mit
einer Vorentscheidung zum Schwangerschaftsabbruch zur
Beratungsstelle. Von diesen entscheidet sich aufgrund der
Beratung selbst in den katholischen Beratungsstellen nur
jeder Dritte für das Leben des Kindes. In der Mehrzahl der
Fälle ist aber die Beratungstätigkeit wirkungslos. Man muß
sich darüber nicht wundern, schreiben doch die Beratungsgesetze und Richtlinien der Länder vor, daß die Beratungsbescheinigung in jedem Fall zu erteilen ist, auch wenn keine
Konfliktsituation erkennbar ist. Auch eine Tötungsabsicht aus
niedrigen Beweggründen wird mit der Beratungsbescheinigung honoriert. Und es ist schon mehr als blauäugig anzunehmen, jede Schwangere, die eine Beratungsstelle aufsucht,
befinde sich in einer ausweglosen Situation.
• Lackner wies bereits 19761") ausdrücklich daraufhin, daß
die gesetzgeberische Intention des Lebensschutzes unterlaufen werden kann. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die
Ausgestaltung des Beratungs- und Feststellungssystems sind
schon deswegen berechtigt, weil der Staat die Prüfungskompetenz für das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
nicht privatisieren durfte. Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 25. Februar 19752) ist zu folgern, daß der
Staat seine Verpflichtung und Verantwortung für den Lebensschutz selbst wahrzunehmen hat. Er selbst muß das Vorliegen
der Indikationsvoraussetzungen prüfen. Die Feststellungskompetenz jedes beliebigen Arztes ist nicht eine Prüfung
durch den Staat. Zwei beliebige Ärzte, vom Staat weder
ermächtigt noch kontrolliert, können jeden gewünschten
Schwangerschaftsabbruch durchführen. Wen wundert da
eigentlich die Feststellung des Max-Planck-Instituts, daß
mehr als 90 % der Frauen, die mit Ärzten über die Indikation
zum Schwangerschaftsabbruch sprachen, die verlangte

Bescheinigung auch erhielten. Ein so gering geachtetes Leben
darf man nicht mehr als staatlich geschützt, sondern muß man
als vogelfrei ansehen. Die verfassungsrechtlichen Bedenken
verstärken sich, wie noch darzulegen ist, durch § 218 Abs. 3
Satz 2 StGB, der zu Recht als „verkappte Fristenlösung"
gescholten wurde.3)
• Aber auch die gesundheitspolitische Aufgabe, das Leben
abtreibungswilliger Schwangerer vor „Kurpfuscherei" zu
schützen, ist nicht erreicht worden. Im wesentlichen war dieses Reformanliegen bereits vor Beginn der Gesetzgebungsarbeiten erreicht, da sich schon damals kaum noch eine abtreibungswillige Frau in die Hände eines Kurpfuschers begab.
Die im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens in täuschender
Absicht genannten Horrorzahlen über Todesfälle nach Fehlgeburten sind wissenschaftlich widerlegt. Bezogen auf eine
Million Frauen im Alter von 15 bis 44 Jahren starben in den
fünfJahren von 1958 bis 1962 in der Bundesrepublik Deutschland zehn Frauen an den Folgen eines illegalen Eingriffs. Geht
man mit der Stimezo-Untersuchune für die Bundesrepublik
Deutschland von einer Aborthäufigkeit von 300 000 bis
350 000 pro Jahr aus, so ist die Sterblichkeit mit 3,47 Todesfällen auf 100 000 „legalen" Schwangerschaftsabbrüchen sogar
höher als früher.5)
In die gesundheitspolitische Bewertung sind aber die psychosozialen Folgen6) einer Abtreibung einzubeziehen. Diese
sind der Öffentlichkeit noch gar nicht hinreichend bekannt.
Eine Aufklärung hierüber ist aber nicht nur unverzichtbarer
Bestandteil einer jeden ärztlichen Aufklärung über die Folgen
seines Handelns, sondern auch unabdingbare Voraussetzung
jeder Beratung nach § 218 Abs. 1 Nr. 2 StGB. Wer heute erneut
die Gefährdung abtreibungswilliger Frauen durch den sog.
Kurpfuscher an die Wand malt, muß diese geringe Gefahr
vergleichen mit den erheblichen Gefahren, die der Schwangeren aus der gegenwärtigen Abtreibungspraxis erwachsen.
• Ergeben sich bereits aus dem Vorstehenden erhebliche
Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Beratungssystems des geltenden Rechts, so verstärken sich die Zweifel noch durch das
staatliche Angebot an sozialen Leistungen für staatlich
unkontrollierte Tötungshandlungen. Über die rechtliche
Würdigung dieser Sozialleistungen wird noch zu reden sein.
Zu leugnen ist jedenfalls nicht, daß auch jede unwirksame
Beratungstätigkeit in den Fällen des § 218 a StGB eine der
rechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Sozialleistungen schafft. Diese Sozialleistungen sind nicht nur
Anreiz zu Tötungshandlungen, sie pervertieren auch das
Rechtsbewußtsein der Bevölkerung in einer gar nicht mehr zu
überbietenden Weise und gefährden damit das Hauptreformziel, das Leben der Ungeborenen wirksamer zu schützen.

An dem raffinierten Zusammenwirken des Straf- und Sozialrechts
wird deutlich, daß das wahre, aber verheimlichte Ziel der Reform
allein die risikofreie Abtreibung war. Denn mit der Reform konnten nicht einmal die Mortalitätsrate und die Gesundheitsgefahren für die Frau verringert werden. So präsentiert sich die
gegenwärtige Abtreibungspraxis als staatlich unkontrollierte
Tötung nach dem Willen der Frau. Dennoch ist die Einschätzung, die „Selbstbestimmung" der Frau habe über das
Lebensrecht des Kindes gesiegt, schon im Ansatz falsch. Denn
die Entscheidung für die Abtreibung ist eine brutale Fremdbestimmung, nämlich die Tötung eigenständigen Lebens. Zu

1) Vgl. Spieker, Der verleugnete Rechtsstaat. Zur Problematik des Schwangerschaftsabbruchs, in: H. v. Voß/R. v. Voß/P. Hoffacker (Hrsg.), Chancen
für das ungeborene Leben, 1988, S. 56, 59.
I a) NJW 1976, S. 1233.
2) BVerfGE 39, 1, 50.

3) So vom Deutschen Richterbund, DRiZ 1975, 397, 398.
4) Von Ketting/van Praag, Schwangerschaftsabbruch — Gesetz und Praxis,
International vergleichende Analyse der Organisation Stimezo Nederland,
1983.
5) Bräutigam, Ärztliche Aspekte des legalen Schwangerschaftsabbruchs, in:
H. v. Voß/R. v. Voß/P. Hoffacker (Hrsg.) aa0 (oben Fußnote 1), S. 143.
6) Vgl. die Ausführungen von Simon, Pränatales Menschenleben und die
psychischen Folgen nach seiner Abtreibung, in: H. v. Voß/R. v. Voß/P. Hoffacker (Hrsg.) aa0 (oben Fußnote 5), S. 178.
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einem hohen Anteil ist die Schwangere darüberhinaus zu dieser vernichtenden Fremdbestimmung selbst von ihrem
Umfeld fremdbestimmt.

B. VERFASSUNGSRECHTLICHE WÜRDIGUNG DER
BERATUNGSTÄTIGKEIT
1. Pastorale Erwägungen
Die katholischen Beratungsstellen lassen sich von der
Absicht leiten, Leben zu schützen. Im Beratungsgespräch soll
der Versuch unternommen werden, das gefährdete Leben des
Kindes zu retten. Die katholische Kirche möchte die Beratungspraxis daher nicht denen überlassen, die weniger als sie
auf den Lebensschutz der ungeborenen Kinder bedacht sind.
Diese Erwägung erscheint auf den ersten Blick plausibel.
Denn es ist nicht zu leugnen, daß die Beratung, namentlich
von führenden Vertretern der Pro Familia, vielfach als
„Zwangsberatung" aufgefaßt wird. Schon die Beratungsnotwendigkeit wird ohne Rücksicht auf das Lebensrecht des Kindes als eine Diskriminierung der Schwangeren angesehen.
Trotz der vermeintlich guten Absicht werden die kirchlichen
Beratungsstellen heftig kritisiert. Auf die unhaltbare Kritik
der Verfechter des "Selbstbestimmungsrechts" der Frau
braucht hier nicht eingegangen zu werden. Ernstzunehmen
aber ist der Vorwurf, der Gesetzgeber habe ein in manchen
Punkten nicht verfassungskonformes Abtreibungsrecht
geschaffen, in das sich die Kirche habe einbinden lassen. Sie
halte sich jedenfalls bis zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit durch das Bundesverfassungsgericht an die geltenden
Normen gebunden.
Es ist nicht nur legitim, sondern unverzichtbar, die Probleme der Konfliktberatung von Schwangeren auch pastoraltheologisch zu betrachten. Ohne Zweifel sind neben theologischen Aspekten auch Fragen sozialer, medizinischer, psychologischer, vor allem aber ethischer Art berührt. Jede Betrachtung muß aber Rücksicht auf die verfassungsrechtliche Ausgangslage nehmen. Eine Moral-Theologie und Pastoral, die
mit den Wertentscheidungen unserer Verfassung, insbesondere den vorstaatlich gegebenen Grundrechten, unvereinbar
wäre, kann keine Allgemeinverbindlichkeit beanspruchen.
2. Vorrang des Verfassungsrechts; Verfassungsbindung

der Kirchen
Eckstein der geltenden Abtreibungsregelung ist nicht in
erster Linie das Strafrecht oder das Sozialrecht, schon gar
nicht eine Richtlinie, die — wie eine Verwaltungsvorschrift —
nur im Innenverhältnis bindend ist. In der Rechtsquellenhierarchie nimmt vielmehr die Verfassung den höchsten Rang
ein. Die (einfachrechtlichen) Sanktionsnormen und die Richtlinien sind an die vorgreifenden Wertungen der Verfassung
gebunden, knüpfen daran an und sind verfassungskonform
auszulegen. Allein aus der Gesamtregelung des Beratungsund Feststellungsverfahrens sowie der Gewährung von Leistungsansprüchen aus der Reichsversicherungsordnung darf
noch nicht geschlossen werden, jeder nach § 218 a StGB indizierte Schwangerschaftsabbruch sei rechtmäßig. Eine
nachrangige strafrechtliche Regelung darf den Blick nicht für
die vorrangige verfassungsrechtliche Betrachtung trüben.
Schon gar nicht dürfen das pastorale Erwägungen. Auch
erlaubt das Ausbleiben einer verfassungsgerichtlichen Klärung es nicht, inzwischen auf eine verfassungskonforme Auslegung zu verzichten.
• Immerhin liegt eine verfassungsgerichtliche Entscheidung vor,7) an der sich die Kirche ausrichten kann. Rechtssätze des Bundesverfassungsgerichts binden nicht nur die
Gerichte, sondern auch jede Behörde.8) Jedem, der auf das
7) BVerfGE 39, 1 ff.
8) § 31 BVerfGE.
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Grundgesetz vereidigt und auf die gewissenhafte Amtsführung verpflichtet ist, obliegt es in einem Rechtsstaat, den
Grundsätzen der Verfassung bei jeder Einzelentscheidung
Geltung zu verschaffen.9) Die besondere Bindung der Verfassungsorgane, Exekutive und Judikative an die Verfassung findet in der Rechtsunterworfenheit der Bürger ihre Entsprechung. Auch die Bundesregierung geht davon aus, daß die der
Verfassungsbindung durch die Verfassungs- und Staatsorgane geschenkte Aufmerksamkeit von besonderer Bedeutung
für den Verfassungsgehorsam der Bürger ist?) Das gilt für die
katholische Kirche insbesondere dann, wenn sich die geltenden Regelungen in der Praxis nicht als wirksamer Schutz
zugunsten des ungeborenen Kindes, sondern als reine Durchführungsregelung zur Tötung nach privaten Wünschen erweisen. Dabei ist zu beachten, daß die Eingriffsgestattung in das
Lebensrecht höchsten verfassungsrechtlichen Anforderungen unterliegt.")
3. Die erforderliche rechtliche Güterabwägung
Bei der verfassungsrechtlichen Betrachtung ist zunächst
davon auszugehen, daß der Rechtsstatus des ungeborenen
Kindes mit der Vereinigung von Ei- und Samenzelle dahin
bestimmt ist, daß das so entstandene menschliche Leben Träger der Rechte aus Artikel 1 Abs. 1, Artikel 2 Abs. 2 GG ist.12)
Das Bundesverfassungsgericht hat den nasciturus unter den
Schutz der objektiven Wertordnung der Verfassung gestellt.
Dieser Rechtssatz ist wegen des Grundsatzes der Vorrangigkeit der Verfassung vor der gesamten übrigen Rechtsordnung, auch bei der kirchlichen Richtliniengebung, zu beachten. Dies bedeutet, daß Eingriffe in diese Rechte nicht nur auf
einer gesetzlichen Grundlage beruhen müssen. Diese hat
auch das Übermaßverbot_ zu beachten. Darüber hinaus
bedeutet dies, daß auch Eingriffe Privater, selbst dann, wenn
sie sich als Ausübung des Grundrechts auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit13) darstellen, ebenfalls auf einer besonderen
Ermächtigung beruhen müssen. Unsere Rechtsordnung
gewährt Privaten die Ausübung von Grundrechten nur insoweit, als Rechte Dritter nicht verletzt werden. Es bedarf also
nicht nur der Staat für einen Eingriff in grundgesetzlich
geschützte Positionen der gesetzlichen Ermächtigung; auch
der Private bedarf bei Eingriffen in die fremde Rechtssphäre
rechtlicher Erlaubnis?) Das Verbot, niemanden in seinen
Rechten zu verletzen, ist ein allgemeines Gesetz, das dazu
zwingt, grundrechtlich geschützte Positionen zu koordinieren. Der Staat hat dabei die Kollisionslagen zwischen Privaten
gesetzlich so zu regeln, daß der schonendste Ausgleich der
konkurrierenden und gesetzlich geschützten Positionen
erreicht und das Grundrecht nicht in seinem Wesensgehalt
angetastet wird.15)
Das erfordert eine Güterabwägung, also eine Berücksichtigung der unterschiedlichen Wertigkeit kollidierender Grundrechte. Ausgeschlossen ist eine solche Güterabwägung lediglich dann, wenn sich die kollidierenden Interessen gleichwertig gegenüberstehen, so wenn Leben gegen Leben steht. Im
übrigen ist stets die Höherwertigkeit des Lebens gegenüber
nachrangigen Interessen gegeben, und zwar aus übergeordneten Rechtsgrundsätzen. Dem Lebensschutz des nasciturus
9) Vgl. AG Celle, NJW 87, 2310; G. Müller, DB 1986, 2671 f.
10) BT-Drucks. 11/2094, Antwort Nr. 25.
11) Vgl. Geiger Fam RZ 1986, 1,4; Belling, Ist die Rechtfertigungsthese zu §
218 a StGB haltbar?, 1987, 72.
12) BVerfGF 39, 1, 41 f.
13) Art. 2 Abs. 1 GG.
14) Sog. Drittrechtsgarantie der Verfassung; vgl. dazu Bettermann, Die Grenzen der Grundrechte, 2. Aufl. 1976, 10: „Niemand, der in die Rechte eines
Mitbürgers eingreift, kann sich zur Rechtfertigung auf ein Grundrecht berufen
- weder gegenüber dem Dritten, noch gegenüber dem Staat, der ihn wegen
dieser Verletzung zur Verantwortung zieht."
15) Artikel 19 Abs. 2 GG; BVerfGE 39, 1, 43.
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gebührt also der Vorrang gegenüber dem Recht der Schwangeren auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit.16)
• Es ist verfassungsrechtlich gar nicht vorstellbar, daß die
kollidierenden Verfassungsrechtsgüter durch eine Tötung
ungeborenen Lebens zum Ausgleich gebracht werden könnten. Der von der Verfassung verlangte „schonendste Ausgleich" der kollidierenden Interesse läßt sich nach dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Sinne einer Güterabwägung nicht durch eine völlige Zerstörung der Grundrechtsposition des ungeborenen Kindes herbeiführen. Die Frage, ob
sich bei der doppelt vitalen Indikation, die praktisch überhaupt keine Rolle mehr spielt, eine andere Betrachtung
anstellen läßt, mag hier dahingestellt bleiben. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu eindeutig festgestellt: Jedes
menschliche Leben — auch das erst sich entwickelnde Leben —
ist als solches gleich wertvoll und kann deshalb keiner irgendwie gearteten unterschiedlichen Bewertung oder gar zahlenmäßigen Abwägung unterworfen werden".

4. Das Fehlen der Eingriffsnorm
Wer sich bei der Auslegung einfach-rechtlicher Normen,
also der des StGB, der RVO oder der Beratungsgesetze der
Länder, fragt, was der Staat tun müßte, um seine ihm obliegende Schutzpflicht für das Leben zu erfüllen, muß vor den
Erfordernissen der Verfassung, nicht von damit unvereinbaren Zielvorstellungen ausgehen.
Der mit der Abtreibungsreform gewählte Weg, den Strafschutz
einer wirksamen Beratung willen zu lockern, läßt keinesfalls die
Deutung zu, der Gesetzgeber habe eine Güterabwägung ohne Rücksicht auf Artikel 2 Abs. 2 S. 1 und Artikel 19 Abs. 2 GG vorgenommen. Diese verfassungsrechtliche Bewertung nachrangiger
Normen ist auch für die Handlungsweisen der Kirchen verbindlich. Die Grundrechte, die nach Artikel 1 Abs. 3 GG die
Staatsgewalt binden, sind auch verbindliche Handlungsmaximen für privates Handeln. Denn die Anerkennung des
Rechtsstatus des ungeborenen Kindes durch das Bundesverfassungsgericht17) bedeutet für jeden Normadressaten, daß er
in diese Rechtsposition, die keineswegs nur eine moralische
Position ist, nur aufgrund einer besonderen Legitimation, d. h.
einer Rechtfertigung, eingreifen darf.18) Eine solche Rechtfertigung kann sich nur aus einem förmlichen Gesetz ergeben.
Denn der Staat selbst hat es sich vorbehalten (Gesetzesvorbehalt), Eingriffsrechte in grundrechtlich geschützte Positionen
zu schaffen. Richtlinien können somit keine Eingriffsgrundlage bilden.
• Es ist aber keine Norm erkennbar, die zur Tötung ungeborener Kinder ermächtigt. Auch die §§ 218 ff. StGB enthalten entgegen der irrigen Meinung von Grob19) ein solches Eingriffsrecht nicht. Denn der Gesetzgeber war bei der gesetzlichen Regelung der Abtreibung selbst unmittelbar an das
Grundgesetz gebunden. Selbst wenn ein totaler Grundrechtsausschluß für das ungeborene Leben verfassungsrechtlich
möglich wäre, müßte das einschränkende Gesetz das Zitiergebot beachten; denn das ein Grundrecht einschränkende
Gesetz darf nicht allein die Grundrechtsbeschränkung textlich enthalten, sondern muß zugleich das eingeschränkte
Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.") Weder das
Fünfte Gesetz zur Reform des Strafrechts21) noch das Fünfzehnte Strafrechtsänderungsgesetz") zitieren eine Grundrechtseinschränkung.
16) Geiger, Fam RZ 86,3; G. Müller, DB 86, 2673; Belling, Ist die Rechtfertigungsthese zu § 218 a StGB haltbar?, 1987, S. 76, 87.
16 a) BVerfGE 39, 1, 59.
17) BVerfGE 39, 1 ff.
18) Isensee, Das Grundrecht auf Sicherheit, 1982, S. 44 f.
19) GA 1988, 1, 12.
20) Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 GG.
21) Vom 18. Juni 1974, BGBl. I S. 1297.
22) Vom 18. Mai 1976, BGBl. I S. 1213.
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5. Absolutes Verbot der Tötung unschuldigen Lebens
Roxin hat den „als unverbrüchlich festzuhaltenden Grundsatz" aufgestellt,23) „daß kein Sterblicher einen unschuldigen
und an der Entstehung der Notlage unbeteiligten Menschen
mit direktem Vorsatz töten darf". Wer diesen Grundsatz dem
Bundesverfassungsgericht") zuwider verletzt, geht den
„Gang über den Rubikon""). Der Beachtung der Gleichwertigkeit geborenen und ungeborenen Lebens") begegnet Eser
mit dem Einwand, das menschliche Leben sei keineswegs so
„heilig" und absolut geschützt"a), wie schon die „gerechtfertigte Tötung im Krieg" und das traditionell für zulässig gehaltene Notwehrrecht zeige.
Eser darf aber den von der Rechtsordnung in Artikel 26
Abs. 1 GG und den §§ 80, 80 a StGB geächteten Angriffskrieg
nicht in einem Atemzug mit der Tötung nicht angreifender,
unschuldiger ungeborener Kinder nennen. Auch steht dem
absoluten Tötungsverbot für sie nicht das Notwehrrecht gegenüber angreifendem Leben entgegen. Dieses Notwehrrecht
unterscheidet sich von der Situation des ungeborenen Kindes
durch einen rechtswidrigen Angriff. Während die Rechtsordnung") selbst das Lebensrecht eines Mörders achtet und den
Vergeltungsgedanken "Auge um Auge", „Zahn um Zahn"
verwirft, hält es in § 32 StGB für das Notwehrrecht an dem
Grundsatz fest, daß das Recht dem Unrecht nicht zu weichen
braucht"), die Verteidigung somit zugleich der Bewährung
der Rechtsordnung dient29). Welches Bild der Natur und der
Menschenwürde, auch der Würde der Frau, ergäbe sich aber,
wenn man sie in einem defensiven Notstand gegenüber dem
Kindesleben zu sehen hätte?
• Aus der verfassungsrechtlichen Betrachtung der Indikationsregelung des ä 218 a StGB ergibt sich zwingend, daß eine
Einordnung aller Indikationen als Rechtfertigungsgründe mit der
Verfassung nicht vereinbar ist. Die Frage der rechtlichen Bewertung des tragischen Konflikts, daß sowohl das Leben der
Schwangeren als auch das Leben des ungeborenen Kindes
ohne ärztliches Eingreifen unrettbar verloren wäre, kann man
getrost der Rechtswissenschaft zur dogmatischen Erörterung
überlassen, da er in der Praxis durch die Fortschritte der
Medizin erheblich an Bedeutung verloren hat.30)
C. 1. DIE VERFASSUNGSRECHTLICHE WÜRDIGUNG DES § 218 ABS. 3 SATZ 2 STGB i. V. m. § 218 b
ABS. 1 NR. 1 UND 2 STGB
Diese Regelung ist nach Gössel ein „ideologisch motivierter
Verfassungsbruch des Gesetzgebers'el). Das Bundesverfassungsgericht32) hat die Straflosigkeit der Tötung des ungeborenen Kindes nur dann als verfassungskonform angesehen, wenn eine so
schwere Konfliktslage vorliegt, daß die Erzwingung der Austragung des Kindes mit den Mitteln des Strafrechts unzumutbar wäre. Die Beratung in den Fällen des § 218 Abs. 3 Satz 2
StGB dagegen ist reine Formsache. Die Beratung ändert
nichts daran, daß die Tötung des ungeborenen Kindes dem
Belieben der Schwangeren überantwortet bleibt. Auch die
weitere Voraussetzung, daß die Abtreibung durch einen Arzt
durchgeführt sein muß, ändert an dieser Bewertung nichts.
23) Festschrift für Dietrich Oehler zum 70. Geburtstag, 1985, S. 187.
24) BVerfGE 39, 1, 42.
25) So Grob GA 88, 15.
26) BVerfGE 39, 1, 59.
26 a) Albin Eser, Forschung mit Embryonen in rechtsvergleichender und
rechtspolitischer Sicht, in: Günther/Keller (Hrsg.), Fortpflanzungsmedizin
und Humangenetik - Strafrechtliche Schranken?, 1987, 263, 285.
27) Artikel 102 GG.
28) RGSt 55, 85.
29) BGHSt 24, 356.
30) Geiger, Fam RZ 86, 2.
31) Strafrecht - Besonderer Teil - Bd. 1, Delikte gegen immaterielle Rechtsgüter des Individuums, 1987, § 10, Rdn. .52.
32) BVerfGE 39, 1 ff.

— 310 —

Die Voraussetzung ist bereits dann erfüllt, wenn der Arzt der
Kindesvater oder irgend ein Arzt im Ausland ist. Gegen diese
Regelung wurden bereits im Gesetzgebungsverfahren verfassungsrechtliche Bedenken geltend gemacht.") Auch die
Strafrechtsliteratur erhebt verfassungsrechtliche Bedenken.34)
• Während in den Indikationsfällen des § 218 a StGB Voraussetzung der Straflosstellung neben der wirksamen Beratung eine Indikationsfeststellung ist, wird in § 218 Abs. 3 Satz
2 StGB die Straffreiheit der Schwangeren bereits geduldet
wenn nur eine Beratung vorausgegangen ist. Diese ist, wie
man weiß, in der Mehrzahl der Fälle unwirksam. Bei dieser

Sachlage ist es völlig unmöglich, in der Straffreiheit eine rechtliche
Billigung der Tötung zu sehen. Ganz einmütig wird § 218 Abs. 3
Satz 2 StGB denn auch in der Strafrechtswissenschaft als persönlicher Strafausschließungsgrund bewertet. Es muß auch als

verfassungswidrig angesehen werden, eine nicht indizierte Abtreibung als straflose Tötung anzusehen.
§ 218 Abs. 3 Satz 2 StGB verschleiert den Unwert- und
Unrechtsgehalt der Tötungshandlung. Der gesundheitspolitische Aspekt, Frauen nicht in die Arme von „Kurpfuschern"
oder zum „Abtreibungstourismus" zu treiben, räumt die verfassungsrechtlichen Bedenken nicht aus. Ein Übergewicht
der Interessen der Allgemeinheit an einer wirksamen
Bekämpfung der Laienabtreibung ist gegenüber dem Lebensrecht des ungeborenen Kindes nicht gegeben. Die Straflosstellung der Tötungshandlung wird von der Verfassung auch
nicht im Interesse der Erhaltung einer angeblich größeren
Zahl menschlicher Leben gerechtfertigt, da jedes individuelle
Leben den vollen Schutz der Verfassung beanspruchen
darf"). Ganz abgesehen davon ist die Gefahr der Laienabtreibung allzu vordergründig hochgespielt worden. Der „Abtreibungstourismus" muß unseren Rechtsstaat nicht in Gewissensnot treiben: In Chicago ist das Morden, in Neapel das Stehlen
und in Amsterdam der Rauschgifthandel leichter. Halten wir
das für ungerecht?
Das gesetzgeberische Ziel des § 218 Abs. 3 Satz 2 StGB,
berechtigte und zutreffende verfassungsrechtliche Zweifel
der mit der Beratung befaßten Stellen auszuräumen, ist verfassungsrechtlich und daher auch durch die Kirche nicht
anzuerkennen.

2. Folgerungen aus der Verfassungslage für die Katholische Beratungstätigkeit in den Fällen des § 218 Abs. 3
Satz 2 STGB
Nach Auffassung der Deutschen Bischofskonferenz")
bedeutet die Ausstellung einer Beratungsbescheinigung nur
die Bestätigung, daß nach ihren Richtlinien beraten worden
ist. Die Beratungsbescheinigung dürfe nicht mit der Indikationsfeststellungsbescheinigung verwechselt werden, die erst
die Straffreiheit sichere. Diese Feststellung ist in den Fällen
des § 218 Abs. 3 Satz 2 StGB schlicht falsch, weil die schwangere Frau einen straffreien Schwangerschaftsabbruch nach
dieser Vorschrift auch vornehmen lassen kann, ohne daß die
weiteren gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 218 a ff. StGB
vorliegen.
• Wie ungeheuerlich die Feststellung ist, die Ausstellung
der Beratungsbescheinigung führe nach der Gesetzeslage
nicht zwingend zu einer Abtreibung, wird so recht deutlich,
wenn man die Parallele zur Euthanasie zieht, auf die Spaemann hinweist.36a) Was würden die deutschen Bischöfe hier

von der Verschiebung der Verantwortung halten, wenn jeder
Betreuer eines Behinderten, der sich hat beraten lassen, straflos töten dürfte? Die Beratungsbescheinigung kommt dem
Todesurteil gleich. Und die Feststellung, daß ein rechtskräftiges Urteil nicht unbedingt vollstreckt werden müsse, hilft dem
Verurteilten nicht viel. In nicht zu überbietender Arglosigkeit
verkennen die katholischen Bischöfe, daß die Beratungsstelle
nach Ausstellung der Beratungsbescheinigung keine Möglichkeit mehr hat, die Tötung unschuldigen Lebens zu verhindern.
Daß dieses Leben durch die Mitarbeit katholischer Beratungsstellen in vielen Fällen gerettet werden kann, und daß
Schwangere erreicht werden können, die sonst nur schwerlich
Zugang zu den katholischen Beratungsstellen finden würden,
rechtfertigt nicht eine einzige Tötungshandlung, weil eben
die Straflosigkeit der Vernichtung der vermeintlich geringeren Zahl im Interesse der Erhaltung der angeblich größeren
Zahl aus Artikel 2 des Grundgesetzes nicht abzuleiten ist. Das

konkrete menschliche Leben darf keiner zahlenmäßigen Abwägung
unterworfen werden.37) Außerdem lädt die Regelung des § 218
Abs. 3 Satz 2 StGB zum Mißbrauch geradezu ein.
• Wer sich über die Berechtigung verfassungsrechtlicher
Einwände keine Gedanken macht, macht sich schuldig, da es
kein Recht auf Unwissenheit gibt. Die verfassungsrechtlichen
Bedenken werden zwar - einschließlich des Herrn Bundespräsidenten - von allen Verfassungsorganen tabuisiert. Philipp') bezeichnet dieses schmähliche Verhalten treffend als
„fünfte, politische Indikation". Doch verhält sich die
Deutsche Bischofskonferenz anders? Jedenfalls setzt sie sich
zwangsläufig dem Verdacht aus, sie wolle auf die begründeten
Zweifel an der Rechtmäßigkeit einzelner Normen und der
Auslegung durch die Praxis nur verbal reagieren. Die Grenzen menschlicher Tötungsbefugnis sind durch die Rechtsprechung zu den Euthanasiefällen eindeutig aufgezeigt.") Das
Recht auf Leben, erstes und wesentliches Grundrecht jedes
Menschen, steht für die katholischen Beratungsstellen auch
nicht mittelbar zur Disposition.
• Die Behauptung, die Beratung sei noch keine Indikationsfeststellung, schon gar kein Tötungsakt, ist ein Vorwand,
der verschleiern soll, daß auch die kirchlichen Beratungsstellen eine der Voraussetzungen für eine lediglich straflos
gestellte Tötung, somit für eine Unrechtshandlung, erfüllen.
Niemand hat aber das „Recht", über das verfassungsrechtlich
garantierte Lebensrecht eines Unschuldigen mitzuentscheiden. Die kirchlichen Beratungsstellen müssen also wissen,
daß sie sich in Wahrheit auf eine Tätigkeit einlassen, die in der
Mehrzahl der Fälle auf die Unterstützung einer planmäßigen
vorsätzlichen Tötungshandlung eines absolut arg- und wehrlosen Opfers hinausläuft. In den Fällen des § 218 Abs. 3 Satz 2
StGB ist sogar eine Tötung aus niedrigen Beweggründen straflos gestellt. Zumindest diese Art der Beratungstätigkeit ist verfassungswidrig.

D. BERATUNGSTÄTIGKEIT NACH §§ 218 b ABS. 1
NR. 1 STGB i. V. m. § 218 a STGB
§ 218 a StGB regelt, unter welchen Voraussetzungen die
grundsätzliche Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs
durch die vier genannten Indikationen beseitigt ist. Der Gesetz-

geber hat dabei die Rechtsnatur der Indikationen bewußt offen gelassen. Nach dem Wortlaut ist der Schwangerschaftsabbruch bei
Vorliegen der in § 218 a StGB genannten Voraussetzungen
„nicht nach § 218 strafbar". Wie die Indikationen rechtlich
einzuordnen sind, ist nicht allein eine strafrechtsdogmatische,
sondern vorgreiflich eine verfassungsrechtliche Frage.

33) Eyrich, Protokolle des Sonderausschusses des Deutschen Bundestages für
die Strafrechtsreform, 7. WP., S. 2348.
34) Nachweise bei Dreher/Tröndle, StGB, 44. Aufl., § 218, Rdn. 8 c.
35) BVerfGE 39, I, 58.
36) Vom 17. bis 20. Februar 1985 im Kloster Mallersdorf.
36 a) So auf einer öffentlichen Tagung der Juristen-Vereinigung Lebensrecht
e. V. am 6. 5. 1988 in Köln.

37) BVerfGE 39, 1,59; Dreher/Tröndle, StGB, 44. Aufl., vor § 218, Rdn. 9 c.
37 a) So auf der in Fußnote 36 a genannten Tagung.
38) Vgl. OGHST. 1,321; 2, 117; BGHSt. 53, 513.
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• Geht man mit dem Bundesverfassungsgericht39) von der
Gleichwertigkeit geborenen und ungeborenen Lebens aus, so

verbietet es sich, alle Indikationen als Rechtfertigungsgründe zu
begreifen. Eine solche Auffassung wurde früher ohne eine Auseinandersetzung mit den verfassungsrechtlichen Fragen im
Schrifttum vertreten:10) Die Rechtsprechung hat sich mit der
Frage nur im zivilrechtlichen Bereich befaßt, ebenfalls ohne
jegliche Auseinandersetzung mit der vorgreiflichen verfassungsrechtlichen Problematik.41) Das inzwischen gegen die
Rechtfertigungsthese entstandene Schrifttum ist bereits
nahezu unübersehbar.9 Die Rechtfertigungsthese wird darin
mit überzeugenden verfassungsrechtlichen Gründen abgelehnt. Auf die Auseinandersetzung kann an dieser Stelle nicht
näher eingegangen werden.")
• Unterstellt, auch die katholische Kirche halte die Einwände gegen die Rechtfertigungsthese für begründet, dann
hat sie davon auszugehen, daß auch jede straflos gestellte
Tötung ungeborener Kinder Unrecht bleibt. Daß die katholische Kirche diesem Unrecht die Hand reicht, ist mit ihrem
Auftrag unvereinbar. Auch hier gilt, daß sich eine Beratungstätigkeit, die zwingend mit der Erteilung der Beratungsbescheinigung endet, nicht mit dem Hinweis auf „vorrangige"
Allgemeininteressen rechtfertigen läßt; denn Saldierungen sind
im Bereich des Lebensschutzes verfassungswidrig, da jedes menschliche Leben den individuellen Schutz unserer Verfassung
beanspruchen darf.") Kein ungeborenes menschliches Leben
darf daher irgendeiner zahlenmäßen Abwägung unterworfen werden.") Ausgangspunkt der Uberlegungen der Kirche
muß bleiben, daß die auf eine Fortsetzung der Schwangerschaft ausgerichtete Beratung die verfassungsrechtliche
Bedingung nur für die Lockerung des Strafschutzes, nicht
aber für eine Rechtfertigung der Tötungshandlungen ist. Wenn
es auch das Recht des Staates ist, selbst zu bestimmen, ob er
seiner verfassungsrechtlichen Schutzpflicht gegenüber dem
ungeborenen Leben mit den Mitteln der Strafdrohung oder
durch andere auf die Fortsetzung der Schwangerschaft ausgerichtete Maßnahmen erfüllen will, so ändert das nichts an
der rechtlichen Bewertung der Abtreibungshandlung als
straflos gestelltes Unrecht.
• Die Kirche muß somit selbst entscheiden, ob sie sich —
wie die Ärzteschaft — auch dann in diese gesetzgeberische
Konzeption einbinden läßt und sich damit am straflos gestellten Unrecht auch dann noch beteiligt, wenn die Tötungshandlungen in verfassungswidriger Weise von den gesetzlichen
Krankenkassen und durch staatliche Beamtenbeihilfe gefördert wird. Nach allen Erfahrungen, namentlich auch nach den
Ergebnissen der genannten Untersuchungen des MaxPlanck-Instituts in Freiburg ist der Strafersatz eine halbherzige
und untaugliche Maßnahme zur Gefahrenabwehr für das ungeborene
Leben. Beteiligt sich die Kirche an der Durchführung einer
gesetzgeberischen Konzeption, die, namentlich im Blick auf
die Sozialleistungen, erheblichen verfassungsrechtlichen
Bedenken ausgesetzt ist, so trägt die Kirche selbst ganz erheblich zum Mißerfolg des von ihr angestrebten Bewußtseinswandels bei, da sie selbst mit der ausnahmslos ausgestellten
Bescheinigung über die Beratung eine der Voraussetzungen
für die verfassungswidrigen Sozialleistungen schafft.
• Erst wenn die katholische Kirche eine Revision der jetzigen Beratungsregelung und eine Änderung der Finanzierungspraxis zur Bedingung für ihre Einbindung in die gesetz39) BVerfGE 39, 1, 59.
40) Nachweise bei Dreher/Tröndle, StGB, 44. Aufl., vor § 218, Rdn. 8 b.
41) Nachweise bei Dreher/Tröndle, StGB, 44. Aufl, vor § 218, Rdn. 8 c.
42) Nachweise bei Dreher/Tröndle, a. a. 0., Rdn. 9.
43) Vgl. insbesondere Belling, Ist die Rechtfertigungsthese zu § 218 a StGB
haltbar?, 1987, m. w. N.
44) BVerfGE 39, 1, 58.
45) BVerfGE 39, 1, 59.
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geberische Konzeption macht, wirkt sie glaubwürdig. Denn
gerade diese perverse Unrechtspraxis, die einer als Unrecht
zu ächtenden Tötungshandlung auch noch öffentliche Hilfe
leistet, hat in der Öffentlichkeit das Anspruchsdenken gefördert, ein „Recht" auf Abtreibung zu haben. Wer dennoch
seine Beratungstätigkeit so ausübt, als sei rechtlich alles in
Ordnung, will die aufgezeigten verfassungsrechtlichen
Bedenken gegen Teile des geltenden Rechts und gegen seine
Auslegung durch die Praxis nicht erkennen.
• Eine Rechtfertigung von Tötungshandlungen kann sich
nur aus einem förmlichen Gesetz ergeben, da allein der Staat
durch seine Gesetzgebung den Privaten ermächtigt, in dieses
Lebensrecht einzugreifen. Sind aber die in § 218 a StGB geregelten Indikationen keine Rechtfertigungsgründe, so hat der
Gesetzgeber nicht zur Tötung ungeborener Kinder ermächtigt.
Wer annimmt, der Gesetzgeber habe mit der Neuregelung der §§
218 ff. StGB in den Indikationsfällen die Tötung der ungeborenen Kinder rechtfertigen wollen, verkennt, daß sich eine solche
gesetzliche Regelung selbst als Eingriff in das Lebensrecht des
ungeborenen Kindes darstellen würde. Eine solche Regelung ist,
da sie unmittelbar der Verfassungsbindung unterworfen ist, verfassungswidrig, weil sich aus der Verfassung ein so weitgehendes
Tötungsrecht nicht ableiten läßt. Grundbedingung kirchlicher
Mitwirkung an den bestehenden Normen des Strafrechts muß
daher sein, daß der Unrechtscharakter der Tötungshandlung im

Gesetz selbst klargestellt wird.
E. VERFASSUNGSRECHTLICHE EINWÄNDE GEGEN
DIE VORSCHRIFTEN DER BERATUNGSGESETZE
ÜBER DIE ERTEILUNG DER BERATUNGSBESCHEINIGUNG
Ohne Rücksicht auf die vorstehend dargestellten verfassungsrechtlichen Einwände schreiben die Beratungsgesetze
und Richtlinien der Länder sowie § 7 des Referentenentwurfs
eines Schwangerenberatungsgesetzes vom 23. April 1988
obligatorisch die Erteilung einer Beratungsbescheinigung vor.
Nun will es eine Laune der Gesetzgebung, daß in Nordrhein-Westfalen noch eine abweichende Regelung gilt. Nach
§ 1 Abs. 2 der VO vom 12. Dezember 197846) sind für die
Anerkennung der in kirchlicher Trägerschaft stehenden Beratungsstellen die Kirchen selbst zuständig. Sie haben also die
Möglichkeit, die Katholischen Beratungsstellen anzuweisen,
nach den Richtlinien der Bischofskonferenz vom 16. November 1981 zu beraten. Diese sehen aber in § 9 Abs. 1 abweichend
von allen anderen Regelungen für die Erteilung der Beratungsbescheinigung eine Kann-Vorschrift vor. Die von der
Kirche gekündigte Beraterin in Gummersbach mußte also
keine Bescheinigung erteilten (... „kann auf Wunsch ... ausgestellt werden"). Die Richtlinien sind also im Gummersbacher Fall falsch angewendet worden, so daß die Kündigung
der Beraterin, die sich aus Gewissensgründen geweigert hatte,
stets eine Beratungsbestätigung zu erteilen, unzulässig war.
• Abgesehen von dieser falschen Einzelfallentscheidung
erscheint es aber generell verfassungswidrig, eine Beraterin
zu verpflichten, in den Fällen des § 218 Abs. 3 Satz 2 StGB
eine Beratungsbescheinigung in jedem Falle auszustellen,
also auch dann, wenn keine Konfliktsituation erkennbar oder
die Beratung wirkungslos war, weil die Schwangere mit dem
Vorsatz in die Beratungsstelle kam, das Kind im Ausland
straflos töten zu lassen. Die Vorschrift sichert Straflosigkeit
nämlich in diesen Fällen auch ohne nachfolgende Indikationsfeststellung zu, selbst bei einer Tötungsabsicht aus niedrigen
Beweggründen. Daß hier der Staat seiner von der Verfassung
geforderten Schutzpflicht nicht nachkommt, hätte auch die
Rechtsberatung der katholischen Bischöfe erkennen müssen.
Die Verfassungswidrigkeit liegt auf der Hand.
46) GV0B1. 1987, S. 632.
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• Der Berater muß der Ratsuchenden ihre Behauptung
abnehmen, der Beratung folge noch eine Indikationsfeststellung nach. Der Berater kann aber nicht ausschließen, daß die
Schwangere lediglich mit der Beratungsbescheinigung ihre
persönliche Straflosigkeit sichern will. Der Berater weiß also
letztlich nicht immer, ob es sich um einen Schwangerschaftsabbruch nach § 218 Abs. 3 Satz 2 oder nach § 218 a handelt.
Schon diese Tatsache verbietet es, eine Verpflichtung zur
Erteilung der Beratungsbescheinigung vorzusehen. Da § 218
Abs. 3 Satz 2 StGB einer Freigabe der Abtreibung gleichkommt, hat die Staatsgewalt den Fundamentalkonsens angetastet, auf dem jede Demokratie beruht.
• Der ehemalige österreichische Unterrichtsminister p(ffl_
Percevic schrieb dazu anläßlich der dortigen Freigabe der
Abtreibung:47) „Eine Staatsgewalt, die sich von dieser Pflicht
lossagt und geradezu Gegenteiliges zuläßt, begeht einen
Staatsstreich. Sie pervertiert den Staat. Das heißt, sie verkehrt
den Ur- und einzigen Rechtfertigungsgrund des Staates in
sein schmähliches Gegenteil. Was in den Händen solcher
Machthaber übrigbleibt, ist nicht mehr ein gerechtfertigter
Staat, sondern eine, einen Staat nachahmende (...) Zwangsorganisation (...). Eine solche wird zwar nicht in allem zum
Widerstand verpflichten. Im Straßenverkehr z. B. werden wir
ihr weiterhin folgen müssen wie etwa der Militärpolizei eines
unseren Staat besetzenden fremden Machthabers. Ebenso
wird das, was sie - wenn auch nur für die restlichen verbleibenden Menschen - Nützliches tut, zu bejahen sein. Ihre
Ungeheuerlichkeit aber fordert zu jedem Widerstand heraus,
wenn sie andere, der Tötung widerstrebende Bürger - und das
sind keineswegs nur Christen - zwingen wollte, mit ihren
Steuer- und Krankenkassenbeiträgen die Tötung nicht
gewünschten Lebens zu bezahlen."
Der Berater, der gezwungen wird, eine Beratungsbescheinigung zu erteilen, hat keine andere Wahl, als die Tötungshilfe durch die Erteilung der Bescheinigung sicherzustellen.
Das macht mehr als alles andere die Verfassungswidrigkeit
dieser Regel deutlich.

F. SCHLUSSFOLGERUNG
Der katholischen Kirche bleibt bei einer Muß-Vorschrift
für die Erteilung der B ratungsbescheinigung nur übrig, aus
dem Beratungssystem des Gesetzgebers auszutreten und nur
nach eigenen Richtlinien zu beraten, auch auf die Gefahr hin,
daß den Katholischen Beratungsstellen die staatliche Anerkennung entzogen wird, die Beratung also nur noch auf freiwilliger Basis möglich ist. Die Kirche sollte aber für ein verfassungskonformes System kämpfen. Sie hat wirksame Möglichkeiten dazu. Es ist unbestreitbare Pflicht der Kirche, schon die
Gefahr einer Grundrechtsverletzung von jedem ungeborenen
Kind abzuwenden. Daher hat die Kirche ihre Bedingungen
für die Tätigkeit ihrer Beratungsstellen zu nennen und durchzusetzen.
47) Zitat nach Spaemann, Kein Recht auf Leben?, in: Hoffacker/Steinschulte/Fietz (Hrsg.), Auf Leben und Tod, 1985, S. 71, 83.
Die Adresse des Autors: Regierungsdirektor Karl Lenzen, Kolberger Str. 1, 5300 Bonn 2

Geradezu ausgegrenzt und ausgestoßen aus aller Solidarität
und aus allem Erbarmen der Menschen sind heute oft die ungeborenen Kinder, denen nicht einmal der Buchstabe eines Gesetzes hilft. Und heute erreicht die Rührungslosigkeit der Menschen
neue Untiefen, wenn mit den Maßstäben des ungehemmten
Fortschritts und der geradezu ungeheuerlichen Machbarkeit an
Menschen experimentiert und manipuliert wird: Es werden
Menschen ins Leben manipuliert, die nicht einmal am Anfang
die Chance auf Leben erhalten, denn sie sind nur Forschungsgegenstand und bloßes Ding, dem nicht die geringste Spur von
Weihbischof Dr. Kurt Krenn
Würde zugestanden wird.
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J. BERND WITTSCHIER

Der Fall Stettin')
Provikar Dr. Carl Lampert
geb. am 9. 1. 1894 in Göfis (Vorarlberg)
am 13. 11. 1944 in Halle hingerichtet
In seinem schon 1950
erschienenen Buch ‚Blutzeugen des Bistums Berlin' widmet Heinz Kühn
dem ,Fall Stettin' die meisten Seiten. Er begründet
eingangs die Ausführlichkeit damit, daß nach seiner Meinung der Fall Stettin „das nicht nur größte,
sondern für die Frage
,Kirche und Drittes Reich'
instruktivste Unternehmen des Nationalsozialismus gegen den katholischen Klerus" gewesen
sei. (S. 45).
Man mag der Meinung
sein, daß diese Einschätzung wohl eher anderen
‚Unternehmen' der Nationalsozialisten gegen den Klerus
zukommt: den die ganze Priesterschaft diskriminierenden Devisen- und Sittlichkeitsprozessen mit ihren eindeutigen Zielsetzungen z. B. oder dem Hinauswurf aller Priester aus den öffentlichen
Bekenntnisschulen. Worin man indessen Kühn zustimmen muß:
Im Fall Stettin offenbart sich in besonderer Weise, daß die drei
ums Leben gebrachten Priester wirklich Märtyrer sind. Dieses
Urteil drängt sich nicht wie sonst erst nach dem Studium der
Dokumente und ihrer Bewertung auf. Vielmehr gibt eh im Fall
Stettin zwei Ereignisse, die den Atem stocken lassen:
1. Bei der Verhandlung vor dem Reichskriegsgericht in
Torgau am 24. 7. 1944, bezeichnete der Staatsanwalt bei seiner Anklagerede diese Priester wiederholt als Verbrecher, als
asoziale Elemente und Kreaturen. Da sprang der Zweite Vorsitzende erregt auf, verbat sich solche Außerungen und
bekannte öffentlich: "Es handelt sich in diesem Falle weder
um Verbrecher noch um asoziale Elemente. Ihre einzige Tragik ist es, daß sie katholische Priester sind." (Kühn S. 45).
2. Der Vorsitzende des Senats, Generalstabsrichter Lueben, der die Verhandlungen geleitet hatte, erschoß sich in der
Nacht vor der Urteilsverkündigung: Er wollte das ,von oben'
geforderte Urteil nicht aussprechen. (Kempner, S. 213).
Damit wird der Fall Stettin zum exemplarischen Fall: Denn
hier wird durch das öffentliche, zeugnishafte Wort und die tragische Tat bewiesen, was auch für die anderen 165 von den
Nationalsozialisten ums Leben gebrachten Priester zu bezeugen ist: Ihre einzige Tragik war es, daß sie katholische Priester
waren: Der Haß gegen Kirche und das Priestertum war es, der
sie straf- und todeswürdig machte, nicht aber schon das, was
die Verfolger, die ja keine Märtyrer machen wollten, ihnen begründet, teilbegründet oder unbegründet - vorwarfen.
Das alles gilt besonders für den Hauptangeklagten Carl
Lampert. Die Berichte über ihn, die von seinem Bruder, von
Persönlichkeiten seiner Heimat und den Äußerungen seiner
Mitgefangenen vorliegen, haben ihren Niederschlag bei
Heinz Kühn und bei Benedicta Maria Kempner gefunden. Sie
wurden 1964 und 1985 von Pater Gaudentius Walser, seinem
Neffen ergänzt und von Hermann Mikus sowie von Johannes
Bökmann, in dessen Familie in Stettin Lampert verkehrte,
durch Selbsterlebtes bereichert (Vgl. Anm. 1).
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Danach war Carl Lampert "nicht nur seinem hohen kirchlichen Amt, sondern auch ihren überragenden charakterlichen
Qualitäten nach (die) stärkste Persönlichkeit unter allen in
den ,Fall Stettin' verwickelten Priestern." (Kühn S. 45). Er war
hochbegabt, hilfsbereit, von großzügiger Freigebigkeit, eine
anziehende Persönlichkeit voller Lauterkeit und liebenswürdigem Charme, und zwar in allen Phasen seines Lebens, Wirkens, Leidens und Sterbens. Die innere ‚Gesundheit' seiner
priesterlichen Existenz zeigte sich auch in seiner Herzensbeziehung zur elterlichen Familie. Als seine Mutter schwer
erkrankte, kam er monatelang von seiner Kaplanstelle nach
Göfis, um zweimal in der Woche die Nacht hindurch am Bett
der Mutter zuzubringen; und als sein ältester Bruder infolge
unheilbarer Krankheit in Not geraten war, schränkte er seine
persönlichen Bedürfnisse aufs äußerste ein, um helfen zu können.
• Carl Lampert stammt aus altem bäuerlichen Geschlecht.
Er verlebte seine Kindheit in Göfis, einem Dorf in Vorarlberg
nördlich der Bischofsstadt Feldkirch. Seine frommen und fleißigen Eltern hatten sechs Kinder; Carl war das jüngste. Nach
sechs Volksschuljahren besuchte er in Feldkirch das staatliche Gymnasium. Nach der Reifeprüfung trat er in das Priesterseminar in Brixen ein. Am 12. 5. 1918 wurde er von Fürstbischof Egger zum Priester geweiht. Danach war er zwölf
Jahre Kaplan in Dornbirn-Markt. Die Berichte sprechen von
fruchtbarem Wirken in Predigt, Katechese, Jugendarbeit und
volksnaher Geselligkeit.
Von 1930 bis 1935 war er in Rom. Er studierte Kirchenrecht, wurde promoviert und am 30. 3. 1935 Notar der S.
Romana Rota mit gleichzeitiger Ernennung zum Monsignore. Der Fürsterzbischof von Salzburg (1925-1938 Apostolischer Administrator von Innsbruck-Feldkirch) berief Dr.
Lampert am 1. 10. 1935 als Offizial zur Leitung des kirchlichen Gerichtes. Hier war er Mitarbeiter von Provikar Urban
Draxl. 1939 wurde er durch die Berufung des neuen Bischofs
Rusch selbst Provikar.

worden war, am 25. 8. 1940 ins KZ Dachau überstellt. Dort
blieb er nur fünf Tage. Schon am 30.8. 1940 erfolgte die Überstellung ins KZ Sachsenhausen.
Nach elf Wochen wurde er am 15. 12. 1940 mit einem
Lagertransport wieder nach Dachau verlegt. Mißhandlungen,
Steinbrucharbeiten und all die Erniedrigungen, unter denen
die KZ-Priester zu leiden hatten, veränderten zwar sein Aussehen, aber seine Seele blieb ungebrochen.
• Am 1. 8. 1941 wurde Carl Lampert nach fast achtmonatiger Haft aus dem KZ Dachau entlassen. Gegenüber der Familie Bökmann hat er später seine Glaubensüberzeugung
bekannt, daß seine ihm wunderbar erscheinende plötzliche
Entlassung (ohne Begründung) am Festtag Petri Ketten (durch
die Rubrikenreform 1960 aufgehoben) dem inständigen und
öffentlichen Gebet vieler Gläubigen in Tirol zuzuschreiben
sei. Bereits am darauffolgenden Tag, dem 2. 8., wies ihn die
Gestapo aus der Heimat aus: Er bekam Aufenthaltsgebot für
das Gebiet Pommern-Mecklenburg, also mit der Auflage, dieses Gebiet nicht ohne Erlaubnis zu verlassen. Bischof Preysing von Berlin sorgte dafür, daß der Provikar im Stettiner
Carolusstift, das im Krieg Heilstätte und Lazarett für Verwundete war, aufgenommen wurde.
Sehr bald konnte er wieder als Priester wirken: Man holte
ihn zu Predigten und Predigtzyklen. Er nahm sich der Verwundeten, der Zwangsarbeiter, der Durchreisenden und der
nach Pommern versetzten Soldaten und Zivilisten an, wie dies
ja seine Mitpriester in der Diaspora eifrig praktizierten. Von
Bedeutung wurde seine Zusammenarbeit mit dem Jugendseelsorger von Stettin, Kaplan Simoleit, mit dem ihn eine
echte Freundschaft verband.

II
Die Übernahme dieses schon ohnehin verantwortungsvollen Amtes erfolgte, als Osterreich gerade seit eineinhalb Jahren dem Deutschen Reich angeschlossen worden war und der
Tiroler Gauleiter Franz Hofer einen scharfen antikirchlichen
Kurs steuerte. 1939 verbannte Hofer den Bischof (Rusch) zum
zweitenmal aus seinen Amtsräumen, und nach Kriegsausbruch wurde der Terror noch stärker, so daß schließlich 70
Priester in KZs und Gefängnissen waren. (Kempner, S. 209)
In dieser Zeit wurde aus dem heiteren, von Liebenswürdigkeit geprägten Priester Lampert, der auch für seine gepflegten
Umgangsformen bekannt war, ein ernster, fester und unerschrockener Verteidiger der Kirche. 1940 wurde er von der
Gestapo zweimal -jeweils für einige Wochen - ins Polizeigefängnis gebracht: einmal, weil er sich nachdrücklich gegen
eine Klosterbeschlagnahme gewandt hatte; einmal weil man
vermutete, er habe für eine antinationalsozialistische Sendung im Radio Vatikan gesorgt. Beim dritten Mal kam er ins
KZ.
• Im Frühjahr 1940 war Pfarrer Otto Neururer im KZ
gestorben, nachdem man ihn an den Beinen aufgehängt hatte.
(Kempner S. 209). Provikar Lampert entwarf die Todesanzeige. Die Formulierungen „nach großem Leid" und „sein
Sterben werden wir nie vergessen" sowie die Angabe des
Trauerortes „Buchenwald" gaben dem Gauleiter, der Lampert unbedingt weghaben wollte, Gelegenheit, diese Anzeige
als „Aufwiegelung" zu interpretieren. Lampert wurde am 5. 7.
1940 ins Gestapogefängnis eingeliefert, und von dort, nachdem von Berlin dem Antrag auf KZ-Einweisung stattgegeben

Spätestens im Frühjahr 1942 waren das Reichssicherheitshauptamt in Berlin und die Stettiner Gestapo auf die katholischen Priester in der Diasporastadt Stettin in besonderer
Weise aufmerksam geworden. Am 12. 3. 1942 meldet Kaltenbrunner der obersten Führung, daß überall aus dem deutschen Reich Meldungen einträfen, daß die katholische Kirchenführung Agitation mit einem Mölders-Brief betreibe, der
angeblich an den Probst E. Daniels von Stettin gerichtet worden sei.
• Der aus der Katholischen Jugend hervorgegangene Werner Mölders war lange Zeit erfolgreichster Jagdflieger und
erster Träger der höchsten Tapferkeitsauszeichnungen. Nach
seinem Unfalltod am 22. 11. 1941 fand ein Gerücht, das den
Unfall als Gestapo-Aktion deutete, schnelle Verbreitung.
Und dieses Gerücht wurde noch glaubwürdiger, als ein Ereignis aus Stettin bekannt wurde: Die Jugendpriester hatten dort
- wohl unter Mitwirkung von Dr. Lampert - Ende 1941 einen
Jugendtag für die katholische Jugend organisiert. Der eingeladene Direktor des kath. Jugendamtes von Berlin, Pfarrer
Erich Klawitter, las der Jugend einen Brief von Werner Mölders vor, den dieser ihm, Klawitter, am 6. 10. 1940 geschrieben hatte. In ihm bekennt sich Mölders betont zur kath.
Kirche, und zwar so, daß dies für das Regime „Defäitismus"
bedeutete.
Einer der jungen Teilnehmer in Stettin war ein Flieger, der
anschließend in englische Gefangenschaft geriet. Hier berichtete
er dem Geheimdienst von diesem Mölders-Brief, offenbar mit
der Aussage, daß Mölders seinen Brief an den Probst von Stettin
geschrieben habe. Der englische Geheimdienst fertigte nun
einen eigenen ,Mölders-Brie, der wie der echte Brief ein
Bekenntnis zur kath. Kirche war. Die Gestapo wandte sich an
den Stettiner Probst. Der konnte erklären, daß er keinen Brief
von Mölders erhalten habe. Dennoch stand für die 'Gestapo fest,
daß es Stettin gewesen war, wo der (echte) Mölders-Brief öffentlich bekanntgemacht worden war, dergestalt, daß sich der Feind
dieses Briefes als Waffe bedienen konnte ...2)
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• Der "Fall Stettin" begann mit der Verhaftung vön 40
Personen im Februar 1943 durch die Stettiner Gestapo. Der
die Aktion leitende Kriminalkommissar hieß Karl Trettin.
Während der Gerichtsverhandlung gegen "Lampert und
andere" gab er zu Protokoll, daß hinter dieser Aktion der
Nachfolger Heydrichs im Reichssicherheitshauptamt, Kaltenbrunner, gestanden habe. Kaltenbrunner unterrichtete
dann auch am 28. 5. 1943 Hitler und die Reichsleiter über
diese Aktion: Unter den „wegen dringenden Verdachts der
Vorbereitung zum Hochverrat, der Zersetzung der Wehrkraft, wegen Verbrechens gegen das Rundfunkgesetz und die
Kriegswirtschaft" Festgenommenen seien "neun Ausländer
und neun katholische Geistliche", und eben diese Priester
seien "die treibenden Kräfte" gewesen. Im Schlußsatz betont
er: „Bei allen Festgenommenen handelt es sich um fanatische
Katholiken, die der erwähnten Straftaten überführt und
geständig sind."3)
• Um den Schlag gegen katholische Priester und Laien
ausführen zu können, hatte die Stettiner Gestapo einen Plan
zur Beweismittelbeschaffung ersonnen, der sich wie ein Kapitel aus dem Roman "Dienstanweisung an einen Unterteufel"
liest. In der klaren Erkenntnis, daß bei Dr. Carl Lampert
wegen seiner bisherigen Vorstrafen am ehesten eine gerichtliche Bestrafung zu erreichen war, beschloß man, auf ihn
einen österreichischen Spitzel anzusetzen. Man fand ihn in
dem österreichischen SS-Bewerber Pissaritsch. Er bekam den
Decknamen "Hagen" und die Berufsbezeichnung „Ingenieur". Er erhielt eine Anstellung bei der Stettiner Firma Gollnow und Sohn, die im nahegelegenen Peenemünde bei Versuchen mit neuen Geheimwaffen beteiligt war. Er erhielt ein
eigenes Büro. Nur zwei leitende Angestellte wurden in die
Doppelrolle „Hagens" eingeweiht. Die Gestapo brachte es
fertig, für "Hagen" ein Empfehlungsschreiben zu beschaffen,
das ein Pfarrer aus Österreich unterschrieben hatte. Mit dieser Empfehlung fand der charmant auffretende junge Katholik bei den Stettine Priestern, die für ihre Fürsorge gegenüber
katholischen Soldaten und Arbeitsverpflichteten und für ihre
Jugendarbeit bekannt waren, Einlaß. "Hagen" machte es
geschickt: Er suchte zuerst das Vertrauen des Jugendpräses
Simoleit zu gewinnen, der ihn dann bei Carl Lampert einführte. Er ging mit.einer dermaßen diabolischen Raffinesse
vor, daß alle Priester sich von ihm täuschen ließen.
• Nachdem "Hagen" sich bei seinen persönlichen Besuchen und seinen Teilnahmen an Gesprächsrunden das Vertrauen aller erworben hatte, informierte er eines Tages Dr.
Lampert über die Konstruktionsvorhaben in Zinnowitz/Peenemünde: Die neue Waffe (VI und VII) sei in ihrer Treffsicherheit und Zerstörungswirkung unvorstellbar; er könne es
mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, die fertigen Pläne
dem Reichskriegsamt zu übergeben; Dr. Lampert möge ihm
doch zur Flucht ins Ausland verhelfen. — Lampert, der zwar
nicht unbeeindruckt war, erbat sich Bedenkzeit und verhielt
sich zurückhaltend. Hagen ließ nicht locker. Dr. Lampert
schreibt aus dem Gefängnis später seinem Bruder: „Hagen
kam zu mir in meiner Eigenschaft als Priester, klagte mir seine
angeblich so unendliche seelische Not. Ich glaubte ihm und
brachte es deshalb nicht übers Herz, ihn zur Tür hinauszustoßen. Aber auf sein Ansinnen eingegangen oder ihm in der
Angelegenheit einen Rat gegeben habe ich nicht, so wahr ein
Gott im Himmel ist." (Walser S. 28).
Mit welcher Raffinesse Hagen zu Werk ging, zeigt u. a. folgendes Beispiel: Hagen wußte so über seine Ingenieursarbeit
zu berichten und zu erzählen, daß wohl jeder Zuhörer die
harmlos gemeinte Frage gestellt hätte: ,ja, was macht man
denn Großes in Peenemünde?" Im Hagenprotokoll wird diese von Dr. Lampert gestellte Frage indessen so festgehalten,
als habe er die Frage aus Spionageabsicht gezielt gestellt.

Auf solche Weise entstanden aufgrund ausführlicher und z. T.
sinn-manipulierter Aufzeichnungen Hagens (ein ganzer
Aktenordner) in den Monaten Oktober 1942 bis Januar 1943
die Hagenprotokolle über „Lampert und andere".

IV Die Justiztragödie in drei Akten
Erst nach zehn Monaten stand fest, daß nicht ein Sondergericht, nicht der Volksgerichtshof, sondern das Reichskriegsgericht zuständig sei. Vor dem Reichskriegsgericht vollzog
sich die Tragödie in drei Verhandlungen: am 19.120. 12. 1943
in Halle; vom 24. 7. bis 28. 7. 1944 in Torgau; am 8. 9. 1944 in
Torgau.
• Die erste Verhandlung gegen die sechs Priester fand in
einem Raum des Zuchthauses Halle statt. Hier erfuhr Julius
Lampert, der als Bruder am ersten Verhandlungstag als Zeuge
aufgerufen wurde, in einer Verhandlungspause von seinem
Bruder Carl selbst, was die Priester bei den Verhören an Mißhandlungen mitgemacht hatten, vor allem, daß man Dr. Lampert Versprechungen gemacht hatte, falls er aus der Kirche
austreten würde. Am 20. 12. erfolgte die Urteilsverkündigung: Dr. Lampert, P. Lorenz und Kaplan Simoleit wurden
wegen Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung zum
Tode, die Priester Plonka, Daniels und Berger zu Zuchthausstrafen verurteilt. Da aber Zeugen für die angebliche Spionage fehlten, wurde die Anklage auf Spionageversuch verschoben. — Bei der Urteilsbegründung sagte der Vorsitzende:
„Das Gericht hat den Angeklagten keinen Glauben schenken
können, sondern sich den Ausführungen Hagens angeschlossen."
Am 14. 1. 1944 wurden die (vorläufig) Verurteilten von
Halle nach Torgau, das damals Sitz des Reichskriegsgerichtes
war, verlegt. Obwohl die Anklageschrift vorlag, geschah
nichts. Kühn ist der Meinung, daß im Kriegsgericht wichtige
Leute bestrebt gewesen seien, diesen Prozeß zu verschleppen,
weil man die unsichere Basis bei den Verhandlungen erkannt
hätte ... (S. 78).
• Die zweite Verhandlung fand dann schließlich vom 24.
bis 28. 7. 1944 statt, also wenige Tage nach dem mißglückten
Attentatsversuch des Grafen Stauffenberg. Hier kam es dann
zu den eingangs geschilderten Ereignissen. Trotzdem lautete
das Urteil am 28. 7.: Todesstrafe für Lampert, Simoleit und
Lorenz. Begründung: Vergehen gegen das Rundfunkgesetz,
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Zehn Monate im Polizeigefängnis Stettin
Am 4. 2. 1943 begann die große Verhaftungswelle, von der
das RSHA im Mai 1943 an Hitler berichtete. Die festgenommenen Priester: Probst Daniels; Provikar Lampert; die Pfarrer Bunge, Plonka, Hirsch, Böhner und Bartsch; Kurat Berger;
Pater Lorenz und Kaplan Simoleit — alles Opfer des "charmanten" Hagen, wurden in das Polizeigefängnis Stettin eingeliefert, um dort unter wochenlangen Drohungen, Entbehrungen und Mißhandlungen gefügig gemacht zu werden, die
Richtigkeit der Hagenprotokolle zu bestätigen.
• Es ging um vier Punkte: um Rundfunkverbrechen,
Feindbegünstigung (Polenseelsorge), um Wehrkraftzersetzung und vor allem um Spionageversuch. Immer wieder
wurde bei den Vernehmungen behauptet, die kath. Priester
seien Spione im Dienste Englands, die ihre Berichte via Rom
weiterleiten würden.
Übrigens scheint Kommissar Trettin auf seine Weise die
Größe Carl Lamperts gespürt zu haben. Im Beisein seines
Bruders Julius wurde Dr. Lampert angeschrien: "Warum müssen gerade Sie, ausgerechnet Sie, mit Ihren Fähigkeiten und
Talenten und mit Ihrem, angenehmen Äußeren dieser
Schwindelreligion anhängen und den Beruf eines Saupfaffen
ergreifen!" (Kühn S. 66).

Wehrkraftzersetzung, Feindbegünstigung. Bei Dr. Lampert
noch außerdem: Spionageversuch.
• Eine weitere Verhandlung wurde nötig, weil der Vorsitzende, Generalrichter Lueben, sich in der Nacht vor der
Urteilsverkündigung erschossen hatte, wodurch bei der
Urteilsverkündigung ein Formfehler vorgelegen hatte. Diese
Verhandlung fand vom 2. bis 4. (oder 8.) 9. in Torgau statt.
Das Urteil lautete wie das vom 28. 7. Es war endgültig.

In der Nacht vom 12. auf den 13. 11. wird Carl Lampert mit
Pater Lorenz und Kaplan Simoleit im verschlossenen Lastwagen von Torgau zur Todesvollstreckung nach Halle gebracht.

Medaillon (Vorderseite: Herz Jesu - Rückseite: Maria vom Berge
Karmel), das Carl Lampert unmittelbar vor der Hinrichtung dem
Mithäftling Obering. A. Krause übergab, der es nach dem Krieg
dem Pfarramt Göfis schenkte. Im beiliegenden kleinen Leinensäckchen, versehen mit zusammenziehbaren Schnüren, bewahrte
Provikar Lampert die hL Hostien auf in seiner Kerkerzelle in Torgau.

Dort angekommen, schreibt Carl Lampert seine Abschiedsbriefe. Um 16 Uhr werden die drei Priester zum Vollstrekkungsraum geführt. Carl Lampert geht mit gesenktem Kopf
laut betend zur Hinrichtungsmaschine. Er ruft: „So lasse diesen bitteren Kelch nicht an mir vorübergehen!" Kurz bevor
das Beil herunterfällt, ruft er laut: JESUS - MARIA!"

Anmerkungen
Kreuz, von Provikar Lampert selbst gemacht aus einem Draht, eingefügt in eine Zündholzschachtel. Vor diesem Kreuz zelebrierte er
die hl. Messe in der Keikerzelle des Reichskriegsgefängnisses Torgau. Das kleine Korporale, auf dem das Kreuz steht, wurde ihm als
«Taschentuch» belassen. (Diese «Reliquien» wurden von einem
unbekannten Wachposten an die Heimatadresse geschickt, begleitet von einem «Wehrmachtsfrachtbrief» mit dem Stempelvermerk: Zur Beförderung - trotz Sperre - genehmigt, 14. November 1944! Das Paket kam am 21. November 1944 in Feldkirch an).

Im Oktober/November verfaßte Dr. Lampert zwei Niederschriften: Eine Abhandlung von zehn Seiten, die er seinem
Heimatpfarrer zukommen ließ, und einen ,Notschrei der
Wahrheit'.
• Unter der Überschrift „Was ist Wahrheit und meine
Schuld?!" schreibt er: „Ich habe nie Verratspläne gehabt!
Natürlich auch keinerlei Auftrag" ... Teils beeindruckt durch
Humanitätsdusel, daß die Menschheit noch mehr leiden
müsse, teils durch antinazistische Einstellung, überlegte ich
mit ihm ein oder zweimal solche Gedanken (die Erfindung ins
Ausland zu schaffen, d. Verf.), ob und wie man das eventuell
machen sollte! nicht mehr! - also ein bloßer Gedanke! ..."
Zu den weiteren Anklagepunkten schreibt er: „Ich hätte
den Feind bestärkt! - was ist daran? Ich hab' im Sommer
katholische Holländer im Zimmer als ,Priester und Mensch'
aufgenommen, sie in ihren Klagen getröstet" ... „Ich hätte die
Wehrkraft zersetzt! Was ist wahr? Ich hab' Soldaten der Heimat umsonst aufgenommen und ihnen nur Gutes getan, nichts
anderes! Nichts anderes!" (Walser S. 83 ff).
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PROF. DR. JOHANNES DORMANN

Der theologische Weg des Papstes zum Weltgebetstag der Religionen in Assisi
Der Friedenskult in Assisi im Licht der Tradition
und des 2. Vatikanums
1) Papst contra Papst
Das Weltgebetstreffen der Religionen am 27. Oktober
1986 in Assisi mit Papst Johannes Paul II. als Gastgeber war
der Höhepunkt einer über hundertjährigen religionsgeschichtlichen Entwicklung mit dem Ziel, Frieden und Einheit
unter den Religionen und Völkern zu fördern'). Es lag in der
Natur dieser interreligiösen und ökumenischen Einheits- und
Friedensbewegung, daß sie die religiöse Toleranz als einen
Höchstwert pflegte und den Wahrheits- und Absolutheitsanspruch der Kirche bekämpfte. Weil die katholische Kirche an
dem Absolutheitsanspruch der Offenbarung des Einen persönlichen Gottes unbeirrt festhielt, hat sie bis zum 2. Vatikanum jene religiöse Einheits- und Friedensbewegung entschieden abgelehnt2). Durch die Öffnung der Kirche für den Ökumenismus und den interreligiösen Dialog auf dem letzten
Konzil fand jedoch jene Bewegung, ohne daß diese ihre geistige Ausrichtung geändert hätte, Aufnahme in der katholischen Kirche und erreichte schließlich unter Johannes Paul II.
in Assisi ihren vorläufigen Gipfelpunkt5). Grundlegend
gewandelt hat sich also nicht die allreligiöse Einheits- und
Friedensbewegung, sondern die Haltung der Kirche ihr
gegenüber.

Meinung, „alle beliebigen Religionen seien mehr oder weniger gut und empfehlenswert; sie seien eben alle eine, wenn
auch nicht einzigartige, so doch gleichmäßig berechtigte
Äußerung des den Menschen von der Natur mitgegebenen
und angeborenen Sinnes, der uns auf Gott hinordnet und zur
gehorsamen Anerkennung seiner Oberherrschaft führt".
• Solche Gedanken wurden auch zur Begründung des
Gebetstreffens von Assisi vorgetragen. Pius XI. sagt dazu:
„Diejenigen, die eine solche Ansicht haben, sind nicht nur in
Irrtum und Selbsttäuschung befangen. Indem sie den Begriff
der wahren Religion entstellen und dadurch die wahre Religion selbst zurückweisen, gleiten sie auch, wie man es ausdrückt, Schritt für Schritt zum Naturalismus und Atheismus
ab; und daraus ergibt sich weiterhin als deutliche Folgerung,

Nur wenige Jahrzehnte vor dem 2. Vatikanum hat Papst
Pius XI. in dem Apostolischen Rundschreiben Mortalium Animos (6. 1. 1928): „Über die Förderung der wahren Einheit der
Religion", den Standpunkt der katholischen Kirche zu jener
ökumenischen und interreligiösen Einigungsbewegung dargelegt und aus dem Glauben begründet. Da Pius XI. genau
„unser Thema" behandelt, gehen wir auf sein Rundschreiben
ausführlicher ein. Die Haltung Pius' XI. dürfte für alle Päpste
dieser Epoche zu den Einheits- und Friedensbewegungen
repräsentativ sein4).
• Pius XI. würdigt das Sehnen der Völker nach Zusammenschluß und Einheit, das in den modernen „Religionskongressen" seinen Ausdruck finde. Er schildert die Zusammensetzung der Teilnehmer von solchen regelmäßigen Treffen: Man
lädt „zur Diskussion unterschiedslos heidnische Teilnehmer
aller Art ein, ferner Christusgläubige, endlich auch solche
Persönlichkeiten, die von Christus leider abgefallen sind oder
die seine göttliche Natur und Sendung schroff und beharrlich
ablehnen."
Gleiches ließe sich von den nach Assisi eingeladenen Vertretern der „Weltreligionen" und „Weltorganisationen"
sagen. Pius XI. beurteilt jedoch die Dinge anders: „Derartige
Bemühungen können nun freilich unter keinen Umständen
auf die Zustimmung von Katholiken rechnen"5).
Pius XI. nennt auch die Ideen und Motive, die zur Veranstaltung von allreligiösen Kongressen Anlaß geben: Da Menschen ohne jegliches religiöse Gefühl sehr selten seien, glaube
man, „zu der Hoffnung berechtigt zu sein, es werde sich eine
Einigung in gewissen religiösen Dingen ziemlich leicht erreichen lassen. Wenn auch bei den einzelnen Völkern die religiösen Auffassungen sehr verschieden seien, so wäre immerhin eine brüderliche Übereinstimmung im Bekenntnis einiger
Lehrsätze, das als gemeinsame Grundlage des religiösen
Lebens dienen könnte, keineswegs ausgeschlossen". Die Teilnehmer an solchen Kongressen stützten sich auf die irrige

daß jeder, der solchen Gedankengängen und Bestrebungen rückhaltlos beipflichtet, sich von der göttlich geoffenbarten Religion ganz lossagt 6).
Dabei denkt Pius XI. an „Religionskongresse", also an
„Diskussionen", nicht an interreligiöse Kulthandlungen. Die
interreligiöse Kult-Praxis der Kirche nach dem Konzil, die
über jene „Kongresse" weit hinausgeht, und erst recht die Tatsache, daß ein Papst selber solche Kulte veranstaltet, dürfte
jenseits des Vorstellungsvermögens eines Pius' XI. gelegen
haben. Es ist unbestreitbar, daß die nachkonziliare Haltung
der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen einen radikalen Bruch mit der Tradition darstellt.
• Auch Pius XI. sieht, wie Johannes Paul II., die interreligiösen Einheitsbestrebungen in einem inneren Zusammenhang
mit der Ökumenischen Bewegung. Die Ideen, die damals wie
heute die „Einigung der Christen "fördern sollten, faßt Pius XI.
in folgender Gedankenreihe von Fragen zusammen: „Ist es
nicht — so sagt man immer wieder — ist es nicht recht und geradezu pflichtmäßig, daß sich alle, die sich Christen nennen,
jeglicher Verunglimpfung enthalten und sich endlich einmal
in gegenseitiger Liebe zusammenschließen? Wer dürfte denn
wohl zu behaupten wagen, er liebe Christus, wenn er nicht
nach Kräften Christi Wunsch zur Erfüllung bringt, der seinen
himmlischen Vater bat, seine jünger möchten Eines sein (loh
17, 21)? Und sollte nicht nach Christi Willen die gegenseitige
Liebe das Kennzeichen und unterscheidende Merkmal seiner
Jünger sein? Daran sollen alle es erkennen, daß ihr meine Jünger
seid, daß ihr einander liebet (Ich 13, 35).Ja, wären doch, so fährt
man fort, alle Christen insgesamt Eines, sie hätten dann ja
eine viel mächtigere Stoßkraft gegen die Seuche der Gottlosigkeit, die von Tag zu Tag in breitere Schichten schleicht und
fortwuchert und sich schon anschickt, das Evangelium zu entnerven und lahmzulegen. So und ähnlich machen sich diese
sogenannten ,Panchristen` groß und wichtig. Man glaube
nicht, es handle sich da um ganz kleine und wenige Kreise. Im
Gegenteil ... Inzwischen wird jenes Vorhaben mit solcher
Energie weitergeführt, daß es sich an vielen Orten den Beifall
der Bürger verschafft und sogar eine Reihe von Katholiken
mit der Hoffnung an sich zieht und gewinnt, es lasse sich wirklich eine derartige Einigung zustande bringen, die mit den
Wünschen unserer heiligen Mutter Kirche in Einklang zu stehen scheine; dieser liege ja nichts mehr am Herzen, als irregegangene Söhne in den Schoß der Kirche zurückzurufen und
heimzuführen. Aber unter den Lockungen dieser Schmeichelworte liegt ein sehr schwerwiegender Irrtum verborgen, der
die Grundlagen des katholischen Glaubens vollständig auseinandersprengt 7).
• Pius XI. befaßt sich auch mit der Kritik der ,Panchristen`
an der katholischen Kirche und am Papsttum; dabei erwähnt
er das Entgegenkommen einzelner, die dem Papst sogar einen
Ehrenvorrang und eine vom Urteil der Gläubigen abgeleitete
Jurisdiktion zubilligten. Hochaktuell wird es, wenn er sagt:
Ja, andere gehen sogar so weit, daß sie den Wunsch äußern,
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der Papst selbst möge bei ihren, so möchte man sagen: buntschillernden Tagungen den Vorsitz führen").
Zusammenfassend nimmt Pius XI. wie folgt Stellung:
„Bei dieser Lage der Dinge liegt es auf der Hand, daß der
Apostolische Stuhl unter keinen Umständen an ihren Tagungen teilnehmen kann und daß Katholiken unter keinen
Umständen solche Unternehmungen begünstigen oder fördern dürfen; sie würden ja dadurch das Ansehen und den Einfluß einer ganz irrigen christlichen Religion, die weitab von
der einen Kirche Christi liegt, vermehren und stärken"9).
Ökumenische Gottesdienste haben natürlich eine höhere religiöse Qualität als Diskussionen auf ökumenischen „Tagungen". Ökumenische Gottesdienste fielen nach dem Kirchlichen Gesetzbuch (CIC 1917) unter die „communicatio in sacris" und standen unter Kirchenstrafe9.
• Die von der Kirche bis unmittelbar vor dem 2. Vatikanum vertretene Haltung gibt Klaus Mörsdorf in seinem
"Kirchenrecht" (1961) folgendermaßen wieder: „Weil gottesdienstliche Gemeinschaft die Gemeinschaft im Glauben voraussetzt, sind naturgemäß auch sogenannte Gemeinschaftsgottesdienste mit Angehörigen einer oder mehrerer christlicher
Bekenntnisse verboten"11).
Die ökumenische Praxis der Kirche seit dem Konzil und
erst recht die Tatsache, daß der Papst selber solche „Gemeinschaftsgottesdienste" veranstaltet, in denen in aller Öffentlichkeit protestantische Bischöfe, wie z. B. Bischof Kruse in
Augsburg, unwidersprochen antikatholische Thesen zur
Ekklesiologie vortragen können, stehen in schärfstem Kontrast zur vorkonziliaren Haltung und Lehre der katholischen
Kirche.

Gemeinsame Kulthandlungen mit Vertretern der nichtchristlichen
Religionen, der protestantischen und orthodoxen Christenheit unter
den Auspizien des Papstes wie in Assisi dürften für Pius XI. unvorstellbar gewesen sein. Er sieht die Beziehung und die Haltung
der Kirche zu den Nichtchristen und Nichtkatholiken durch
den katholischen Glauben prinzipiell präformiert:
Die dogmatische Position, die Pius XI. in Mortalium Animos
einnimmt, läßt sich kurz wie folgt umreißen: Da es nur eine
wahre Religion gibt, die geoffenbarte, gibt es für die Nichtchristen auch nur einen Weg zur Wahrheit und zum Leben: den
Weg der Bekehrung zur Religion und Kirche Jesu Christi. Da:
es nur eine wahre Kirche gibt, die von Jesus Christus gestiftete, gibt es für die Nichtkatholiken auch nur den einen Weg:
den der Rückkehr zur katholischen Kirche. Der unverfälschte katholische Glaube ohne Einschränkungen und Abstriche ist das Band der
Einheit, die Liebe allein kann die getrennten Christen nicht zusammenführen12).
• Der Bruch mit der in Animos Mortalium vorgetragenen
Haltung und Lehre der Kirche konnte kaum krasser in
Erscheinung treten, als es bei dem Gebetstreffen der Religionen in Assisi geschehen ist.
Der gläubige Katholik, der diesen Bruch in Achtung vor
dem Petrusamt wachen Sinnes erlebt hat, kann sich nicht
damit begnügen, das „Ereignis Assisi" lediglich als ein Produkt religionsgeschichtlicher Entwicklung zu verstehen. Für
den Katholiken ist das vom Vatikan selber angestrebte und
vorbereitete interreligiöse Kultgeschehen von Assisi mit dem
Papst im Mittelpunkt ein eminent kirchliches Ereignis, das seinen
Glauben an die einzig wahre katholische Kirche erschüttert:
Papst steht gegen Papst, die Kirche vor dem Konzil gegen die
Kirche nach dem Konzil. Beide Päpste, Pius XI. und Johannes
Paul II., sind für ihn oberste Lehrer der Kirche und von Christus bestellte Bürgen und Garanten des Glaubens. In Assisi
bezeichnete sich Johannes Paul II. selber als den „Ersten Zeugen" des Glaubens.
Für den Katholiken, der seinen Glauben in der Hl. Schrift
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nis Assisi" ein Geschehen, das weder in der Hl. Schrift noch in
der ganzen Tradition der Kirche seinesgleichen hat und deshalb auch keine Stütze findet. Assisi geht an die Substanz der
biblischen Offenbarung und des katholischen Glaubens13).
• Diese durch Assisi aufgeworfenen Glaubensprobleme
lassen sich nicht mit einem Hinweis auf Rückständigkeit und
konservative Unbeweglichkeit abtun. Sie lassen sich auch
nicht einfach beiseite schieben, indem die offizielle Kirche
unbeeindruckt ihren Weg des interreligiösen Dialogs und
Kultes zügig voranschreitet.
Der gläubige Katholik braucht sich nicht mit einem allgemeinen Hinweis auf das 2. Vatikanum zufriedenzugeben.
Vielmehr hat er das Recht und die Pflicht, die Frage zu stellen: Welches ist das dogmatische Fundament des katholischen Glaubens, auf das Johannes Paul II. ein interreligiöses
Kultgeschehen wie das zu Assisi gründet?
Die drei Ansprachen Johannes Pauls II. am Weltgebetstag
kommentieren zwar den stark symbolischen Handlungsablauf des Geschehens, geben aber keine ausreichende Antwort
auf diese Frage. Sie sind keine dogmatischen Traktate, sondern tragen der Situation des Tages Rechnung und spiegeln
den Konsens aller Teilnehmer wider14). Deshalb bleibt die in
Assisi nicht beantwortete Frage: Welches sind die dogmatischen Gründe aus dem vom Papst zu wahrenden Depositum
Fidei, die ihn bewogen haben, die Vertreter der „Weltreligionen" nach Assisi einzuladen, um dort — wie er ausführte — den
wahren und dauerhaften Weltfrieden auf das vertrauensvolle
Gebet aller Religionen zu gründen und damit den „Anfang
einer neuen Zeit" zu machen15)?
Der Katholik wird das vom Papst veranstaltete Gebetstreffen nur dann adäquat begreifen, wenn er es auch mit dessen
Augen sieht, das heißt, wenn er es im Licht der päpstlichen
Theologie betrachtet. Dabei geht er zunächst von der selbstverständlichen Annahme der Identität des Glaubens der
Kirche und des Papstes aus. Ebenso stellt er die beste Absicht
Johannes Pauls II. nicht in Frage.
Die persönliche Initiative Johannes Pauls II., den Weltgebetstag der Religionen zu veranstalten, war kein spontaner
Entschluß des Augenblicks, sondern das Endergebnis theologischer Entwicklung. Diese Entwicklung verständnisvoll nachzu-

vollziehen bedeutet demnach, zusammen mit dem Papst den theologischen Weg nach Assisi zu gehen und den „mystischen Berg" zu besteigen16). Deshalb versuchen wir, die dogmatischen Meilensteine am
Weg des Papstes nach Assisi zu markieren.
2) Friedenskult in Assisi: Die sichtbare Darstellung der
Intentionen des 2. Vatikanums?
Der theologische Kern des „Ereignisses Assisi" ist nach
Johannes Paul II.: Auf Einladung des Papstes versammelten
sich die Vertreter der "Weltreligionen", um „in radikaler
Treue zu ihren jeweiligen religiösen Traditionen" oder „in der
Verschiedenheit der Religionen" der „höchsten Macht" oder
„Gott" ihre „Gebete" darzubringen und das „transzendente
Geschenk des Friedens" zu erflehen. So sollte trotz gemeinsamer Kulthandlungen jeder Synkretismus vermieden werden17).
Im konkreten Vollzug stellte sich das Friedensgebet der
Religionen vor der Basilika San Francesco folgendermaßen
dar:
Nacheinander haben die Buddhisten, die Hindus, die Jainas, die Muslimen, die Shintoisten, die afrikanischen und
nordamerikanischen Stammesreligionen, die Parsen, die
Juden und Christen „in radikaler Treue zu den jeweiligen religiösen Traditionen" ihre Heilswege angepriesen und ihren
„Gottheiten" ihre "Friedensgebete" dargebracht. Nebeneinander standen die Heilswege des Siddhärtha Gautama und
des Shäntideva, des Shankara, des Vardhamäna Mahävira,
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des Muhammad, des Nänak Dev, der mythischen Ahnen, des
Zarathustra, des Mose und des Jesus von Nazareth. Nacheinander und nebeneinander wurden der Menschheit als
„höchste Macht" oder als „Gott" vorgestellt: der Buddha, die
Bodhisattvas, das göttliche Brahman, der Jina, Alläh, die
numinosen Kami, Näm-Sat, der Große Donner, Manitu,
Örmazd, Jahwe und der dreifaltige Gott18).
• Für diesen interreligiösen Kult mit dem Papst im Mittelpunkt möchte der Katholik auch vom Papst selber eine stichhaltige Begründung aus dem katholischen Glauben. Das
„Ereignis Assisi" betrifft keine Randerscheinung, sondern das
Zentrum der biblischen Gottesoffenbarung und -verehrung:
das Erste Gebot.
Johannes Paul II. liefert selber den Schlüssel zu seinem Verständnis des Gebetstreffens mit dem Hinweis: „Seht Assisi im
Licht des Konzils!"19). - Diese Aufforderung des Papstes an uns
markiert zugleich den Ausgangspunkt seines eigenen Aufstiegs zum „mystischen Berg": Sein Weg nach Assisi beginnt mit
dem 2. Vatikanum. Das Konzil ist jedoch mehr als ein Meilenstein am Wege. Es ist fürjohannes Paul H. das theologische Funda-

ment.
Die Beziehung des 2. Vatikanischen Konzils zu Assisi hat Johannes Paul II. selber eindringlich herausgestellt. Nach seinen
Worten kann der Gebetstag „als eine sichtbare Darstellung,
eine Lehre von Tatsachen, eine allen verständliche Katechese
dessen betrachtet werden, was der vom Zweiten Vatikanischen Konzil empfohlene und eingeleitete ökumenische Einsatz und Dialog zwischen den Religionen voraussetzt und
bedeutet""). Demnach müßten die Konzilsdokumente in
ihrer Ganzheit die tragfähige Basis für den interreligiösen
Assisi-Kult darstellen und die zweifelsfreien Prämissen für die
nachkonziliare Entwicklung des ökumenischen und interreligiösen Dialogs liefern, aus dem schließlich das „Ereignis
Assisi" hervorgegangen ist.
• Sollten die heute noch lebenden Konzilsväter, denen auf
dem Konzil ein derartiges Ereignis sicherlich nicht vor Augen
stand, in dem interreligiösen Kultgeschehen von Assisi wirklich „eine sichtbare Darstellung" dessen wiedererkennen, was
sie damals beschlossen haben?
Ist die „sichtbare Darstellung" der angeblichen Intentionen des 2. Vatikanums wirklich allen so verständlich? Das
polyphone Echo auf das Gebetstreffen spricht nicht für „eine
allen verständliche Katechese" der Lehren des Konzils. Die
Kommentare fielen zu unterschiedlich aus:
Viele waren sprach- und ratlos. Einige sahen in dem Friedensgebet aller Religionen die „sichtbare Darstellung" von
Häresie, Synkretismus, Apostasie und Verrat am christlichen
Glauben. Andere lobten Assisi als Ausdruck theologischer
Weite, religiöser Toleranz, längst fälliger Anerkennung aller
Religionen als legitimer Heilswege und verschiedener Offenbarungsweisen Gottes, als eine allen verständliche Katechese
über die prinzipielle Einheit und Gleichheit der Religionen,
als endgültigen Verzicht auf einen „anmaßenden" christlichen Absolutheitsanspruch und als definitives Ende einer
überholten Bekehrungs-Mission21). Selbst der Vatikan sah
sich zu zahlreichen Klarstellungen und Apologien veranlaßt.
Die Vertreter der anderen „Kirchen und christlichen Gemeinschaften" dürften kaum Interesse daran gehabt haben, der
Menschheit die Lehren des Konzils sichtbar darzustellen.
Dasselbe ist von den Teilnehmern der nichtchristlichen Religiol
nen anzunehmen. Ihnen ging es um die Anerkennung ihrer
Numina und Heilswege. Sie dürften sich kaum als „anonyme
Christen" verstanden haben. Aber das wurde von ihnen auch
nicht erwartet. Nicht Bekehrung oder Synkretismus, sondern
legitimer Pluralismus bedeutete die Devise des Papstes, daß
alle Religionen „in radikaler Treue zu ihren jeweiligen religiösen Traditionen" ihre Friedensgebete verrichten sollten22).
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Die vielen Konfessionen und Religionen kamen auf vielen
und verschiedenen Wegen nach Assisi, um zu sehr verschiedenen Göttern zu beten.
Die „Welt von heute", liberal und tolerant bis ins Mark,
feierte mit Assisi die offizielle Grundsteinlegung zum allgemeinen Religionsfrieden durch den Papst, die Vertreter der
Ökumene und der „Weltreligionen".
• Die These des Papstes, Assisi sei die Realisierung von
Empfehlungen und Beschlüssen des Zweiten Vatikanischen
Konzils, ist für die Kirche von epochaler Bedeutung. Mit dieser These macht der Papst selber den interreligiösen Kult von
Assisi zum Testfall für die Rechtgläubigkeit des Konzils!
Stimmt die These, dann steht und fällt mit Assisi auch das Konzil. Dann müssen die Konzilsväter die Frage beantworten, auf
welchem dogmatischen Fundament sie standen, als sie mit
überwiegender Mehrheit den gemeinsamen Kult „in der Verschiedenheit der Religionen" gewollt und beschlossen haben.
Dann hat das Konzil die Beweise zu erbringen, daß ein in der
Kirchengeschichte einzigartig dastehendes interreligiöses
Kultgeschehen in der Offenbarung und im Dogma der Kirche
ein sicheres Fundament hat.
Ist Assisi jedoch die „sichtbare Darstellung" eines radikalen Bruches mit der Offenbarung und dem Dogma der
Kirche, den das Konzil schon vollzogen hat, dann muß man
von einer vorkonziliaren und von einer nachkonziliaren
Kirche im Sinne von zwei wesensverschiedenen Kirchen
sprechen, denn die Identität des katholischen Glaubens ist
gleichbedeutend mit der Identität der katholischen Kirche.
Stimmt die These nicht, das heißt, bieten die Konzilsdokumente in ihrer Gesamtheit und in der Interpretation der Tradition kein tragfähiges Fundament für den interreligiösen
Kult von Assisi, dann beruft sich der Papst zu Unrecht auf das
Konzil. Dann stützt er sich allein auf sein eigenes „Konzilsverständnis" und auf eine nachkonziliare Entwicklung, die nicht
durch das Konzil legitimiert ist.
Für Johannes Paul II. bestehen diese Alternativen nicht. Er
sieht im Assisi-Kult - und in seinen Auswirkungen23) - kein
dogmatisches Problem. Vielmehr ist er von dem Glauben
durchdrungen, daß in der Frage des Ökumenismus und interreligiösen Dialogs der Heilige Geist selber durch das Konzil
zur Kirche von heute gesprochen habe24). Er beruft sich also
für seinen Weg nach Assisi auf die höchste, auf die „letzte
Instanz". In diesem Sinn betrachtet er das Zweite Vatikanische Konzil als die theologische Grundlage des Weltgebetstages der Religionen.
• Die Berufung auf die „letzte Instanz" entbindet Johannes
Paul II. natürlich nicht davon, das Gebetstreffen auch aus der
Hl. Schrift zu begründen und in die zweitausendjährige Tradition der Kirche einzuordnen. Dieses dogmatische Problem
löst er folgendermaßen:
Er betont einerseits die ungebrochene Kontinuität von
Konzil und Assisi mit der Offenbarung und Tradition, jedoch
ohne stichhaltige Begründung aus der Hl. Schrift und dem
Dogma der Kirche. Andererseits unterstreicht er die - evidente - einzigartige Neuheit des Gebetstreffens in der
Geschichte der Kirche25). Die Neuheit versteht er keineswegs
als einen Bruch mit der Offenbarung und Tradition, sondern
als ein „vollständigeres Wissen um das Geheimnis Christi"
und ein „volles, universales Selbstverständnis der Kirche",
das der Christenheit durch das Konzil zuteil geworden sei").
Damit haben wir die theologische Position des Papstes zum in-

terreligiösen Kult von Assisi umrissen.
Diese Position ist im dogmatischen Kontext der authentischen Tradition zu sehen, die sich wie folgt umschreiben läßt:
Es ist alte, vom 2. Vatikanum ausdrücklich bestätigte Lehre
der Kirche, daß mit Christus und den Aposteln die allgemeine
Offenbarung abgeschlossen ist27). Die katholische Theologie
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kennt aber eine „akzidentelle Dogmenentwicklung", also ein
tieferes Eindringen in die geoffenbarte Wahrheit aufgrund
der unauslotbaren Tiefe der Glaubenswahrheiten und der
Vervollkommnungsfähigkeit der menschlichen Vernunft").
Die entscheidende Frage ist demnach: Wie begründet Johannes Paul II. das neue „vollständigere Wissen um das Geheimnis Christi" und das volle, universale Selbstverständnis der
Kirche aus der göttlichen Offenbarung und der Tradition der
Kirche?
• Wir können festhalten: Der Papst selber sieht im interreligiösen Kult kein dogmatisches Problem. Im Gegenteil: Er

betrachtet Assisi als ein Geschenk des Heiligen Geistes, das vor
Anbruch des 3. Jahrtausends der Christenheit und der ganzen
Menschheit durch das Konzil zuteil geworden sei. Man kann sagen,
daßJohannes Paul II. dieses Konzilsverständnis in seiner Person verkörpert: Es ist gleichsam die Seele seines Pontzfikates29).
Es sind in der Frage des Ökumenismus und interreligiösen
Dialogs die wirklich neuen Impulse des Konzils, die in der Theologie, Spiritualität und Amtsführung des Erzbischofs Karol
Wojtyla und späteren Papstes ihren einzigartigen Ausdruck
finden. In diesem Sinne ist Johannes Paul II. ein moderner,
fortschrittlicher Theologe, der den Aggiornamento des Konzils in persona darstellt und nach Kräften zu realisieren
bestrebt ist: Er ist ein Mann des 2. Vatikanums.
3) Das Programm der konziliaren Erneuerung der

Kirche aus der Sicht des Papstes
Als Mann des 2. Vatikanums sieht Johannes Paul II. im
Konzil die theologische Grundlage für den dynamischen Prozeß der konziliaren Erneuerung der Kirche, aus dem schließlich auch das „Ereignis Assisi" hervorgegangen ist.
Karol Wojtyla war nicht nur ein prominenter Konzilsvater,
für den das Konzil den Beginn einer zielstrebigen Erneuerung der

Kirche darstellte, sondern auch ein Professor und Bischof, der aus dem
Geist des Konzils seine Lehrtätigkeit gestaltet und sein Bistum geleitet hat.
• Nicht viele Konzilsväter dürften so intensiv wie er über
die Verwirklichung des Konzils in Theologie und Kirche
nachgedacht haben. In einer kurz nach dem Konzil erschienenen Abhandlung mit dem Titel: „II Vatikanisches Konzil und
die Arbeit der Theologen" (1968), entwirft der Konzilsvater und
Professor Karol Wojtyla aus unmittelbarer Erfahrung und mit
der Kompetenz des Kundigen das Programm einer nachkonziliaren Theologie. Hier stoßen wir auf eine Arbeitshypothese, die
für die Theologie des Autors selber Richtschnur gewesen ist. Er
schreibt:
„Beim theologischen Studium der Konzilsdokumente muß
man diese Ganzheit vor Augen haben und dabei ständig an
bestimmte Ideen oder auch Leitsätze anknüpfen wie z. B. die
,accommodata renovatio', den Ökumenismus oder den Dialog"30).
Diese Arbeitshypothese signalisiert die Gefahr, daß die
Vielfalt von Aussagen, die sich in den umfangreichen Konzilsdokumenten finden, „in ihrer Ganzheit" ganz bestimmten
Leitsätzen untergeordnet werden, so daß die nachkonziliare
„Arbeit der Theologen" auf ganz „bestimmte Ideen" konzentriert und reduziert wird. Auf diese Weise wird das 2. Vatikanum

„Es geht um eine Erneuerung, die in der Terminologie des
Konzils immer mit dem Adjektiv accommodata: renovatio
accommodata verwendet wird. Dieses Adjektiv steht für
‚angemessen'. Das Programm der Erneuerung muß der
Bewußtseinsstufe der Kirche angemessen sein, jener Stufe, die
die Kirche durch das Konzil erreicht hat. Das wäre die Anpassung ad intra. In dem Begriff der Anpassung (Akkommodation) treffen sich aber beide Aspekte des Konzilsdenkens. Die
Anpassung ad intra vollzieht sich auch auf dem Wege der
Anpassung ad extra und ist mit von ihr abhängig. Diese beiden Aspekte — wie bereits betont wurde — trennen nicht das
Feld der Erfahrungen und des Konzilsdenkens, dessen wichtigstes Objekt die Kirche darstellt, sondern sie vereinigen, sie
integrieren. Die Anpassung ad intra, als das ,Sich-seinemeigenen-Wesen-Nähern', gelingt der Kirche auch in dem
Maße, in dem sie die Anpassung ad extra vollzieht"31).
Die Unterscheidung ad intra und ad extra der Kirche wird
erstmals in der Radiobotschaft Johannes' XXIII. an die Welt
vom 11. 9. 1962 erwähnt. Sie bringt die Idee des „Aggiornamento" auf eine einfache Formel. Kardinal Wojtyla greift die
Unterscheidung auf und beschreibt mit ihrer Hilfe die konzi-

liaren Prinzipien der kirchlichen Erneuerung:
Accommodata renovatio bedeutet das ganze Programm der konziliaren Erneuerung der Kirche. Damit ist ein Vierfaches
gemeint: 1. Mit dem Wort „Programm" ist schon ausgedrückt,
daß es sich um eine geplante, zielgerichtete Umformung des
gesamtkirchlichen Bewußtseins handelt. 2. Diese „Umformung nach Plan" ist ein dynamischer Prozeß, der in den
Beschlüssen des 2. Vatikanums seine Wurzeln hat und die
ganze nachkonziliare Epoche gestaltet. Das Konzil ist also als
Ausgangspunkt eines planmäßigen Erneuerungsprozesses zu
verstehen. 3. Dabei ist das besondere Interesse auf den ökumenischen und interreligiösen Dialog als „Leitideen" gerichtet. Als weitere Leitidee wäre die Öffnung der Kirche für die
Probleme der „Welt von heute" im Sinne der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes anzuführen. 4. Die planmäßige Umformung des gesamtkirchlichen Bewußtseins ist ein Anpassungsprozeß unter den Aspekten ad intra und ad extra, der sich dennoch als ein einziger integraler Vorgang darstellt und als solcher die Kirche ihrem eigenen Wesen näherbringen soll.
Punkt 4 erscheint in den Ausführungen des Kardinals etwas
abstrakt. Was ist im einzelnen ausgesagt?

• Die Grundlage des ganzen Erneuerungsprozesses ad intra und
ad extra ist jene „Bewußtseinsstufe", „die die Kirche durch das Konzil erreicht hat". Diese "Bewußtseinsstufe" wird repräsentiert

interreligiösen Dialog, als auch die nachkonziliare „Arbeit
der Theologen" und Bischöfe.
• Was ist mit accommodata renovatio näherhin gemeint?
Dazu äußert sich Erzbischof Wojtyla in dem Aufsatz: „Einführung zum Vatikanum II — Versuch einer Einordnung" (1968),
wie folgt:

durch das "Konzilsdenken". Es blickt gleichzeitig nach zwei
Seiten: ad intra und ad extra.
Der Aspekt ad intra betrifft das Verhältnis der konziliaren zur
vorkonziliaren Kirche. Accommodata renovatio besagt unter
diesem Aspekt, daß die vorkonziliare (zurückgebliebene)
Kirche auf die „Bewußtseinsstufe" der Kirche des Konzils
gebracht wird. Dabei ist das „Konzilsdenken" gleichsam der
Transformator, der die Umwandlung des vorkonziliaren in
das konziliare „Bewußtsein der Kirche" bewerkstelligt. „Das
wäre die Anpassung ad intra".
Der Aspekt ad extra bedeutet das neue Verhältnis der Kirche
des Konzils zur „Welt von heute", natürlich im Geiste von Gaudium et Spes, Unitatis Redintegratio (Ökumenismus) und Nostra
Aetate (Dialog). Accommodata renovatio besagt unter diesem
Aspekt die Erneuerung der Kirche und ihres „Bewußtseins"
durch „Anpassung" an die „Welt von heute". Die Basis dieses
dynamischen Anpassungsprozesses ist wiederum jene
„Bewußtseinsstufe", „die die Kirche durch das Konzil erreicht
hat". Motor oder Transformator ist das „Konzilsdenken". —
Zur „Bewußtseinsstufe" der Kirche des Konzils gehörte aber
bereits die "Öffnung" zur Welt. Die accommodata renovatio
Ecclesiae durch „Anpassung" besagt aber mehr. Sie realisiert

— 329 —

— 330 —

in seiner „Ganzheit" zu einem Konzil der accommodata renovatio,
des Ökumenismus und des Dialogs.
Die fundamentalste der genannten Leitideen ist die accommodata renovatio. Sie umfaßt sowohl den Ökumenismus und

das Offensein der Kirche für die Welt durch einen dynamischen Umformungs- und Anpassungsprozeß. Das wäre die
Anpassung ad extra.
Der dynamische Anpassungsprozeß des gesamtkirchlichen Bewußtseins ad intra und ad extra ist ein einheitlicher Vorgang, weil beide Aspekte in der „Bewußtseinsstufe" der Kirche
des Konzils wurzeln und das eine „Konzilsdenken" beide
Aspekte in sich integriert und vereinigt.
• Das ganze Programm der accommodata renovatio ad
intra und ad extra läßt sich auf die einfache Formel bringen:
Anpassung der vorkonziliaren an die konziliare Kirche und
der konziliaren Kirche an die "Welt von heute". Oder, da Kardinal Wojtyla die accommodata renovatio als ekklesialen
*Bewußtseinsprozeß" versteht: Anpassung des vorkonziliaren
an das konziliare Bewußtsein der Kirche und des konziliaren
Bewußtseins an die "Welt von heute". Die auffällige Betonung des "Bewußtseins" im "Konzilsdenken" ist signifikant
für den Einfluß des Existentialismus auf das Denken und die Theo-

logie Karol Wojtylas.
Geradezu erregend ist die visionäre Umschreibung des
angestrebten Zieles der accommodata renovatio. Es wird gesagt: In
dem Maße, in dem die Kirche die Anpassung an die "Welt
von heute" vollziehe (vor allem natürlich durch Befolgung
der "Leitideen des Ökumenismus" und interreligiösen "Dialogs"), gelinge auch die Anpassung der vorkonziliaren an die
konziliare Kirche, die sich auf diese Weise ihrem eigenen Wesen
nähere. - Ist das wirklich der Weg zum Wesen der Kirche Christi?
Besteht bei dieser Zielbestimmung noch die Identität der
Kirche des Konzils mit der katholischen Kirche vor dem Konzil?
Das Programm der accommodata renovatio umfaßt alle
Bereiche des kirchlichen Lebens, vor allem den Ökumenismus
und den interreligiösen Dialog, die als Leitideen ausdrücklich
hervorgehoben werden.
Die accommodata renovatio gilt schwerpunktmäßig.flir unser
Thema: für den Dialog der Kirche mit den nichtchristlichen
Religionen, der das „Ereignis Assisi" hervorgebracht hat. Sie
liefert deshalb auch die leitenden Gesichtspunkte für unsere
Abhandlung. Wir haben zu untersuchen, welche "Bewußtseinsstufe" das Konzil in der Frage des interreligiösen Dialogs
nach Ansicht des Papstes erlangt hat, und wie sich die accommodata renovatio ad intra und ad extra darstellt. Dabei geht
es weniger um die Klärung so vager Begriffe wie „Konzilsdenken" oder "Bewußtseinsstufe der Kirche" als um die dogmatischen Grundlagen solcher Vorstellungen in der Theologie Karol Wojtylas als Erzbischof und Papst.

Anmerkungen

Wahrheit der Religion gibt es immer nur eine größere oder geringere Wahrscheinlichkeit, nie aber eine Gewißheit. Ebenso verurteilen Wir die gottlose
Ansicht derer, die den Menschen das Himmelreich verschließen aus dem falschen Vorwand: es sei unpassend und jedenfalls zum Heil nicht notwendig,
die Religion zu verlassen, in der man geboren, erzogen, aufgewachsen sei,
auch wenn sie falsch ist. Ja, sie klagen selbst die Kirche an, die erklärt, sie sei
die einzig wahre Religion, und die alle Religionen und Sekten, die von ihrer
Gemeinschaft losgetrennt sind, verwirft und verurteilt Sie meinen wohl, die
Ungerechtigkeit könne jemals Anteil gewinnen an der Gerechtigkeit oder die
Finsternis am Licht, oder Christus könne mit Satan ein Abkommen schließen." (Nach Neuner/Roos, Der Glaube der Kirche, Regensburg 71965,
S. 231 f. Art. 365).
Die Haltung der Kirche zu den Nichtchristen wurde von den Päpsten vor
allem in den sog. Missionsenzykliken von Leo XIII. -Johannes XXIII. dargestellt
(vgl. meinen Artikel in Theologisches 5, 1987, 21-29); zu den ökumenischen
Bestrebungen vgl. die Enzyklika Leos XIII. „Satis cobmitum" vom 29. 6. 1896,
Plus' XI. „Mortalium Animos" vom 6. 1. 1928 und das Monitum des HI. Offiziums vom 5. 6. 1948 sowie die „Instruktion über die Ökumenische Bewegung"
vom 20. 12. 1949 (vgl. Johannes Bökmann, Theologisches 3, 1988, 128 f).
3) Vgl. meinen Artikel in Theologisches 7 (1987) 22-31.
4) Vgl. o. Anm. 2.
5) Deutsche Übersetzung: „Wiener Diözesanblatt", 4. 4. 1928. (Siehe auch
Anton Rohrbasser, Heilslehre der Kirche, S. 397-411. AAS 20 (1928) 5-16).
6) Ebda. Hervorhebung von mir.
7) Ebda. Hervorhebung von mir.
8) Ebda.
9) Ebda.
10) CIC c. 2314-2316. Im neuen CIC c. 1365 heißt es: Reus vetitae communicationis in sacris iusta poena puniatur. Wenn der Papst selber gemeinsame
interreligiöse Kulthandlungen exemplarisch vornimmt, kann wohl von einer
„verbotenen" Gottesdienstgemeinschaft keine Rede sein.
11) Bd. II, 351.
12) Wie Anm. 5.
13) Vgl. meine Artikel in Theologisches 7, 1987, 22-31; 8, 1987, 45-54; 9,
1987, 24-31.
14) Ebda.
15) Ansprache des Papstes am 27. 10. 1986, L'Osservatore Romano (dt.), 7.
11. 1986, S. 9. Vgl. meinen Artikel in Theologisches 7, 1987, 22 ff.
16) Vgl. L'Osservatore Romano (dt.), 31. 10. 1986, S. 2 (6).
17) Vgl. Anm. 13.
18) Vgl. meinen Artikel in Theologisches 9 (1986) 24 f.
19) Papstansprache in der Generalaudienz am 22. 10. 1986 (Deutsche Tagespost 25. 10. 1986, S. 1. Text der Ansprache S. 3).
20) Weihnachtsansprache des Papstes an die Kardinäle und Mitglieder der
Römischen Kurie am 22. 12. 1986, OR (dt.), 2. 1. 1987, S. 1.
21) Vgl. Peter Beyerhaus, Diakrisis 4/12. 1986, S. 92-100.
22) Ansprache des Papstes OR (dt.), 7. 11. 1987, S. 9(1).
23) Vgl. die Ansprachen und Stellungnahmen vor und nach Assisi. Offizieller Vertreter der Kirche auf dem Folgetreffen am Berg Hiei (Kyoto, Japan) am
3.14. August 1987 war Kardinal Arinze.
24) Antrittsenzyklika Redemptor Hominis (4. 3. 1979), 7.
25) Ansprache des Papstes im 22. 12. 1986; vgl. Anm. 20.
26) Redemptor Hominis 11.
27) D 2021. - Dogmatische Konstitution Dei Verbum 4.
28) Ludwig Ott, Grundriß der Dogmatik (Freiburg 1952), 8 f.
29) Vgl. Ansprache des Papstes am 22. 12. 1986.
30) In: Karol Wojtyla -Johannes Paul II., Von der Königswürde des Menschen (Stuttgart 1980), S. 153.
31) Ebda., S. 166.

Die Adresse des Autors: Univ.-Prof Dr. Johannes Dörmann, Institut für Missionswissenschaft, Pferdegasse 3, D-4400 Münster/Westf.

1) Vgl. meinen Artikel in Theologisches 6 (1987) 29-40.
2) Der erste Entwurf der Konstitution über die Kirche Christi auf dem 1. Vatikanum, der wegen Abbruch des Konzils nicht mehr zur Entscheidung kam,
nimmt im 7. Kapitel zur Frage des Verhältnisses der Kirche zu den Religionen
Stellung. Der Entwurf dürfte die damalige Position der Kirche zutreffend wiedergeben: „Ferner ist es ein Glaubenssatz: Außerhalb der Kirche kann niemand gerettet werden. Freilich sind nicht alle, die in unüberwindlicher
Unwissenheit über Christus und seine Kirche leben, schon auf Grund dieser
Unwissenheit ewig zu verdammen. Denn vor den Augen des Herrn trifft sie
keine Schuld, der will, daß alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis
der Wahrheit gelangen. Er schenkt auch jedem seine Gnade, der sich nach
Kräften bemüht, so daß er die Rechtfertigung und das ewige Leben erreichen
kann. Diese Gnade erhält aber keiner, der von der Einheit des Glaubens oder
von der Gemeinschaft der Kirche aus eigener Schuld getrennt ist und so aus
diesem Leben scheidet. Wer nicht in dieser Arche ist, wird in der Sintflut
umkommen".
Von diesem dogmatischen Standpunkt aus erfolgt die Stellungnahme zu den
Religionen. Es heißt: „So verwerfen und verabscheuen Wir die gottlose Lehre
von der Gleichwertigkeit aller Religionen, die auch der menschlichen Vernunft widerstreitet. So wollen die Kinder dieser Welt den Unterschied zwischen wahr und falsch aufheben und sagen: Das Tor zum ewigen Leben steht
allen offen, gleichgültig aus welcher Religion sie herkommen, oder: über die

Wer sich so das Konzil und alles danach anschaut, der fühlt
sich auf einmal genötigt, ein Anderer zu werden, ein Schlechterer als vorher, weil die neuen Vorschriften mit dem alten
verhöhnten Gehorsam die alten bloßstellen. Und wer sich zu
denken erkühnt, der wird damit rechnen, daß ähnlich wie in
der Wissenschaft der Fortschritt von heute das alte Glump
von morgen ist, daß die neuen Rezepte so wie die Wissenschaft der momentane Stand der obrigkeitlichen Irrtümer
sind. Die Kirchengeschichte lehrt, daß es den Katholiken
nicht immer gut tat, ihren Bischöfen zu parieren. Warum soll's
im dümmsten Jahrhundert der Menschengeschichte (Oskar
Kokoschka) anders sein?
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Univ.-Prof Dr. phil. Gerhard Pfohl, Nein - Oder: einheimisch sind wir, in: Arzt und
Krankenhaus 8/87, S. 253f

PROF. DR. WOLFGANG KUHN

Chancen der „Zufallsgläubigkeit" im Zeitalter
der Computertechnik und Informatik
(Bkm) Der Vortrag, den Prof. W. Kuhn im Rahmen unserer
Würzburger Tagung am 19. Nov. 1987 hielt, fand ein besonders freudig-begeistertes Echo. Dazu trugen auch die herrlichen, brillant und
großformatig wiedergegebenen Dias bei, die Prof. Kuhn dabei zeigte.
Zwar können wir bei der Wiedergabe seines Vortrages, wie dies im
Folgenden im wesentlichen geschieht, diese wunderbaren farbigen
Photos hier nicht bringen. Text und illustrierende Schwarz-WeißAufnahmen mögen uns indes in ruhiger Eindringlichkeit die unglaubliche Zumutung des neodarwinistischen Zufallglaubens und die
Evidenz der Schlußfolgerung auf einen planenden höchsten und
schöpferischen Geist nahebringen.
Das Wort „Zufall" sei eine Gotteslästerung, schrieb Lessing, „Denn nichts unter der Sonne ist Zufall" (Emilia Galotti).
Dennoch bleibt einer materialistischen Biologie eben nur der
Zufall als vorgebliche Kausalerklärung jener gesamten unerhörten Mannigfaltigkeit an Formen und Funktionen, die das
Lebendige hervorgebracht hat. In seinem Bestseller „Zufall
und Notwendigkeit" hat der französische Nobelpreisträger/.
Monod diesen Absolutheitsanspruch des Zufallsglaubens im neodarwinistischen Evolutionismus unmißverständlich bekannt:
„Der reine Zufall, nichts als der Zufall, die absolute, blinde
Freiheit als Grundlage des wunderbaren Gebäudes der Evolution - diese zentrale Erkenntnis der modernen Biologie ist
heute nicht mehr nur eine unter anderen möglichen oder
wenigstens denkbaren Hypothesen; sie ist die einzig vorstellbare ...". Mit dankenswerter Offenheit hat Sir Arthus Keith
den Grund für dieses Glaubensbekenntnis formuliert:

Konnte man zuvor bereits unter Anwendung der Wahrscheinlichkeitsmathematik die Vorstellung, selbst nur eine einzige
lebende Zelle (Wickramasinge) geschweige denn ein ganzer
Organismus könne zufällig entstanden sein,,ad absurdum führen (Troll, Thürkauf, Heitler, Hoyle u. a.), so lassen die modernen Erkenntnisse über Computerkonstruktion, Programmierung und Informationsspeicherung sowie -Verarbeitung dem
in der Tat „naiven" Zufallsglauben keinerlei Chancen mehr.
Kein Computerfachmann verfiele auf die absurde Idee,
auch nur die Information, das anspruchsloseste Programm
beispielsweise einer vollautomatischen Waschmaschine,
könne anders zustandekommen als durch geistige Anstrengung qualifizierter Techniker, die auf der intensiven Vorarbeit von Mathematikern, Physikern und Informatikern
beruht - so wenig, wie die Maschine selbst als reines Zufallsprodukt auch nur denkbar wäre. Und doch ist selbst der winzigste Pflanzensame allen von Menschen ausgeklügelten,
konstruierten und programmierten Computern unvergleichlich überlegen. Ein einziges Beispiel mag genügen, um die
„Welten", die hier dazwischenliegen, ahnen zu lassen:
• Ein Samenkörnchen des Roten Fingerhutes (Digitalis
purpurea) wiegt weit weniger als ein Tausendstel Gramm. Der

„Die Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben nur
deshalb an sie, weil wir sonst an eine Schöpfung glauben müßten, und
eine solche ist undenkbar".
Was aber versteht der materialistische Biologe eigentlich
unter „Zufall"? Nicht etwa Akausalität, sondern eine gesetzlose Beliebigkeit (Mies), die freilich gerade naturwissenschaftlich, also unter Anwendung strenger Gesetze, nicht zu beweisen
ist. Es gibt nun einmal keine naturwissenschaftliche Methode,
die eindeutig festzustellen erlaubte, ob ein Geschehen „Zufall an
sich" ist oder aber nur „Zufall für uns" (Sachsse) ist.
• Wenn der Zufall als ,deus ex machina` bemüht wird,
dann ist damit stets das Fehlen von Plan, Ziel und Sinn
gemeint. Nicht von ungefähr schrieb Fr. Engels schon 1859 in
einem Brief an Karl Marx begeistert, Darwin habe nun endlich
die „Theologie kaputtgemacht", indem er mit seiner Theorie
zeige, wie scheinbare Planmäßigkeit ohne Plan, vermeintliche Sinnhaftigkeit ohne Sinn, angebliche Zielstrebigkeit
ohne einen Ziele setzenden Schöpfer entstanden seien.
Darwin selbst allerdings schien seiner Sache durchaus nicht
ganz so sicher. Wie könnte etwas so Vollkommenes wie ein
Auge lediglich durch das allmähliche Summieren zufälliger
erblicher „Variationen", wie er noch sagte, und ihre Bewährung im Kampf ums Dasein entstanden sein, grübelte er und
schrieb an Asa Grey, allein der Gedanke an das Auge mache
in ganz krank!
Objektiv urteilenden Biologen galt von Anfang an diese
„Synorganisation" (A. Portmann) der Organismen das entscheidende Argument gegen jene „naive Theorie der Hoffnungslosigkeit", wie der bekannte Evolutionsbiologe P. P.
Grasse so treffend den Neodarwinismus charakterisierte.
• In unserer Zeit einer sich fast beängstigend rasch entwikkelnden Computertechnik und Informatik ergeben sich
jedoch ganz wesentlich erweiternde, neue Perspektiven.

überwiegende Anteil dieser geringen Massen entfällt auf Vorratsstoffe und Energielieferanten, hauptsächlich Kohlenhydrate neben Eiweiß und wenig Fett. Ein in Gewichtsmassen
gar nicht mehr anzugebender Teil ist jener „Mikrochip", der
die gesamte Information zum Aufbau einer Digitalispflanze
enthält: ursprünglich der Kern der befruchteten pflanzlichen
Eizelle, aus der ein nur bei starker Vergrößerung zu erkennender, zwischen 'die Vorratsstoffe „eingepackter" Keimling
hervorgegangen ist.
In ihm also steckt der Plan, das vollständige „Programm"
samt dem „Prozessor", verbergen sich sämtliche Informatio-
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Blühender Roter Fingerhut, ca. 2,5 Meter hoch. Seine Blätter folgen
einander sproßaufzvärts stets nach dem gleichen ,Divergenzwinkel'.

nen, die zur Entfaltung der über zwei Meter hoch wachsenden
Pflanze in einer strengen raum-zeitlichen Ordnung erforderlich sind. Jeder einzelne Schritt dieser Entfaltung in Raum
und Zeit geschieht zum rechten Augenblick und führt, in
exakter Zuordnung zu Abermillionen anderer "Schritte" bei
jeder Zellteilung, zur von Anbeginn an festgelegten gestaltlichen Ausdifferenzierung.
- Im ersten Jahr bildet der keimende Same, dessen Vorratsstoffe genau so lange ausreichen, bis das erste grüne Blättchen gebildet ist und nun Sonnenenergie zum selbständigen
Aufbau organischer Stoffe durch Assimilation nutzen kann,
lediglich eine Blattrosette aus. Deren große, gerunzelte Blätter sind so gesetzmäßig angeordnet, daß keines irgend ein
anderes voll beschatten kann. Den ganzen Sommer über assimilieren diese Blätter und speichern die dadurch gewonnenen Nähr- und Aufbaustoffe. Diese Vorräte erlauben im nächsten Jahr - wiederum genau nach Plan also zu rechten Zeit
und nicht etwa "irrtümlich" bereits während warmer, sonniger Herbsttage - einen erstaunlich raschen Aufbau des gesamten oberirdischen Vegetationskörpers.
- Ein kräftiger Stengel schießt in die Höhe (und zwar
genau senkrecht nach oben, während die Wurzeln in die entgegengesetzte Richtung streben!) und bildet Blätter in geordneter Reihenfolge von unten nach oben, die alle auf einer
Schraubenlinie sitzen, die sich um den Stengel windet. Der

brechen, sind sie dennoch nicht wie die Blätter gleichmäßig
rings um den Sproß verteilt, sondern richten - dank entsprechender Waschstumskrümmung ihrer Stiele - alle ihre Öffnungen nach der gleichen Seite. Die dadurch entstandene
"einseitswendige Traube" des Blütenstandes erleichtert den
besuchenden Hummeln und Bienen das Nektarsammeln und
Bestäuben.
- Ebenfalls in strenger zeitlicher Ordnung reifen diese
großen "Rachenblüten" von oben nach unten, während sich

Die einseitswendige Traube der Fingerhutblüten. Sie reifen in der
Richtung von oben nach unten.
Winkel zwischen den Ansatzstellen zweier auf dieser Schraubenlinie aufeinander folgenden Blätter ist stets exakt der
gleiche (Divergenzwinkel), so daß, von unten angefangen zu
zählen, erst das achte Blatt wieder genau über dem Ausgangsblatt steht (5:8 - Stellung). Da die Blattgröße nicht minder
gesetzmäßig spitzenwärts abnimmt, kann also auch am dicht
beblätterten Sproß kein Blatt einem anderen das Sonnenlicht
streitig machen. Obwohl die Blüten aus Blattachseln hervor-

Der offene ‚Rachen' einer Fingerhutblüte zeigt die Sperrborsten und
die dunklen Saftmale vor ihrem helleren Hintergrund.
ihre Rachen genauestens festgelegten, vorgezeichneten
Trennlinien öffnen wie die zuvor fest geschlossenen Lippen
eines Mundes. Lange, silbrige Borstenhaare, just an den richtigen Stellen ausgebildet, verwehren kleinen Nektardieben
den Zugang und gestatten es nur großen Hautflüglern, weiter
in den Schlund vorzudringen. Dort weisen ihnen "Saftmale"
den kürzesten Weg zur Nektarquelle: dunkelrotbraune Flekken, die sich durch ihre weiße Umrahmung besonders auffallend vom purpurfarbenen Hintergrund abheben. Viele Tausende von Hautzellen müssen also jeweils in einem eng
begrenzten Feld einen besonderen Farbstoff bilden, während
die sie unmittelbar umgebenden, ebenfalls Hunderttausende
an der Zahl, ungefärbt bleiben und durch Totalreflexion des
Sonnenlichtes weiß erscheinen. Der Rest bildet jenen purpurnen Farbstoff, dem der Fingerhut seinen Namen "purpurea"
verdankt. Für jede einzelne der insgesamt Abermillionen
Hautzellen ist demnach ihr jeweiliger Ort ebenso exakt vorprogrammiert wie ihr biochemisches "Verhalten" - ob und
welchen Farbstoff sie zur rechten Zeit bildet!
- Die Stempel der Blüten und ihre Staubbeutel reifen
nicht nur nacheinander, so daß allein dadurch schon keine
Selbstbestäubung möglich ist, sondern sie sind auch räumlich
so angeordnet, daß eine Übertragung von eigenen Pollen auf
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die Narbe durch besuchende Insekten ausgeschlossen ist.
Wenn diese Fruchtknoten reifen, platzen sie als trockenhäutige Kapsel an der einzig richtigen Stelle auf: Oben, so daß

ten Vergleich zwischen dem Produkt menschlicher Genialität
und einem ganz gewöhnlichen Samenkorn, das ihm so unermeßlich überlegen ist, unmöglich.
Von „Zufall", dies ist nunmehr gar mit mathematischer
Exaktheit zu belegen, kann hier keine Rede mehr sein - es sei
denn im Sinne von Anatole France, der einmal sagte, der Zufall
sei das Pseudonym Gottes, wenn ER nicht persönlich unterschreiben will!
Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Wolfgang Kuhn, Gehnbachstr. 146,
6670 St. Ingbert/Saar

PROF. DDR. HERMANN M. GÖRGEN

„Selbstzerstörung der Kirche"
Brasilianische Bischöfe zur Lage der Kirche in Brasilien*)
In Zeitschriften, Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen,
auch in theologischen Fachzeitschriften und der Kirchenpresse im allgemeinen wird viel über die „Vitalität" der
katholischen Kirche in Brasilien gesprochen und geschrieben. Als Beweise werden angeführt: Ansteigende Zahl der
Priesterberufe, Tätigkeiten der kirchlichen Basisgemeinden, der
entliehe Einfluß der katholischen Kirche auf Regierungen
und Parlament, die politische Arbeit der Bischöfe, die sozialen
Leistungen der Kirche. Die Massenmedien, vor allem auch die
Zeitungskorrespondenten der internationalen Agenturen und
der großen meinungsbildenden Instrumente in den westlichen Ländern berichten über diese "Vitalität" der Kirche in
umfassenden Kommentaren und bringen Nachrichten über
jedes noch so geringfügige Ereignis, das diese Vitalität beweisen soll.
-etiat

ihre Samenkörner nur dann herausgeschüttelt werden, wenn
ein starker Wind den Stengel kräftig beutelt und sie dadurch
weithin verstreut. Andernfalls rieselten sie alle unter die Mutterpflanze und die meisten müßten aus Platz- und Lichtmangel zugrunde gehen.
• Alle Zellen dieses Pfanzenorganismus, Wurzel-, Sproß-,
Blatt- oder Fruchtzellen mit ihren so unterschiedlichen Differenzierungen etwa als Hautzellen, Zellen von Leitbündeln,
Spaltöffnungen, Haaren usw. usw. bilden sich zur rechten Zeit
am rechten Ort in der einzig richtigen gegenseitigen Zu-Ordnung. Sie entstehen durch fortgesetztes, streng geordnetes
Teilen aus jener einzigen Eizelle, die alle erforderlichen
Informationen enthält und bei jeder Teilung als exakte Kopie
weitergibt.
Wieviel Bücher wären erforderlich, um die ganze Fülle dieser Informationen - für jede einzelne Zelle! - in unserer
Sprache schriftlich zu fixieren? Würde eine ganze Bibliothek
ausreichen? Niemand vermag dies genau zu sagen, weil uns
das geradezu gigantische Ausmaß an Information, die hier
programmiert ist, wohl für immer in seiner Gesamtheit unübersichtlich bleibt.
• Ein Computer-Chip von 6x6 Millimetern Größe vermag
so viel Information zu speichern, wie man in Worten auf etwa
zwei Schreibmaschinenseiten unterbringen kann. Ein Größenvergleich mit den Digitalissamen macht wohl jede weitere
Diskussion über den „Zufall" überflüssig - ganz zu schweigen
davon, daß diese lebendigen Chips ja ihren Computer, den
Organismus, erst selbst aufbauen und dieser dann wiederum
Hunderttausende solcher „Chips" als getreue Kopien in seinen Samen hervorbringt. Auch dies macht ja jeden ernsthaf-

Über die wahren Ausmaße dieser Vitalität der Kirche
werde ich eine eigene Studie veröffentlichen. Jetzt schon sei
gesagt, daß die zwar ansteigende Zahl der Priesterberufe in
keinem Verhältnis zur wachsenden Zahl der Bevölkerung
steht. Die Löwener Zeitschrift „Lateinamerika" berichtet:
- „Obwohl eine beträchtliche Zunahmeder Priesterweihen
in diesem Jahrzehnt unleugbar ist (von 103 auf 179 für den
Weltklerus und von 111 auf 170 für den Ordensklerus) ist ein
offenkundiger und nennenswerter Fortschritt insgesamt nicht
festzustellen, obwohl man dies auf den ersten Blick glauben
könnte."
- Die Basisgemeinden sind sicherlich ein hoffnungsvolles
Ereignis in der Geschichte der brasilianischen Kirche, wobei
allerdings die Statistiken einige Zweifel angebracht erscheinen lassen. Man kann wählen zwischen 60 000 und 200 000
Basisgemeinden, die es in Brasilien geben soll! Wenn auch die
meisten dieser Basisgemeinden sicher als Zusammenkünfte
frommer Laien in priesterlosen Gegenden anzusehen sind, so
gibt es doch auch jene systematisch Politik treibenden Basisgemeinden, denen Rom äußerst skeptisch gegenübersteht.
- Die Politisierung der Kirche kann man als „Vitalität" deuten, sofern man eine bestimmte Art von Grundsatzorientierung der brasilianischen Kirche nach dem II. Vatikanischen
Konzil und nach Medellin und Puebla akzeptiert. Die Kirche
soll Elend und Armut beseitigen und für Gerechtigkeit sorgen. Das ist nach solcher Meinung ihr erstes Ziel.
- In den letzten Monaten hat es immer stärkere Spannungen innerhalb der Brasilianischen Bischofskonferenz (CNBB)
gegeben, die in öffentlichen Verlautbarungen von Bischöfen
ihren Ausdruck gefunden haben. Man hat den Eindruck
gewonnen, daß die viel beschworene „Einheit des brasilianischen Episkopats" in der traditionellen Form nicht mehr
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Zu r vorbestimmten Zeit öffnet sich der ‚Rachen' der jungen Blüte an
den ‚vorgezeichneten' Stellen. Zuerst löst sich die ,Unterlzppe`.

besteht. Konservative und gemäßigte Bischöfe wehren sich
mit zunehmender Heftigkeit gegen das, was sie die „marxistische Infiltration" der brasilianischen Kirche nennen.

II
Als Zentralfigur in dem vor vielen Jahren begonnen Marsch
der linken progressistischen Bischöfe durch die kirchlichen
Institutionen erscheint der Kardinal von Sao Paulo, Dom Evaristo Arns, Franziskaner, Lehrer und Freund des brasilianischen Theologen der Befreiung Leonardo Boff, ebenfalls Franziskaner.
• Im Wirkungsbereich von Kardinal Arns, der die größte
Diözese der Welt regiert (Sao Paulo mit 12-16 Millionen Einwohnern) wird die Theologie der Befreiung- gegen die Weisungen von Rom - als Grunddisziplin aller an der Philosophischen und Theologischen Fakultät vertretenen Fächer
gelehrt. Die „religiöse" Wochenzeitschrift des Kardinals,
Organ der Erzdiözese, „0 Sao Paulo", erweist sich in ihrem
größten Teil als Propagandablatt für jene Art von Theologie
der Befreiung, die Rom in den Dokumenten der Glaubenskongregation „Über einige Aspekte der Theologie der
Befreiung" (6. Aug. 1984) und „Über die christliche Freiheit
und Befreiung" (22. März 1986) verurteilt hat. Fast alle Texte
dieser Wochenzeitung sind von den Thesen der Theologie
der Befreiung beherrscht und behandeln überwiegend politische Themen.
• Durch das Buch eines irischen Geistlichen, David Regan,
das 1985 in Dublin unter dem Titel „Church for Liberation A Patoral Portrait of the Church in Brazil" erschienen ist und
1986 in Sao Paulo in portugiesischer Übersetzung herauskam,
entstand ein öffentlicher Streit zwischen einigen Bischöfen
und der Bischofskonferenz. Der Autor Pater Regan war nämlich von 1977-1983 „Assessor" der Brasilianischen Bischofskonferenz. Mit einer frappierenden und entwaffnenden
Offenheit schildert er den Weg und die Machenschaften der
die CNBB beherrschenden Bischofsgruppen, die eine marxistische Infiltration in großem Stil betreiben und als zentrale
Aufgaben der Kirche „Gerechtigkeit und Befreiung" sehen.
• Der Bischof von Petröpolis Domfose Fernandes Veloso hat
daraufhin einen vertraulichen und persönlichen Brief an den
Präsidenten der CNBB und mittlerweile neu ernannten Erzbischof von Mariana, den Jesuitenpater Dom Luciano Mendes de
Almeida geschrieben. Dieser Brief darf ein historisches Dokument genannt werden. In ihm werden unter Berufung auf das
Buch von David Regan die schwersten Vorwürfe gegen die leitenden Bischöfe der CNBB erhoben. Obschon als „vertraulich" gekennzeichnet, ist der Brief vollinhaltlich von der internationalen Presse in spanisch, englisch und französisch, wiedergegeben worden. Ich besitze den französischen Text, der in
„Liaisons Latino-Americaines, Bulletin d'Information sur la
Vie des Eglises de l'Amerique Latine", April 1988, Nr. 47 veröffentlicht ist.
• Der gleiche Bischof hat in kürzerer Form den Inhalt dieses Briefes in einem Leitartikel der führenden Tageszeitung
von Rio de Janeiro, jornal do Brasil" unter dem Titel
„Retrato ou Caricatura?" („Bild oder Karikatur?") (5.2.1988)
veröffentlicht, in dem er scharf gegen die marxistischen Infiltrationsprozesse in der CNBB Stellung nimmt. Auch hier
bezieht er sich auf das Buch von David Regan und bezeichnet
es als eine „deprimierende" und „beleidigende Karikatur" der
Kirche Brasiliens und ihrer Treue zu Jesus Christus. Bischof
Dom Veloso weist unter anderem auf die marxistische Infiltration in den kirchlichen Basisgemeinden hin und zitiert die
ausführliche Dokumentation seines Amtsbruders, des
Bischofs Dom Amaury Castanho, der in „Caminhos das CEBs
no Brasil" (Rio de Janeiro, 1987, „Wege der kirchlichen Basisgemeinden in Brasilien") eine umfassend dokumentierte
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Anklage gegen einige parteipolitisch-ideologisch infiltrierte
Basisgemeinden erhoben hat, wobei die positiven Leistungen
vieler Basisgemeinden mit viel Lob bedacht werden.
• Zu den entschiedenen Kritikern dieser marxistischen
Tendenzen gehört auch der Bischof von Novo Hamburgo,
Dom Boaventura Kloppenburg OFM, einstiger Lehrer von Leonardo Boff und sein Vorgänger bei der Herausgabe der
Revista Eclesiastica Brasileira (REB) (brasilianisch-kirchliche
Zeitschrift). Der Bischof genießt als einziges brasilianisches
Mitglied der Internationalen Theologenkommission beim Hl.
Stuhl großes internationales Ansehen. Auch der Bischof Dom
lose Silva Chaves, dessen Brief „Theologisches" in der Nr. 2
(Februar) 1988, Sp. 102-105 veröffentlicht hat, wird nicht
müde, seiner Sorge Ausdruck zu geben.

III
In jüngster Zeit hat der Bischof von Anäpolis (Bundesstaat
Goiäs), Dom Manoel Pestana, den der angesehene theologische
Autor und Journalist, der Benediktiner Dom Marcos Barbosa
„einen neuen Athanasius" genannt hat (Jornal do Brasil, 11.3.
1988) ein Schreiben an den Präsidenten der CNBB, Dom
Lüciano Mendes de Almeida gerichtet; in ihm heißt es:

• „Ich meine, wir haben die Grenzen des Tolerierbaren weit überschritten. Wir wären nichts mehr als ,canes
non valenter latrare' - verantwortlich vor Gott und der
Kirche für die unvorstellbaren Konsequenzen unseres
Schweigens inmitten des leidenden Gottesvolkes - wenn
wir - betäubt durch den Köder der ‚Einheit' - fortführen,
die Untreue und die Apostasie, die von oben kommen,
weiterhin runterzuschlucken. Der Rauch Satans ist nicht
durch einen verborgenen Spalt in die Kirche eingedrungen, was der Hl. Vater Paul VI. so sehr bedauert hat: der
ganze Teufel ist im Triumph durch die Eingangspforten
geschritten und er ist in den höchsten Posten präsent
durch ihm getreue Gefolgsleute.
- Ein Kardinal, - nachdem er verkündet hatte, er
werde von der Passage der Marienstatue von Fatima
durch seine Erzdiözese nicht einmal Notiz nehmen - tritt
im Fernsehen für die Abschaffung des kirchlichen Zölibats ein - oder schlimmer noch behauptet er, der Zölibat
widerspreche einem Recht - und verteidigt den Homosexualismus.
- Die CNBB übernimmt offiziell - zum Entsetzen
jener Abgeordneten der verfassunggebenden Versammlung, die die Kirche noch respektieren - die Stellungnahme des unseligen Frei Betto für die Straffreiheit der
Abtreibung, wie sie vergeblich von Dom Cändido Padim
in Itaici, in der Kommission für die Verfassung und in der
Plenarsitzung der Bischofskonferenz verteidigt wurde.
- Der Zwang zur Annahme eines Textes der „Kampagne der Brüderlichkeit", eines Textes, den die Vereinigung für katholische Erziehung (AEC) noch weiter
verschärfte und ihn so für die armen katholischen Kollegien zubereitete - ein Text ohne Brüderlichkeit und
ohne Glauben.
- Die Kurse der Gehirnwäsche für Bischöfe, die lediglich von Itaici nach Embü verlegt wurden und die nun als
„Kurse für neue Bischöfe" vorgestellt werden - und Sie,
Exzellenz kennen die Organisatoren und Professoren
nur zu gut - ... alles das zeigt ganz klar, daß der Weg, dem
wir folgen, nicht nach Jerusalem und noch viel weniger
nach Rom führt. Es geht direkt nach Sodom und
Gomorrha, die schon nicht mehr sehr weit entfernt liegen.
Hochwürden, für einen Ferienkurs über die Wendepunkte in der Geschichte des Arianismus, Nestorianismus und Monophysitismus habe ich über die Richtigkeit
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des Wortes von Franklin nachgedacht: „Es berührt mich.
nicht, was sie heute von mir denken, sondern was sie in
hundert Jahren von mir sagen werden".
• Bischof D. Manoel Pestana hat offensichtlich keine Antwort auf diesen Brief erhalten. So richtete er am 19.2. 1988 ein
weiteres Schreiben an den Präsidenten der CNBB folgenden
Inhalts:

„Dom Luciano!
Gelobt sei Jesus Christus!
Für die Glückwünsche und die Gebete zum Jahrestag
meiner Bischofsweihe bedanke ich mich. Gleichzeitig
bitte ich Sie ergebenst darum, mich noch einmal anzuhören.
Die Lage der Kirche in Brasilien verschlechtert sich
von Tag zu Tag zusehends. Sie erinnert mich an den
schrecklichen Selbstzerstörungsprozeß, von dem Paul
VI. sprach: Ein unglaublicher, steriler und selbstmörderischer Masochismus, mit großen Schäden für das Reich
Gottes. In diesem Zusammenhang befinden Sie sich in
einer privilegierten Lage. Um Gottes willen, kommen Sie
ein wenig zum Stillstand! Die Geschwindigkeit
berauscht. Und es gibt zu viele Leute, die mit Ihrer Amtsführung verbunden sind.
Man kann nicht mehr in den Versammlungen der
Nationalen Bischofskonferenz Brasiliens (CNBB) als
Berater oder Meister - und noch viel weniger als Vertreter der CNBB bei der verfassungsgebenden Versammlung - Leute vom Schlage eines Pfinio de Arruda Sampaio akzeptieren, die für die Abtreibung und für die
Scheidung stimmen; oder Helio Bicudo, der, bekannt
durch seine feindliche Haltung gegenüber den christlichen Prinzipien, öffentlich damit droht, den Papst beim
Gerichtshof in Den Haag zu verklagen; oder andere, die,
wie sie selbst eingestehen, Trotzkisten (wir haben sie
schon in Itaici gehabt), Marxisten und so weiter sind, wie
ein ehemaliger Berater der Konferenz soeben in einem
Buch bestätigt hat).1)
Zwar wäre es für mich weit vorteilhafter, mich von
allem bequem fernzuhalten, mich anzupassen, wenn ich
die Lähmung nicht so bewußt und schmerzhaft erlebte.
Bitte sehen Sie hierin den Beitrag - so ungeschickt er
auch sein mag -, den ich leisten kann, damit diese
Zustände, die man irreversibel machen will, im Geiste
des Evangeliums überwunden werden, solange es noch
Zeit ist.
Ich weiß, daß viele nicht an Fatima glauben. Das ist ihr
Problem. Was jedoch in letzter Zeit geschieht - und zwar
im Hinblick auf die Haltung des authentischen kirchlichen Lehramtes - veranlaßt mich, voller Sorge auf die
„Mutter der Botschaft" - wie sie Johannes Paul II.
genannt hat - zu vertrauen. Und vieles von dem, was man
gegenwärtig sieht, hat damit zu tun.
Mit der Versicherung meiner ehrlichen Wertschätzung, zeichne ich im Geiste der Brüderlichkeit
in Xto et Matre
Dom Manoel Pestana"

P. DDr. THEO G. BELMANS 0.PRAEM.

Autonome und teleologische Ethik:
ein Holzweg
Anfang 1987 erschien von einem jungen Schweizer Priester, Martin Rhonheimer*), eine ausführliche philosophische
Abhandlung unter dem Titel: Natur als Grundlage der Moral -

Die personale Struktur des Naturgesetzes bei Thomas von Aquin:
Eine Auseinandersetzung mit autonomer und teleologischer Ethik.
(Tyrolia-Verlag Innsbruck-Wien, 1987, 444 Seiten, DM 65,-).
Laut Einführung geht es dabei um "eine Art philosophischethische Propädeutik in moral-theologischer Absicht". Wenn
er sich auch vornimmt, dem Aufruf des 2. Vat. Konzils entsprechend, „den hl. Thomas als Meister der theologischen
Arbeit und Ausbildung zu nehmen", so denkt V. dennoch mitnichten an eine Neuauflage oder „Aufwärmung" eines früheren (neu-scholastischen) „Schulthomismus", sondern vielmehr an eine genaue, an den Originaltexten orientierte Aufarbeitung einzelner Lehrstücke des hl. Thomas (5. 21). Letzten Endes zielen seine tiefschürfenden Analysen darauf hin,
klarzustellen, daß bestimmten „mit intellektuellem MonopolAnspruch auftretenden theologischen Modeströmungen"
(S. 22) in Wirklichkeit jegliche wissenschaftliche Grundlage
abgeht.

Die Adresse des Autors: Prof DDr. Hermann M. Görgen, Rochusweg 47, 5300 Bonn 1.
Der Autor ist Präsident der Deutsch-Brasilianischen Gesellschaft und Herausgeber der
Deutsch-Brasilianischen Hefte.

Dieses vernichtende Urteil inbezug auf die meisten Theorien, die sich heutzutage als Fundamentalmoral anbieten,
wird erhärtet mit dem Nachweis, daß „sie (die teleologische
Ethik) gar keinen dem Begriff des Sollens vorausliegenden
Begriff des sittlich Guten kennt" (S. 292). Weiter wird unwiderlegbar dargetan, daß, im Gegensatz zu der Deutung, die
bei sämtlichen Vertretern der „autonomen Moral" vorherrscht, bei Thomas von einer „schöpferischen Vernunft"
des Menschen nirgendwo die Rede ist (S. 206 und 238).
Anders gewendet: „Der Raum, in welchem die menschliche
Vernunft gesetzgebend wirkt, ist nicht als ein Freiraum zu
denken, innerhalb dessen gewissermaßen noch nichts ‚vorgesehen' oder geordnet wäre" (S. 71). Wieso denn nicht?
mögen hier A. Auer, F. Böckle, K. Merks, 0. H. Pesch und
manche ihrer Nachbeter einwenden. Einfach weil - und
damit stoßen wir auf einen der Schwerpunkte dieser brillanten Studie - das sittliche Naturgesetz, von dem bei Thomas
die Rede ist, in seiner personalen Struktur mitsamt seinem
Inhalt, am Ewigen Gesetz „partizipiert", ohne welchen Bezug
es jegliche Konsistenz entbehren würde.
• Als zweiter Schwerpunkt gilt der reich belegte Nachweis, daß die Mehrheit unserer Moraltheologen einem
erschreckenden Physizismus und somit einem recht unzeitgemäßen Dualismus verfallen ist, der es ihnen gestattet, von
„vorsittlichen Gütern" zu träumen als vermeintlicher Bedingung dafür, daß erst im nachhinein wahrhaft sittliche Werte
und Normen aufleuchten können - wobei sie jedoch, ohne
sich dessen anscheinend im klaren zu sein, die realistische
Optik des hl. Thomas direkt auf den Kopf stellen, indem sie
die naturgegebene Spezifizität des sittlichen Universums aufgeben. Ist es in der Tat nicht sinnwidrig, sich einzubilden, der
lebendige Organismus unseres Handelns lasse sich anhand
weitgehender Abstraktionen desselben, die nur noch den
Namen eines „Kadavers" verdienen (passim) ausfindig
machen, - während man unserer praktischen Vernunft das
Vermögen abspricht, ohne Umschweife (statim) den sittlichen
Wert bestimmter Verhaltensweisen zu fassen?
Dieser Vorwurf trifft namentlich B. Schüller, J. Arntz, F.
Böckle, F. Scholz und zumali Fuchs mit seiner Theorie eines
vor-sittlichen operatums - einem Begriff, dessen Stellenwert
bei Thomas er völlig verkannt hat. Auch ist V. der Ansicht,
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• Dom Marcos Barbosa hat in einer Chronik vom 3. Mai
dieses Jahres (Jornal do Brasil) erklärt, die Brasilianische
Bischofskonferenz verdiene kein Vertrauen mehr, da sie im
Begriffe sei, eine „Parallelkirche" zu gründen. Es seien einzelne Gruppen der CNBB, die den Apparat beherrschen, über
das Geld verfügen und mit internationaler Unterstützung ihre
Parallelkirche betreiben.
*) Alle Hervorhebungen in dem Text stammen von mir.
1) Das oben zitierte Buch von David Regan.

manche Theologen seien zu derart blinden „Gesetzeslehrern"
entartet (S. 404), daß sie „göttliche und (rein) menschliche
Vorsehung verwechseln" (S. 412). So werde verständlich, wie
es dazu kommen konnte, daß die Grundkategorie der Heiligkeit in der heutigen Moraltheologie durch Banalisierung
gründlich zerstört worden ist (vgl. S. 250).
Erwähnen wir schließlich, daß auch Karl Rahner nicht
ungeschoren davonkommt, insofern seine recht unausgewogenen Äußerungen zum Verhältnis Natur-Übernatur unzählige seiner Schüler in die Irre geführt haben (passim). Ich halte
es für durchaus begrüßenswert, daß dieses Faktum vielen
allzu eifrigen Rahner-Fans bei unseren Bischöfen und Priestern endlich einmal ungeschminkt gesagt wird.
• Als Heilmittel gegen die geschilderte Verwirrung
schlägt V. vor, daß wir mal wieder Thomas selber lesen lernen, und zwar in der ihm eigenen Perspektive einer praktischen Vernunft, die einem unverdorbenen Gemüt die Einsicht vermittelt, was für den Menschen gut und böse ist, oder
genauer noch: was es für mich, als Kind Gottes, hic et nunc zu
tun und zu meiden gilt, will ich Seinem Gesetz, d. h. dem Plan,
den Er seit Ewigkeit mit mir hat, voll entsprechen.
Fazit: wer diese Studie unvoreingenommen liest, kann nur
staunen über die mächtige Synthese, die hier geboten wird
und ob der Art und Weise, wie Thomas selber zu Wort
kommt, um die eminent personale Struktur des Naturgesetzes
darzutun - und zugleich angesichts des Ausmaßes der Verunstaltung, der seine Lehre bis zum heutigen Tag auf den meisten unserer Katheder ausgesetzt ist. Daher unser Herzenswunsch und -rat an alle Lehrer und Studierende der Ethik und
der Moraltheologie: Tolle, lege! Die Beschäftigung mit dieser
Arbeit wird sie, wenn nicht sofort bekehren, zumindest doch
auf den einzig richtigen Weg hinweisen!
• Soll das nun bedeuten, daß wir mit jedem Detail dieser
Studie restlos einverstanden sind? Dies nicht, aber unsere
Bedenken sind eher sekundärer Natur, sodaß sie ihre großen
Linien keineswegs beeinträchtigen.
Zunächst erweist sich der wiederholte Gebrauch des
Adjektivs „spekulativ" im Sinne von „intelligibel" (S. 44 und
80) als irreführend, da die gesamte Tradition diesen Ausdruck
als einfaches Synonym für „theoretisch" verwendet hat, was
hier sicher nicht zutrifft.
- Zudem bedauern wird, daß V. unkritisch auf gewisse
Thesen von S. Pinckaers hereingefallen ist, und besonders auf
dessen recht voluntaristisches Verständnis der praktischen
Vernunft. So fehlt z. B. seiner Behauptung, „der Wille bewege
die Vernunft zum Imperium" (S. 81) jede Grundlage. Daher ist
es ein Irrtum, das praeceptum oder imperium rationis, das nach
Thomas die dritte und letzte Phase des Gewissenspruchs darstellt, als einen „Willensakt" zu verstehen (S. 51, 68, 98, 384
usw.), weil es doch einzig unsere Vernunft ist, die uns sagt, wie
wir uns in einer bestimmten Lage zu verhalten haben, noch
bevor wir, aufgrund der Freiheit unseres Wollens, imstande
sind, zu diesem Aufruf entweder Nein oder Ja zu sagen. Allem
Anschein nach ist es V. entgangen, daß der Terminus judicium
electionis bei Thomas sich keineswegs auf ein echtes „Urteil",
wohl aber auf den letztentscheidenden Willensakt bezieht d. h. auf das liberum arbitrium, das sich leider allzu oft dem
Spruch unseres Gewissens widersetzt und so die Möglichkeit
einer sündigen Entscheidung erklärt. Man kann den radikalen
Unterschied zwischen dem faktischen Willensentscheid und
dem Gewissensspruch nicht genügend betonen, wie auch
Thomas selber das getan hat.
- Weiter heißt es, im Mittelalter habe Zinsnahme als
unsittlich gegolten (S. 401). Diese Ansicht, die immer wieder
begegnet bei Autoren, die sich einbilden, damit den Beweis
der Wandelbarkeit aller sittlichen Normen geliefert zu haben,
hätte man hier am wenigsten erwartet. Offensichtlich weiß

auch V. nicht, daß bereits bei Thomas der Begriff einer
Wucherpraxis (usura) von dem eines Darlehens (mutuum) klar
unterschieden wird, für das er einen mäßigen Zinssatz (von
ihm interesse genannt) als durchaus berechtigt erachtet.
- Schließlich empfiehlt es sich nicht, von einem „objektiven Ehebruch" zu reden, wenn jemand eine verheiratete Frau
verführt ohne zu wissen, daß sie verheiratet ist (S. 350). Sinngemäß hätte hier von einem „materiellen Ehebruch" die Rede
sein müssen; ist V. doch eindeutig klar, was in unserer Optik
als „objektiver Fehltritt" zu gelten hat, nämlich ein solcher ex
objecto actus, dessen spezifisches Bösesein dem Handelnden
bewußt ist (vgl. S. 383).

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
Mit großem Interesse habe ich die Ansprache des Papstes
zum Ad-limina-Besuch der deutschen Bischöfe in der DT
gelesen und auch die Diskussion um die Sorgen des Papstes
über deutsche Moraltheologen in „Theologisches" verfolgt.
Eigentlich ergibt sich daraus, daß man in Rom die wahre
Ursache der nachkonziliaren Fehlentwicklung noch nicht im
ganzen Umfang erkannt hat. Was einzelne Moraltheologen
da vertreten ist zwar eine wesentliche Auswirkung der Fehlentwicklung, aber nicht ihre Ursache. Diese liegt vielmehr
darin, daß die Gegner der Kirche ein wirksames und nicht so
schnell erkennbares Mittel gefunden haben, das Aktionspotential der Katholiken vom Gottesdienst auf Menschendienst,
von Religion - persönliche Bindung des einzelnen an Gott auf Ideologie - Schaffung einer besseren Welt durch Verbrüderung aller Menschen - umzufunktionieren. Man braucht in
der praktischen Seelsorge nur den Mitmenschen, die Mitmenschlichkeit und die Menschenrechte in den Mittelpunkt
zu stellen. Selbst Meditation und Sakramente kann man so der
Theologie der Mitmenschlichkeit dienstbar machen, einer
theologischen Richtung, die jeder Transzendenz entbehrt und
eine Preisgabe des Ewigkeitsglaubens bewirkt (so Pfarrer i. R.
H. Sch. im Westfalenblatt vom 20. 2. 88). Aus der Erneuerung
des Kreuzesopfers Christi wurde so eine Gemeinschaftsfeier
der Christen. Und als die Beichtväter begannen, die Beichte
vorrangig als Bekenntnis der Sünden gegen die Mitmenschen
zu bezeichnen, war dem Rückgang der Beichtpraxis Tür und
Tor geöffnet.
Auf diesem Wege sind auch in Deutschland zunächst ohne
Wissen der Bischöfe und heute ohne Wissen Roms schon
viele Gemeinden umfunktioniert worden, in manchen Diözesen und in der Diaspora sogar flächendeckend. Deshalb wollen die Katholiken, die heute dem Papst noch treu verbunden
sind, nicht mehr in ihrer Gemeinde zur Kirche gehen und
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In der Hoffnung, der Verfasser möge in späteren Veröffentlichungen diesen Bedenken Rechnung tragen, kann
man nur wünschen, daß seine großartige Darstellung des
Naturgesetzes als eines lebendigen Echos des göttlichen
Gesetzes in unseren Herzen, jene Beachtung findet, die sie
verdient. Und mögen all diejenigen, die fortan Priester und
Religionslehrer auszubilden haben, nun endlich den Holzweg
der autonomen und der teleologischen Ethik verlassen, deren
Tage mit dem Erscheinen dieser Arbeit ohnehin gezählt sind.
Die Adresse des Autors: P. DDr. Theo G. Belmans 0.Praem., St. Josefsheim,
8622 Burgkunstadt.
*) Martin Rhonheimer, Dr. phil., geb. 1950, studierte Geschichte, Philosophie, Politologie und Theologie. 1977 Promotion in Philosophie; 1983 Priesterweihe. Zahlreiche
Veröffentlichungen zur Sozialphilosophie und Ethik. Z. B.: Die praktische Vernunft als
Gegenstand philosophischer Ethik, in: Forum Katholische Theologie 2 (1986) H. 2.
S. 97-119.

Aus Zuschriften an den Herausgeber

suchen nach einer Sakramentenspendung, die dem Glauben
ihrer Vorväter entspricht und nach Priestern, welche die
Sakramente transzendenzbezogen und traditionsverbunden
spenden. Eltern suchen für ihre Kinder eine zur persönlichen
Religiosität führende Schulausbildung und Jugendseelsorge.
Erst im Zuge dieser „Vermenschlichung" der Kirche kam
es dann dazu, ein Recht auf Selbstverwirklichung des Menschen auch in der Pastoralpraxis zu konzipieren, was dann,
wenn nur der Mensch im Mittelpunkt steht, zu den neuen
moraltheologischen Erkenntnissen führte (Gewissensentscheidung des einzelnen Menschen). Alles, was dieser weit
verbreiteten Entwicklung zuwiderläuft, wird unter der Hand
als rückschrittlich, vorkonziliar oder unzeitgemäß abgetan
und davor gewarnt. Das ist der eigentliche Grund warum z. B.
die Jugenderziehung von Pater Hönisch mit seiner Katholischen Pfadfinderschaft Europas abgelehnt und von einer
Beteiligung an deren Gruppen abgeraten wird. Weil Rom
angeblich die „Zeichen der Zeit" noch nicht richtig erkannt
hat, deswegen - so rät man - sollte sich jeder einzelne Christ
am „vorgezogenen Gehorsam" beteiligen, in der Jugendbildung, in der Gemeindearbeit und im Eheleben.
Martin Haverkamp, Bielefeld

Auf den Artikel hin, den P. Lothar Groppe Sf über P. Michael Pro bei
uns veröffentlicht hat, erreichte ihn der folgende Brief des Provinzials
der Jesuiten in Mexiko.
Dear Father Lothar:
I received in good time your envoy consisting in the
Review „Theologisches" (Jahrgang 17, Nr. 11) in which there
is your article „Der Gottesstreiter Michael Pro"; a photocopy
„Kirche in Mexiko" from „Die Americas"; and four articles
from „Bildpost" written by you.
I am grateful to you because you remembered me.
Your writings are excellent, and I believe that they will
contribute in Germany to the expansion of Father's Pro knowledge among people both learned and common.
With my best wishes and gratitude, I remain
Sincerely yours in Christ,
Jose Guiterrez Casillas, S. J., Mexico

Universität in Bamberg darstellt) in den Vorlesungen und
Seminaren selten genug davon gehört, daß die Kirche gemäß
der Tradition „impeccabilis" und „indefectibilis" und daß sie
trotz der ihr zugehörenden Sünder die unbefleckte Braut des
unbefleckten Lammes ist. Dem hektischen modernistischen
Zeitgeist, dessen zersetzende Kirchenkritik oft genug das
Alibi für persönliche Schuld ist, steht ganz klar und wohltuend
gegenüber, was der hl. Pius X. festgehalten hat: nämlich das
klare Bekenntnis zu der Glaubenslehre, „die von den Aposteln durch die rechtgläubigen Väter stets in demselben Sinn
und in derselben Bedeutung bis auf uns gekommen ist" (NR
64).
Sie, Herr Professor Bökmann, nehmen mit Ihrer Zeitschrift
die wichtige Aufgabe wahr, nicht nur das göttliche, der Braut
Christi übergebene Vermächtnis ins Gedächtnis zu rufen,
sondern mit ebensolcher Klarheit auch das „Wir verwerfen!"
der Häresien auszurufen, wie es dem echten Bekenntnis entspricht.
Ich versichere Sie für Ihre schwere Aufgabe meines
Gebetsgedenkens und empfehle Sie in den mütterlichen
Schutz der Himmelskönigin, die alle Häresien der Welt allein
zertreten hat. Ihr Unbeflecktes Herz, das den Sieg davontragen wird, möge auch Ihnen und Ihren Mitarbeitern Hort und
Zuflucht sein. 0 Maria, sedes sapientiae, ora pro nobis!
Ich grüße Sie ganz herzlich und verbleibe mit aufrichtig
empfundenen Segenswünschen Ihr N. N.
(Name und Adresse sind dem Herausgeber bekannt)

Gleichgewicht

Schon seit längerer Zeit beziehe ich die von Ihnen herausgegebene Monatszeitschrift „Theologisches" und möchte
Ihnen heute einmal für ihren Dienst an der Hl. Wahrheit der
Kirche herzlich und ausdrücklich danken.
Als Priesteramtskandidat weiß ich Ihre Zeitschrift als
solide theologische Orientierungshilfe durch die heimtükkisch verseuchen Gewässer dessen, was sich heute Theologie
nennt, sehr zu schätzen. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf die in prophetischer Klarsicht vom hl. Papst Flus X.
vorgeschriebene Eidesformel gegen den Modernismus verweisen (DS 3537-3550). Die dort genannten Irrtümer, die
schon zu Beginn unseres Jahrhunderts den Hauptstücken der
kirchlichen Lehre widerstritten, behaupten sich auch heute
mit unverminderter Virulenz.
Wäre es nicht 1988 wie 1910 ebenso notwendig, ohne Einschränkungen die Kirche, den mystischen Leib Christi, als
Hüterin und Lehrerin des geoffenbarten Wortes zu bekennen
sowie ihre Leitung durch die Nachfolger des hl. Petrus, des
Fürsten der apostolischen Hierarchie?
In einer häufig falschen und verzerrenden Lehre von der
Kirche - besonders im Bereich der Kath.-Theol. Fakultäten liegt m. E. sehr oft der Ansatzpunkt für weitere Irrtümer im
Bereich der Sakramenten- und Ämterlehre wie auch der
Mariologie.
Ich jedenfalls habe innerhalb meines bisherigen Studiums
mit wenigen Ausnahmen, wie sie z. B. Professor Stöhr an der

Vor kurzem wurde in einem Vortrag die Frage gestellt, was
das Schlimmste an der nachkonziliaren Krise sei, die in dem
Maße gefährlicher wird, als sie vom offenen Aufruhr ins
Unbewußte absinkt und zu einer Krankheit wird, an die man
sich längst gewöhnt hat! Natürlich kann man geltend machen,
daß die Frage keinen Sinn habe, denn so, wie die Glaubenswahrheiten ein einziger strahlender Organismus sind, aus
dem sich ungestraft nichts herausbrechen läßt und so wie
Glaube und Leben, Demut, Frömmigkeit, Gehorsam nur als
unteilbare Ganzheit zu haben sind, so ist auf der anderen Seite
auch der Aufstand gegen Gott und seine heilige Kirche eine
innere Stileinheit des Unglaubens, Denkens, Fühlens und
Sichverhaltens, die von der Umdeutung der Menschwerdung
Gottes - von solchen Dingen wie der Hl. Dreifaltigkeit ganz
zu schweigen - bis zur Entrüstung über das Verbot der Empfängnisverhütung reicht.
• Dennoch drängt sich die Frage auf, und sie kann nur eine
Antwort finden, die uns gerade im Herz-Jesu-Monat in ihrer
ganzen furchtbaren Eindringlichkeit vor Augen stehen sollte.
Das Schrecklichste ist ganz sicher der gleichgültige Kommunionempfang: die Mitnahme des Herrenleibes im Vorbeigehen - so als sei er ein kleines und zusätzliches Präsent! Von
„unandächtigem" Kommunionempfang zu reden, würde nur
dann einen Sinn ergeben, wenn der Leib des Herrn noch
unterschieden würde und mithin auch die grundsätzliche
Bereitschaft zur Andacht und Hingabe an das ungeheure, ja
ungeheuerlichste aller Geheimnisse bestünde. Objektiv
gesprochen ist diese sich immer mehr ausbreitende, ja längst
schon chronisch gewordene Art des Kommunionempfanges
das eigentliche Verbrechen in einer ohnehin von der Erosion des
Glaubens, der Anbetung und des Gehorsams gekennzeichneten Szenerie! Denn hier richtet sich die Beleidigung Gottes
nicht gegen seine Lehre, obwohl ja auch sie unendlich mehr
ist als bloß eine Sammlung von „Satzwahrheiten": Der
Angriff richtet sich nicht nur gegen den mystischen Leib
Christi, sondern unmittelbar gegen ihn selbst. Menschlich, aber
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durchaus zutreffend gesprochen handelt es sich um eine tödliche Beleidigung des Sohnes Gottes, der sich in der hl. Kommunion realiter mit uns vereinigt und in uns Wohnung
nimmt!
Nun kann man natürlich sagen, daß die, die so mit dem
Allerheiligsten umspringen, bis zu einem gewissen Grade entschuldigt seien, denn sie wüßten eben nicht mehr, was sie tun.
Aber das macht die Sache nicht besser: vielmehr ist ja gerade
dies das eigentlich Entsetzliche!
• Wie weit die Degradierung des Kommunionempfanges
zur alltäglichen Begebenheit schon gediehen ist, können
unzählige Beobachtungen belegen, von denen jeder unvoreingenommene Kirchenbesucher zugeben muß, daß sie
durchaus zu verallgemeinern sind. In einer normalen Großstadtpfarrei, die bis vor kurzem von einem sehr alten geistlichen Herrn geleitet wurde, der nicht im Verdacht stand, ein
besonderer Freund liturgischer Experimente zu sein, herrscht
die Sitte, auch den Mitgliedern des Kirchenchores die hl.
Kommunion zu bringen. Dazu muß der austeilende Laie zur
Empore durch das ganze lange, an Feiertagen gut gefüllte Kirchenschiff. Niemand nimmt mehr davon Notiz, daß er mit
dem Heiland vorbeigeht: keiner kniet sich mehr hin oder
bekreuzigt sich, wenn er dicht an ihm vorbeikommt: alltägliche, gleichgültige Verrichtung?
Vor einiger Zeit zögerte sich die Austeilung der hl. Kommunion an die zahlreichen Mitglieder des Kirchenchores hinaus und der austeilende Theologiestudent konnte die Empore
erst verlassen, als die Gläubigen schon zum Ausgang strömten. Keiner nahm von dem offenen Ziborium Notiz, mit dem
er durch die Menge ging: ja er wurde sogar um dieses und
jenes um Auskunft gebeten, die er bereitwillig erteilte: immer
mit dem Speisekelch in der Hand. Das Gespräch wurde nur
unterbrochen, als ich vorbeikam und - passend und schrecklich unpassend zugleich! - eine Kniebeuge machte. Das
wurde schon so sehr als exotisch empfunden, daß der Nachbar mich am Arm faßte und fragte, ob ich das Gleichgewicht
verloren hätte. Und um das war ich dann allerdings gebracht!
Auffallend ist auch die Beobachtung, daß häufig gerade die
eifrigsten Mitglieder der Gemeinde und des Pfarrgemeinderates, die es sonst durchaus nicht an der geziemenden Haltung
fehlen lassen, ausgerechnet nach der hl. Kommunion keinen
anderen Ehrgeiz haben, als sich so rasch wie möglich zu setzen: offenbar um die Ungezwungenheit der „Mahlfeier" zu
betonen!
• Angesichts des Ausmaßes der Katastrophe genügt es
nicht, auf den Zusammenhang von Beichte und würdigem
Kommunionempfang hinzuweisen: so unentbehrlich auch
diese Hinweise sind. Vielmehr muß den Gläubigen wieder
zum Bewußtsein gebracht werden, was in der hl. Wandlung
und bei der hl. Kommunion wirklich geschieht und das mit
beschwörender Eindringlichkeit und immer wieder seitens
der Bischöfe! Nicht der „Geist des Konzils", sondern die klaren und unzweideutigen Aussagen von "Mysterium fidei"
müssen den Gläubigen an den Verstand gebracht werden: bis
sich auch hier die Geister scheiden!
Solange aber den Kindern am Tage ihrer Erstkommunion ihrer ersten Handkommunion, wie sich versteht - durch die
Pastoralreferentin immer wieder versichert wird: „Ihr werdet
jetzt das Brot essen!", wie das jetzt in der schon erwähnten
Pfarrei geschah, ist keine Änderung zu erwarten: Brot gibt es
allemal und in unseren Breiten fast schon zuviel!

Walter Hoeres

WILHELM SCHAMONI

Sei. Josef Maria Tomasi
* am 12. September 1649 zu Licata (Sizilien)
t am 1. Januar 1713 zu Rom
Der sel. Josef
Maria Tomasi
(Tommasi, Thomasius), der älteste
Sohn des tiefreligiösen Herzogs Julius Tomasi von
Palma auf Sizilien,
verzichtete fünfzehnjährig auf alle
Erbrechte und Ansprüche und trat,
dem Vorbild seines Oheims folgend, bei den
Theatinern ein.
Seine Mutter und
Stich von E Aquila nach einem Gemälde von Metro Nelli vier Schwestern
Foto Bildarchiv der Ostern Nationalbibliothek, Wien
wurden Benediktinerinnen, von denen die Ehrw. Maria Crucifixa seine Vertraute und Ratgeberin war. Diese schrieb ihm einmal während seiner Studienzeit, er werde Kardinal werden, „aber", so
fügte sie hinzu, „bedenke, daß ein wohlaufgezäumtes Pferd
immer nur ein Pferd bleibt."
Nach seiner Priesterweihe in Rom 1675 stellte ihn sein
Orden ganz für die wissenschaftliche Forschung frei, so daß er
den größten Teil seines Lebens in Archiven und Bibliotheken
zubrachte. Dank seiner Sprachenkenntnis wurde er zum
bedeutenden Bibelgelehrten und Patristiker, besonders aber
zum bahnbrechenden Liturgiker. Seine Werke - meist unter
dem Pseudonym Joseph M. Caro - befassen sich mit kritischen Textforschungen zu Bibel, Brevier, Antiphonar und
Missale, und mit altspanischer, gotischer, isidorianischer und
mozarabischer Liturgie. Er entdeckte hochwichtige liturgische Texte, z. B. das Sacramentarium Gelasianum. Bedeutende Ämter an der Kurie und besonders sein fruchtbares
Schrifttum verschafften ihm hohes Ansehen. Er verfaßte kleinere aszetische Schriften und gab auch methodische Anleitungen zum Väter- und Schriftstudium.
Der Gelehrte führte ein vorbildlich frommes, abgetötetes
und demütiges Leben. Klemens XI. erhob den Seligen 1712
zum Kardinal, eine Auszeichnug, die ebenso sehr der Gelehrsamkeit des Forschers wie den Tugenden des Ordensmannes
galt, und er zwang ihn zur Annahme des roten Hutes unter
Hinweis auf die Gründe jenes Votums, das dieser selbst ihm
mit drei andern Theologen abgegeben hatte in der Frage, ob
er verpflichtet sei, die päpstliche Würde zu übernehmen. Da
der Selige nicht damit durchkam, daß „seine Sünden, seine
schlecht kontrollierten Leidenschaften, seine Unfähigkeit
und sein Gelübde, keine Ehrenstellungen anzunehmen, es
ihm gebieten, Euer Heiligkeit um die Erlaubnis zu bitten, die
Ehrung ablehnen zu dürfen", ergab er sich mit den Worten:
„Dann gut, es wird nur für ein paar Monate sein." Als Klemens
im Dezember 1712 erkrankte, erklärte er, der Papst werde wieder gesund werden, er aber werde sterben. Er ging in die
Krypta seiner Titelkirche und gab an, wo er beerdigt werden
wollte. Als er starb, trauerten am meisten um ihn die Armen.
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