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Nach meinem Aufsatz „Welchen Bischof erwarten die Gläubigen?", den ich aus einer Besinnung auf die Tradition des christlichen
Ostens schrieb, erhielt ich viele Antworten. f) Ich hatte dargelegt, daß
im Osten ein Bischof nur aus dem Mönchsstand kommt, nie aus der
Verwaltung und nie aus einer gesellschaftspolitisch-sozialen Tätigkeit. Er muß als Bischof zuerst vom Mönchsstatus her geistlich auf
den wiederkehrenden Christus hin ein Zeuge sein.
Viele dankten mir für die klaren Worte und viele waren
darüber betroffen, in welch deutlicher Weise das Bischofsamt
aus dieser frühen sowohl westlichen wie östlichen Überlieferung auch heute noch vergegenwärtigt werden kann.
Dann aber meldeten sich die Skeptiker und Kritiker, die
meinen Ausführungen zwar durchaus gewogen waren, dann
aber sagten: „Du täuschst dich. Du weißt nicht oder übersiehst, in welch verheerendem Maße unsere Zeit über all
solche Besinnung hinausgegangen ist." Das einstimmige
Urteil aller Kritiker lautete, daß ein Bistum heute auch ohne
Bischof weiter verwaltet werden kann, weil eben die zweite
Etage, die Verwaltung, die Behörde, institutionell und personell vollkommen abgesichert ist, oftmals sogar so sehr, daß
auch ein neuer Bischof, woher er auch kommen mag, gegenüber der aufgerichteten Betonmauer der Verwaltung weder
personell noch institutionell etwas auszurichten vermag, falls
er sich nicht die Gunst seiner „Mitarbeiter" verscherzen will.
Hier scheint sich ein Dilemma zu öffnen. Kritische Stimmen behaupten, daß jeder neue Bischof, so geistlich er auch
sein mag, nur leben kann, wenn er seiner Verwaltung ihren
absoluten Selbststand nicht nur gewährt, sondern in Zweifelsfällen sogar mit geistlichen Notwendigkeiten bescheinigt
oder verbrämt.
An dieser Stelle sei eine Besimmung auf das erlaubt, was
Papst Johannes XXIII. mit dem 2. Vatikanischen Konzil vor
Augen hatte. Er nannte sein Programm in einem Wort
„aggiornamento", was nach ihm niemals Angleichung oder
Anpassung des Glaubens an die Zeit im Sinne einer Einebnung, sondern Erweckung des eigentlichen unverkürzten
Glaubensursprungs auf die Gegenwart hin bedeuten sollte.
Nach außen hin gesehen gab es für ihn zwei Grundgedanken:
1. Der Ursinn des Glaubens muß nach Liturgie, Heiliger
Schrift und ursprünglicher Tradition frei von allem zeitgeschichtlichen Ballast herausgestellt werden.
2. Die Einheit des Glaubens kann nur in der Vielfalt aller
auf den Ursprung angelegten Zeugenschaft bestehen, niemals
in formaler oder verbaler oder auch nur organisatorischer
Uniformität.
Damit trat ganz deutlich hervor, Einheit des Glaubens
bedeutet Vielfalt des Zeugnisses unter der einzigen Voraussetzung, daß man vom Ursinn des Glaubens ergriffen ist.
Während Papst Johannes XXIII. so dachte und so dem
Konzil vorstand und ihm zu einer befreienden Erweckung
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verhalf, wuchs in der Gesellschaft, zuerst unbemerkt von der
Kirche, dann aber von ihren Behörden heftig erstrebt, eine
andere Macht heran, die Macht des Computers.
Der Gedanke an den Computer erschien zuerst wie die
Beschäftigung mit einem nützlichen Spielzeug, dessen mögliche verheerende Wirkung man noch nicht erkannte. Viele
andere hatten damals schon den Eindruck, als hätte der Feind
(„der nie schläft") ein Spielzeug in die Welt gesetzt, dem sie
nun verfallen ist.
Was ist eigentlich ein Computer? Man kann antworten: Ein
Computer ist die eingespeicherte und somit total verfügbar
gewordene Macht alles Zählbaren. Der Computer ist ein Antwortphänomen auf alles vom Menschen eingegebene Zahlenmaterial jeglicher Herkunft. In jedem Fall dient er der Vereinfachung; dann natürlich auch, nicht nur in Hinsicht auf die
Raumfahrt, der Beschleunigung; zuletzt aber auch der
Beherrschung, denn Zahlenergebnisse bedeuten mögliche
Macht in der Hand dessen, der sie handhabt. So kann der
Computer, wie es nun weithin schon geschehen ist, zum
unscheinbaren Instrument totaler Machtstruktur werden.

ähnlich wie bei totalitären Systemen ohne jede mögliche Einsicht des Betroffenen geschieht. Alles droht eingespeichert zu
werden, besonders bei solchen Priestern, die in unserer
Gesellschaft charakterlich und menschlich deutlich heraustreten, so daß bei ihnen immer mit möglichen Verleumdungen gerechnet werden muß. Auch die Verleumdungen
werden eingespeichert, und bei der Generalüberholung einer
Personalakte wird man den alten Grundsatz erkennen können: semper aliquid haeret.
—Ein Beispiel: In eine Pfarrgemeinde wird ein neuer, tief
geistlich denkender Priester versetzt, der vor allem die innerlichen Glaubenskräfte schüren möchte. Da der letzte Pfarrer,
den er ablöst, die Gemeinde hofiert hat und ihre mehr folkloristischen Forderungen sogar in den Gottesdienst hineintrug,
sagte der neue selbstverständlich nein und wurde von einer
jungen Dame angezeigt. Die Anzeige wurde bei der bischöflichen "Behörde" sehr ernst genommen und gegen den neuen
Priester verwandt. Es ist zu vermuten, daß sie in seiner Personalakte im Computer eingespeichert bleibt. Auf solche Weise
werden künftig nur die sog. Braven, die nie auffallen, die absoluten Gleichmacher, von jenen Subalternen in den Vordergrund gerückt, die in merkwürdigem Machtgefühl den
Zugang auch zum Personalcomputer haben. Wie gesagt, es
gibt kein Einspruchsrecht, wie es z. B. in öffentlichen Konzernen, jedenfalls in westlichen Demokratien heute durch
Gewerkschaften möglich ist. Die geistliche Verbrämung kann
mittels des Computers zum Mißbrauch der Macht führen.
—Ein weiters Beispiel mag das verdeutlichen: Ein Priester,
der sich durch Jahrzehnte in ungewöhnlichem Maße für die
Kirche in Mitteldeutschland einsetzte und jede Möglichkeit
zur Hilfe ausnützte, weiß, daß über ihn eine Akte des Staatssicherheitsdienstes mit allen Angaben angelegt ist. Gleichzeitig
muß er das auch von seinem Bistum annehmen. In keine der
Akten hat er Einsicht. Welch ein Unterschied besteht eigentlich da zwischen den Systemen? Es kann sein, daß der entsprechende Verwalter eines Bistums antworten wird: Wir
haben die vollständigere Akte.

II
Längst hat auch der Computer seinen Einzug in die kirchliche Verwaltung gehalten. Als vor kurzem einmal ein katholischer Priester einem hohen evangelischen Würdenträger
über das Computerdenken klagte, sagte dieser: "Reden Sie
darüber nicht weiter, denn Sie müssen bedenken, wir hängen
ja auch mit all unseren Gehältern an Ihrem Computer." Das
aber ist noch das einfachste und im Grunde genommen
Erstrebenswerte: Durch den Computer alle Gehälter genau
auszurechnen, einzuspeichern und auszuzahlen. Unendlich
mühselige Büroarbeit wird dadurch vereinfacht.
Das Spielzeug Computer hat noch andere Seiten. Es kann
zum Talisman werden, zum Vorausberechner, zum Aufspürer, wenn man alle äußeren Bedingungen für eine zu veranstaltende Massenversammlung, z. B. einen Papst-Besuch,
richtig einspeichert. Hier gibt der Computer u. U. eine verblüffende Antwort auf die mögliche Zahl der zu erwartenden
Besucher. Man kann aber auch Vortragsthemen auf eine möglichst große Besucherzahl hin dem Computer verschlüsselt
eingeben und der Computer wird ganz gewiß das flachste
Thema als das attraktivste bestimmen ("Panem et circensis" in
neuer Auflage).
• In Hinsicht auf Geld und Vermögen entfaltet der Computer seine größte Macht. Er kann mühelos sammeln und
auch mühelos vorausberechnen. In der kirchlichen Verwaltung kann der Computer neben seiner freundlichen Verwendung bei Gehaltsberechnungen o. ä. hier zu einem verheerenden Instrument werden. Als Apparat hat der Computer
immer die Tendenz, im Sinne einer finanziellen Uniformierung zusammenzufassen. Verbriefte Rechte, z. B. von Teilbereichen innerhalb eines Bistums, etwa Pfarrgemeinden mit
bestehendem Eigenvermögen, können durch den Computer
zum Zwecke der absoluten Einvernahme aller finanziellen
Mittel in einem Bistum nicht nur aufgewiesen, sondern geradezu eingeklagt werden, so daß nun alle finanziellen Bewegungen von einer einzigen Zentrale ausgehen und dementsprechend, wenn überhaupt, nach Notwendigkeiten verteilt
werden, wobei die individuelle Teilgemeinschaft, z. B. Pfarrgemeinden, alle Rechte verliert. Wo immer das als Tendenz
offenkundig wird, kann man gleichzeitig erkennen, daß in
einem Bistum die Verwaltungsbefugnis möglichst nicht mehr
vielen, sondern nur wenigen, eventuell sogar nur einem
Triumvirat zugewiesen wird, über dem ein Bischof freundlich
lächelnd thront.
• Noch schwieriger wird im gegenwärtigen Computerdenken die Einspeicherung von Personalakten, die natürlich

III
Was die durch den Computer verfügbar gemachten Geldmittel eines gesamten Bistums angeht, so werden bestimmte
Verwaltungsgeister vor allem darauf bedacht sein, das Bistum
nach außen hin repräsentativ erscheinen zu lassen. Man
scheut sich nicht, in der Öffentlichkeit Kosten für neuerrichtete Bauten, Bildungshäuser, theologische Konvikte, bischöfliche Zentren usw., anzugeben, wenngleich die Dunkelziffer
der Ausgaben ganz sicher verborgen bleiben wird.
• Gerade hier fragen sich viele im heiligen Volke Gottes:
"Warum dies alles? Warum solche Unsummen, die in einem
Bistum sogar mehrere Hundert Millionen DM ausmachen,
wo wir uns in einer Welt voller Not befinden? Warum Bildungshäuser, wenn wir sie nicht nützen können? Warum
Bischofshäuser, wenn sie zuletzt doch in der Art von Bildungszentren in freier Trägerschaft an Industrie, Wirtschaft, Ärztekongresse und solche Institutionen vermietet werden, die
möglichst zahlkräftig sind?" Letzteres Beispiel würde darauf
hinweisen, daß man Millionen einsetzt, um neue Millionen zu
gewinnen. Ob das wirklich im Sinne derer ist, die die Basis der
Millionen liefern mußten, die Kirchensteuer des heiligen Volkes Gottes? Ein großer Theologe, deutschsprachiger Kardinal
der Heiligen Römischen Kirche, äußerte sich vor kurzem
dazu und schrieb: "Das Bildungshaus der Superlative (Bensberg bei Köln) ist nur eines unter vielen ..., das in christlicher
Hülle jeden denkbaren Unfug einbirgt. Wir sind total ausgepowert ..."
• Wie weit wir innerkirchlich mit dem Gebrauch des
Computers gekommen sind, läßt sich unschwer daran able-
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sen, in welcher Sprache wir in einem Ordinariat miteinander
und nach außen hin untereinander verkehren. Die Sprache,
die der Computer gebietet, ist kalt und unerbittlich hartherzig. Eine solche Sprache hat weithin schon in vielen Bistümern Einzug gehalten.
Dazu kommt, daß sich selbst kleine Angestellte, wenn sie
glauben, das Bistumsvermögen im Rücken zu haben, in ihren
Briefen der "Wir"-Form bedienen, d. h. daß sie in nichts mehr
selbst belangt werden können. Es ist geistlich unsinnig und
eines Bistums unwürdig, wenn sich der, der im Auftrag des
"Bistumsvermögens" handelt, der Wir-Form bedient. Die
Wir-Form steht allein dem Träger der plena potestas kraft
apostolischer Sukzession zu. Dieser aber hat sie heute längst
schon mit Rücksicht auf die öffentliche Meinung abgelegt.
Die kirchlich beauftragten Geldverteiler wirken an vielen
Orten so, als ob die Gelder des heiligen Volkes Gottes ihre
eigenen wären und als ob es sich bei der Verteilung um ihre
persönliche Gunstbezeugung handelte. Das alles sind Ansätze
von Krebsgeschwüren im öffentlichen Leben der Kirche, die
unaufhaltsam weiterzuwuchern drohen.
Wer scharfe Augen hat, wird erkennen, daß hiermit der
eigentliche Impuls des 2. Vatikanischen Konzils, der ja keineswegs nur geistig, sondern gesamt-menschlich-gläubig zu
verstehen ist, zum Erlöschen gelangt, daß es keine Möglichkeit mehr geben wird, ihn neu zu beleben. Es sei denn, daß ein
neuer Bischof kommt, der diesen Ring der Macht zerschlägt,
weil er weiß, daß die geistliche Tiefe, aus der er sein Amt verwaltet, alle Ämter, auch die Verwaltung, bis in den Kern
bestimmen muß.

uneinnehmbar und müsse wie eine Betonmauer respektiert
werden, eine reine Absurdität darstellt. Alle Zentralisierung
mit Hilfe des Computers wird zuletzt zur umfänglichen
Bespitzelung eines jeden. Die Dezentralisierung im Sinne des
Glaubens und des Vertrauens kann in kürzester Zeit zur
Erneuerung jedes Bistums und der ganzen Kirche führen.

Anmerkung
*) „Ein Bischof, den Gläubige ersehnen" („Theologisches" Jahrg. 17, Nr. 9
[Sept. 1987(, Sp. 6-8).
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IV
Was kann in solcher Lage ein Bischof überhaupt noch tun?
Würde man überaus redliche, streng und einfach lebende
Gläubige befragen, die oft nicht einmal studiert haben, aber
ihren klaren geistlichen Blick bewahrten, dann würde die
Zusammenfassung ihrer Stimmen etwa folgende Ratschläge
zeigen:
1. Ein Bischof muß in allem zur Erweckung des Glaubens in
seinem Bistum nicht auf Zentralisierung, sondern auf Dezentralisierung bedacht sein. Er muß in aller gebotenen Schärfe deutlich
machen, daß ein Computer nur als ein Hilfsmittel, nie aber als
ein Machtinstrument verwandt werden darf.
2. Ein Bischof muß alle Machtballung, aber auch alle
Kumulation von Ämtern, vor allem bei hohen Würdenträgern in seinem Bistum radikal aufheben. Rechte und würdige
Verteilung ist das Gebot der Stunde.
3. Ein Bischof darf nie zulassen, daß bei einem von ihm
Beauftragten die gesamte Verfügbarkeit über Finanzen
besteht. Kein Mensch, auch kein Würdenträger, ist solcher
Versuchung gewachsen.
• 4. Ein Bischof muß der enge geistliche Vertraute aller Priester seines Bistums sein. Er muß vor allem für sie und ihre großen seelsorglichen Fragen und Nöte zur Verfügung stehen,
Tag und Nacht.
Statt eines gewaltigen Bildungshauses, so sagte es einer, wäre
viel wichtiger, wenn der Bischof einen Teil seines Hauses freimachte für eine offene Mensa der Priester seines Bistums. Sollte
er drei Schwestern finden, die gut kochen können, dann könnte
ein solcher Ort in kürzester Zeit eine tiefgreifende Erneuerung
des Vertrauens der Priester zu ihrem Bischof bewirken. Natürlich braucht er nicht immer anwesend zu sein, was er ja auch
nicht kann. Aber er kann einen anderen Priester seines Vertrauens dort hinsetzen, der genau so ein Herz (nicht nur einen
Verstand) für seine Priester hat wie er.
Aus vielen Gesprächen der Gläubigen und der Priester
untereinander geht eindeutig hervor, daß der Gedanke, die 2.
Etage eines Bistums, der Finanzen und der Machtbefugnis, sei

(Bökmann) „Wir genießen die Toleranz". So sagten mir einmal
junge Leute. Das spricht offen ein allgemeines Lebens- und Freiheitsgefiihl aus. Man nutzt aus, ist Nutznießer, Konsument einer Wahrheitund Anspruch-enthobenen Liberalität. Statt - wie tolerare meint - den
Dissens in Wahrheitsfragen als kaum und nur unter ganz bestimmten
Bedingungen hinnehmbar leidend zu ertragen, wird er genossen, weil
man auf dieser Basis ganz und radikal ungebunden sein Ali:
1. So signalisiert man den ausbeutend-egozentrischen Charakter des
gängigen Liberalismus. Er würde durch den echten Anspruch der Wahrheit auf Akzeptanz tiefgestört, ja zunichte werden. Deshalb gilt diesem
eigentlichen Würdetitel des Menschen, in und durch Wahrheit wirklich
(d. h. auch von seinen eigenen Trieb-, Neigungs-, Genuß- und Herrschaftsinteressen) frei zu werden, der erbitterte Kampf Man bestreitet
die Fähigkeit zu sicherer und verbindlicher Wahrheitserkenntnis überhaupt. Skeptizismus und Relativismus beherrschen das Feld. Der naturwissenschaftliche Empirismus, der Popper'sche Pragmatismus, die
angebliche Zertrümmerung der Metaphysik durch Kant, der Historismus
finden sich darin zusammen, die klare, aufweisbare, letztlich evidente
Erkenntnis von Wahrheit zu leugnen, zu zersetzen, unter mißtrauischskeptische Vorbehalte zu stellen.
2. Ja man schreitet zur unterstellenden Moralisierung der abendländischen Erkenntnis- und Evidenzsicherung fort. Man diffamiert sie als
Alibi und Schutzbehauptung ftir „Herrschaftsinteressen". Marxismus
und - etwas subtiler - die gerade insofern einflußreiche „Frankftirter
Schule" denunzieren jegliche Wahrheitsaussage als „gesellschaftlich"
und/oder an „Herrschaft" interessierte Maskerade, Heuchelei oder günstigstenfalls - bemitleidenswerte, unaufgeklärt-naive Borniertheit.
Schon in der frühen Aufklärungspropaganda wurde die Einzigkeit der
Wahrheit und des Offenbarungsglaubens als töricht-lächerliche Enge
bzw. als stolzer Fanatismus demagogisch-moralisierend verzeichnet.
Während die Toleranz des Liberalen im Gewande des reifen, gelassenweltmännischen, ja des „Demütigen" stilisiert wird. - Lessings Ringparabel mit dem betrügerischen Fundament „der echte Ring, vermutlich,
ging verloren" (obwohl er doch da war) übt nach wir vor insofern seine
täuschend-suggestive Wirkung.
3. Neuerlich hat kaum jemand den Stellenwert des gängigen Relativismus im existentiell-interessierten Lebens- und Legitimationshaushalt
von Studenten und Intellektuellen so treffend beschrieben wie Allan
Bloom in seinem großen „Plädoyer ftir die Erneuerung der westlichen
Kultur", das - trotz 516 Seiten - ein Riesenerfolg wurde („Der Niedergang des amerikanischen Geistes", Hamburg, Hoffinann und Campe
1988). „In der Sicht eines dogmatischen Skeptikers erscheint selbst die
Natur in ihrer ganzen Fülle von Manestationen nur noch ein Vorurteil
zu sein" (S. 52).
Dieser Geist ist auch als „neue Aufklärung" in die Kirche eingeflossen, bewirkt Kritizismus (z. B. in der „historisch-kritischen Methode")
und gefährlich-bodenlosen Fideismus. Welche Klärung der folgende
magistrale Artikel daher bringt, wird erst auf solchem Hintergrund voll
verstanden. „Tod dem Skeptizismus!"
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I. Problemstellung

Daß wir in diesem Artikel besonders auf Scheler Bezug
nehmen, gründet nicht nur darauf, daß Scheler das Kennmal
der Evidenz mit besonderer Schärfe und Originalität herausgearbeitet hat, sondern auch darauf, daß wir die erkenntnistheoretischen Vorlesungen Schelers in den zwanziger Jahren
noch selbst gehört haben.
Indessen soll nicht einfach über Scheler referiert werden,
wir erlauben uns vielmehr, eigene systematische Erwägungen
über Evidenz vorauszuschicken, die uns zugleich zur Interpretation und Beurteilung der Schelerschen Evidenzauffassung dienen.
• Folgende Thesen, gleichsam "Arbeitshypothesen",
seien vorangestellt, die im Text verifiziert werden sollen:
1. Evident ist eine Einsicht, die aus keiner vorausliegenden Einsicht abgeleitet werden kann, wenngleich vorausgegangene Einsichten oder Wahrnehmungen als condicio dienen mögen.
2. Es ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen intuitiver Evidenz und Sachverhaltsevidenz; eine Unterscheidung,
die mit der bekannten zwischen vorprädikativer und prädikativer Evidenz4) verwandt aber nicht identisch ist.
3. Intuition ist immer ganzheitlich und auf Ganzheitliches
gerichtet und vorrational. Mit "vorrational" (im Unterschied
zu irrational) meinen wir, daß Intuitionen den rational kontrollierten Vollzügen unseres Geistes vorausliegen, wenngleich der intellectus bei ihnen durchaus beteiligt ist und sie
einer anschließenden kritischen Überprüfung bedürfen.

Unser Thema ist fast so alt wie die abendländische Philosophie. Schon die Ionischen Naturphilosophen fragten nach
dem "Urstoff", auf den man alle Weltdinge in ihrem Werden
zurückzuführen sucht, und bei dem alles Kosmogonische seinen "Anfang" hat. Bei den Großen der griechischen Philosophie, Plato und Aristoteles, wurde die Frage dann auch ins
Logische und Erkenntnistheoretische gewendet: womit müssen wir bei unserem Denken und Erkennen anfangen? Welches sind die letzten beziehungsweise ersten Einsichten, die
nicht wiederum auf frühere, vorausliegende rückführbar
sind? Eben das ist im Grunde das Problem der Evidenz.
Bei Plato lautete die Antwort auf die Evidenzfrage: Die
Schau der Ideen, die das eigentliche Sein darstellen, ist das
Allererste; von da her leitet sich alles Erkennen der Weltdinge
ab. Aristoteles übernahm die platonische Schau von "überweltlichen" Ideen als Erklärungsprinzip zwar nicht, ließ aber
das Grundprinzip der Idee bestehen: er legte, grob gesprochen, die Ideen in die konkreten (substantiellen) Einzeldinge
hinein.
Es ist wichtig, daß die Frage nach den Evidenzen sich mit
der Frage nach den Anfängen deckt, handele es sich um die
Anfänge in der Welt der Seienden oder um die Anfänge in
unserem Denken und Erkennen; bei Plato und Aristoteles gilt
beides. - *
Sieht man dies, dann wird auch sofort deutlich, daß die
Frage nach der Evidenz nicht nur eine philosophische, sondern auch eine theologische ist, nur die Terminologie ist in
der Theologie eine andere. Das Anfängliche heißt hier: übernatürliche Offenbarung Gottes für den Menschen. Diese
Offenbarung ist nicht hinterfragbar, und ihr Vernehmen nicht
aus vorgängigen Einsichten ableitbar (der Versuch einer solchen Ableitung aus Vernunft ist das Kennzeichen aller häretischen Gnosis)'). Erkenntnismittel ist hier der geschenkte
Glaube als eingegossene Tugend, die ebenfalls nicht aus Vorgängigem ableitbar ist. Die Philosophie kann nur praeambula
des Glaubens liefern.
"Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott; und
Gott war das Wort" (Jh 1, 1). Hier bei Johannes zeigt sich auch
die Doppelheit des Anfangens: Johannes spricht von dem
Anfang in Gott, der der ewige Anfang ist, und zugleich ist
diese Offenbarung der Anfang der johanneischen Theologie,
denn nicht umsonst heißt es: Johannes-pro/og.
Evidenz im Sinne der Philosophie und „Evidenz" im theologischen Sinne sind zwar wesensverschieden und nicht auseinander ableitbar. Aber es besteht zwischen beidem doch ein
unlöslicher Zusammenhang. Wo der Mensch sich in wissenschaftstheoretischen Abstraktionen verstrickt und nur von
Axiomensystemen ausgeht, die zwar in sich widerspruchsfrei
sind, aber nichts mehr unmittelbar von der Lebenswirklichkeit aufschließen, wird er kaum noch für theologische „Evidenzen" offen sein können.
• Wir handeln in diesem unserem Artikel im wesentlichen
von der philosophischen Evidenz. Die Geschichte des Evidenzbegriffs im großen ist im Historischen Wörterbuch der
Philosophie (H.: Joachim Ritter) ausführlich dargelegt worden.2) Wir nehmen im Folgenden einen begrenzteren Zeitraum in den Blick.
Ende-Mitte des vorigen Jahrhunderts hat die Evidenzthematik durch Franz Brentano einen neuen und eigenen Auftrieb bekommen, der sich in die phänomenologischen Schulen hinein fortsetzte, freilich in verschiedenen Varianten; bei
Edmund Husserl anders als z. B. bei Max Scheler und Dietrich von Hildebrand, und selbst bei Husserl hat der Evidenzbegriff innerhalb seines Lebenswerkes Wandlungen erfahren.3)

Als einschlägiges Beispiel kann das Vernehmen und Verstehen einer Melodie dienen. Der musikalisch Empfängliche
erlebt die Melodie nicht als Summierung der einzelnen Töne,
sondern gleichsam in einem Spannungsbogen, der allen
Tönen eine Einheit und Ganzheit erteilt, die zwar gegliedert
ist, aber nicht zu analysieren ist, ohne das Vernehmen der
Melodie (als Ganzheitliches) zu zerstören. Die Melodie ist
eine Zeitgestalt. "Zeitgestalt ist überall dort, wo in einer Menge
von Ereigniselementen jedes Element in Relation zu jedem
anderen in seiner Zeitstelle derart bestimmt ist, daß in allen
ein gemeinsamer Sinn präsent wird."5) So hat in der gesungenen oder gespielten Melodie jeder Ton seine unauswechselbare Zeitstelle in Relation zu allen anderen; daraus ergibt sich
der einheitliche „Sinn" der Melodie.6) Die Melodie wird
ganzheitlich-intuitiv vernommen.
Dieses Vernehmen (Verstehen) ist weder aus der Summation von Wahrnehmungen der Einzeltöne ableitbar, noch aus
vorausgegangenen Erkenntnissen (schon das kleine, nicht "vorgebildete" Kind vermag Melodien zu vernehmen). Damit
bewährt sich bereits unsere vorläufige Definition der Evidenz
(vgl. These 1).
• Viel tiefgreifender ist aber die intuitive Evidenz bei
dem, was wir Schau einer Wesenheit nennen.
Zuvor ist zu klären, was wir unter einer Wesenheit verstehen. Sie deckt sich zum Beispiel nicht mit der traditionellen
essentia. Dieser scholastische Begriff ist unablösbar von der
aristotelisch-thomistischen Akt-Potenz-Theorie. Die essentia
fungiert hier als Potenz in Bezug auf den actus essendi. (Erinnert sei an die bekannte Definition: "Sein ist das, dessen Akt
die Existenz ist"; die essentia ist dann in der Position des
Potentiellen).
Wir unterscheiden zwar auch zwischen Wesenheit und
actus essendi. Aber die Wesenheit ist für uns nichts von Haus
aus Potentielles, sondern ab ovo etwas Wirkliches. Und was
den actus essendi angeht, so sehen wir ihn nicht darin charakterisiert, daß er die Wesenheit ontologisch nachträglich auf
ihren Akt bringt, sondern so, daß er als "Wirklichung" zu verstehen ist (im Unterschied zu Ver-wirklichung, die immer
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nahelegt, daß ein bloß Mögliches erst auf seinen Akt zu bringen ist); eine Wirklichung, die das ganze konkrete Seiende
durchwaltet und daher dauernd im Vollzuge ist, solange dieses
Seiende existiert. Die Wesenheit betrifft die qualitative, der
Seinsakt die wirkmächtige Seite im Seienden. In traditioneller
Sprache könnte man sagen: wir vertreten die Auffassung, daß
zwischen Wesenheit und Seinsakt eine distinctio idealis cum
fundamento in re zu gelten hat. Doch lassen wir jetzt die scholastische Sprechweise beiseite und wenden wir uns dem
Nachweis zu, daß es Wesenheiten und Wesenheitsschau tatsächlich gibt.
• Angenommen, wir stehen einem Exemplar einer tierischen species gegenüber. Dann können wir, von der Wahrnehmung her, eine Reihe von artspezifischen Merkmalen
feststellen. Aber diese Merkmale stehen nicht summativ zueinander, sondern zeigen eine innere Zusammengehörigkeit
(„Verklammerung") miteinander. Unser entscheidendes Argument lautet nun: „Die ‚innere' Zusammengehörigkeit der
Merkmale kann nicht wiederum ein Merkmal sein. Das heißt,
hier scheint etwas auf, was die Merkmale als Merkmale transzendiert: eine Wesenheit".7)
Die Wesenheit ist in den Merkmalen konstituiert. Aber
andererseits sind auch die Merkmale insofern von der Wesenheit abhängig, als diese es ist, die mit ihrer Inpräsenz (trotz
besagter Transzendenz) die Zusammengehörigkeit der Merkmale im Sinne der betreffenden species gewährleistet. Das
entspricht einem ontologischen Satz, der sich durch viele
unserer Bücher zieht: die Konstituentien sind (was sie sind)
nicht ohne das (von ihnen) Konstituierte.8)
Die Wesenheit ist im konkreten Seienden individuiert (und
wirklich, s. o.!) und wandelt sich von Exemplar zu Exemplar
einer species analogiter ab. Deshalb sind von den realen
Wesenheiten in den Dingen die idealen Existenzen von Arten
und Gattungen außerhalb der Dinge zu unterscheiden.8)
• Die Schau einer solchen Wesenheit ist nicht aus Wahrnehmungen ableitbar (diese sind nur Konditionen)8a), aber
auch nicht aus vorausliegenden Einsichten. Vielmehr sind
alle nachfolgenden Einsichten im Sinne einer ratiocinatio das gilt besonders für Urteile - auf Schau von Wesenheiten
fundiert. Hinter eine Wesenheitsschau kann nicht mehr
zurückgefragt werden. Wohl ist eine ontologische Interpretation der Wesenheit möglich und erforderlich (s. o.!). Aber eine
solche ontologische Interpretation ist nicht etwas, aus dem die
Schau der Wesenheit abgeleitet werden könnte, sondern sie
folgt der Wesenheitsschau. Ist aber die Wesenheitsschau aus
keiner voraufgehenden Einsicht ableitbar, dann ist die Definition von Evidenz (vgl. These 1) bestätigt.
Die Schau ist ganzheitlich auf etwas Ganzheitliches gerichtet,
nämlich auf die Wesenheit, die zwar in Merkmalen konstituiert, aber nicht aus Merkmalen zusammengesetzt ist, sie
besitzt positive Einfachheit.9 Die Schau der Wesenheit ist
ferner vorrational. Damit sind die beiden Kennmale der Intuition (vgl. These 3) gegeben.11)
Die Wesenheitsschau ist evident und intuitiv zugleich.
Damit haben wir ein weiteres Beispiel für intuitive Evidenz.12)

Aber der intuitive geistige Akt, durch den ich dem Menschen
bei der ersten Begegnung anverbunden wurde, ist derselbe
geblieben. Damit erläutert sich der Unterschied zwischen
echter Erinnerung und bloßem (physiologisch bedingtem)
Gedächtnis.15)

Von hier aus erläutert sich unsere Lehre vom intuitiven geistigen Akt. „Der (geistige) Akt ist jene geistige Wirklichkeit,
die dem Einleuchten einer Wesenheit entspricht".9 Für
einen solchen Akt ist kennzeichnend, daß er (entsprechend
der geschauten Wesenheit) etwas Ganzheitliches ist und sich
als derselbe durchhält - wir nennen das Persistenz14) durch
allen Wechsel der sinnlichen Vorstellungen und Wahrnehmungen hindurch. Zum Beispiel, ich erkenne einen Menschen wieder, mit dem ich früher eine tiefere personale Begegnung hatte. Sinnliche Vorstellungen und Wahrnehmungen sind nun neue und andere als bei der ersten Begegnung.

DI. Sachverhaltsevidenz
Sachverhalte können nicht intuitiv erschaut, sondern nur
mit Hilfe der ratio erfaßt werden.16)
Ein Beispiel: "Sittlichkeit setzt Personalität des handelnden Subjekts voraus".9 Die konditionierenden Größen für
diese Einsicht sind:
1. Ich muß schon Personalität erfahren haben. Personalität wird uns in Begegnungen intuitiv klar?) Dabei kommt es
nicht auf die Quantität der Begegnungen an. Wir gewinnen
Einsicht in Person und Personalität grundsätzlich vom Einzelfall aus "für alle Fälle". Damit kommen wir auf die Schelersche Fassung des Apriori: unabhängig von der Quantität
der Erfahrung (nicht von Erfahrung überhaupt!). Dies ist der
Unterschied zur Erfahrung im Sinne von Empirie und Induktion.
2. Ich muß schon menschliche Personen wahrgenommen
haben, sofern in ihnen Wahrnehmbares liegt, das betrifft
Leiblichkeit und Körperlichkeit.
Die Einsicht „Sittlichkeit setzt Personalität voraus" ist
weder aus Wahrnehmungen von Personen noch aus der intuitiven Einsicht in Personalität ableitbar. Das erstere ergibt sich
daraus, daß sinnenhafte Wahrnehmung von Personen noch
nicht Einsicht in Personalität mit sich führt; das zweite daraus,
daß intuitive Einsicht in Personalität (die auch der einfache,
nicht „wissenschaftliche" Mensch hat) noch nicht die Sachverhaltseinsicht „Sittlichkeit setzt Personalität voraus" enthält. Zu dieser Einsicht bedarf es des Denkens und der Reflexion.
• Dasselbe ergibt sich, wenn wir statt von der Person vom
Phänomen des Sittlichen ausgehen. Wir erkennen zwar an,
daß es eine „Ur-intuition" vom Phänomen des Sittlichen
gibt.18) Aber aus Intuitionen ist keine Einsicht abzuleiten, die
der ratiocinatio bedarf. Die Einsicht „Sittlichkeit setzt Personalität voraus" ist ebenso wenig aus der intuitiven Schau des
Urphänomens des Sittlichen wie aus der intuitiven Schau von
Personalität abzuleiten. Solche Intuitionen sind lediglich
Grundlage für die Sachverhaltseinsicht, daß Sittlichkeit Personalität voraussetzt.
Diese Einsicht ist zwar evident, weil nicht aus vorausgehenden Erkenntnissen oder Wahrnehmungen ableitbar, aber
nicht intuitiv, denn wir mußten ja denken und reflektieren,
um sie zu gewinnen; das Moment des Vorrationalen fehlt.
Damit bestätigt sich, daß es evident erfaßbare Sachverhalte
gibt, und daß unsere Unterscheidung von intuitiver Evidenz
und Sachverhaltsevidenz (vgl. These 2) berechtigt ist.
Kommen wir noch einmal auf die gängige Unterscheidung
von vorprädikativer und prädikativer Evidenz zurück, so ist
ersichtlich, daß sie sich nicht mit der unsrigen deckt. Prädiziert wird nur im Urteil, aber einsehen, daß Sittlichkeit Personalität voraussetzt, heißt noch keineswegs urteilen: „Sittlichkeit setzt Personalität voraus." Dem Urteil ist wesentlich, daß
es ein „behauptendes Gedankengebilde" ist.") Aber gerade
dieses behauptende Moment fehlt bei der schlichten Einsicht,
daß Sittlichkeit Personalität voraussetzt. Allerdings kann man
mit gewissem Recht von „evidenten Urteilen" sprechen, aber
das ist eine sekundäre Evidenz, die sich auf die primäre Evidenz der Sachverhaltseinsicht stützt.
• Noch etwas ist zu ergänzen. Die Unterscheidung von
Evidenz und Einsicht, Evidenz und Gewißheit, Evidenz und
Wahrheit. Einsichtig ist auch die conclusio eines Syllogismus,
aber keineswegs evident, denn die conclusio ist Folgerung aus
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Prämissen, was Evidenz ausschließt. Bei der besagten conclusio herrscht auch Gewißheit, aber nicht Evidenz, aus dem soeben angegebenem Grunde. Schließlich decken sich auch
Evidenz und Wahrheit nicht. Was evident eingesehen wird, ist
sicher wahr, aber das läßt sich nicht umkehren. Eine durch
Schließen gewonnene conclusio ist mit Sicherheit wahr, wenn
die Prämissen wahr sind und das Schließen formal richtig
erfolgt ist. Aber evident ist sie nicht, aus dem soeben angegebenen Grunde.
Wenn auch nicht alles Wahre evident ist, so sind doch die
Evidenzen die letzte Grundlage für alle unsere wahren Aussagen. Wer die Evidenz zerstört, zerstört die Erkenntnistheorie überhaupt. Das ist auch für die Theologie wichtig. Was
Evidenz ist, läßt sich aber nur philosophisch sagen und
begründen. So zeigt sich die Abhängigkeit der wirklichkeitsgemäßen Theologie von einer wirklichkeitsgemäßen Philosophie.
Wir haben im Vorausgegangenen nicht das ganze Gebiet
der Erkenntnistheorie hinsichtlich Evidenz berührt. Es gibt
einen besonderen Wissensbereich, den man den der „Innerlichkeit" nennen kann. Hier handelt es sich um das, was wir
„Wissen um" nennen, im Unterschied zu „Wissen von etwas"
oder „Bewußtsein von". Um unsere intuitiven geistigen Akte,
zum Beispiel, wissen wir, aber sie sind uns nicht gegenständlich (in Subjekt-Objekt-Relation) gegeben, eine wesentliche
Einsicht Max Schelers. Es handelt sich beim „Wissen um" um
ein begleitendes „Vollzugswissen", das von dem Gewußten
(hier den intuitiven geistigen Akten) nicht abtrennbar ist.
Auch die Umkehrung gilt: wir können z. B. intuitive geistige
Akte gar nicht vollziehen, ohne in vorrationaler Weise um sie
zu wissen.
• Es erhebt sich die Frage, ob man beim „Wissen um" von
Intuition reden könne. Dafür spricht zwar, daß der intuitive
geistige Akt etwas Ganzheitliches ist (s. o.) und damit wäre die
erste Bedingung für Intuition erfüllt (vgl. These 3), aber auch
die zweite: wenn schon intuitive geistige Akte vorrational
sind,21) dann ist das Wissen um sie erst recht vorrational.
Die Schwierigkeit liegt aber darin, daß man das Wissen um
unsere intuitiven Akte nicht als Einsicht bezeichnen kann. Bei
der intuitiven Wesenheitsschau besteht diese Schwierigkeit
nicht. Immer, wenn das kleine Kind „strahlt" im Anblick von
Mutter, Vater, Hund usw. (vgl. Anm. 12), hat es schon Wesenheitsschau und intuitive geistige Akte. Es liegt bereits ein Verstehen der Dinge vor, ein intus legere (nur noch nicht ratio).
Hier kann man schon von Einsicht reden, nicht aber beim
Wissen „um" unsere intuitiven Akte. Ist dieses „Wissen um"
noch keine Einsicht, dann fällt sowohl die intuitive Evidenz
als auch die Sachverhaltsevidenz aus. Dadurch wird jedoch
die Unmittelbarkeit, Untrüglichkeit und Gewißheit nicht
angetastet. Denn wir zeigten ja oben, daß die Begriffe Evidenz
und Gewißheit nicht umfangsgleich sind. Das „Wissen um"
bedarf einer eigenen erkenntnistheoretischen Untersuchung,
die wir im vorliegenden Zusammenhang nicht leisten können.22)

wahr und falsch oder die Werte gut und böse usw. finden will,
sondern sich über das alles stellt - als ein Richter. Ein solcher
aber macht sich nicht klar, daß alle Kriterien erst aus der
Berührung mit den Sachen selbst abgeleitet sind, und auch
„die" Kriterien so abzuleiten sind. Es sind also auch die
Gegensätze wirklich-unwirklich, wahr-falsch sowie alle Wertgegensätze einer phänomenologischen Klärung ihres ‚Sinnes'
bedürftig. Nur etwas vom gleichen Sinn des Wortes ‚wahr'
gibt es noch, das über den Gegensatz wahr-falsch, der allein
der Satzsphäre angehört, noch erhaben ist: das ist die ‚Selbstgegebenheit ' eines Gemeinten in unmittelbarer Anschauungsevidenz. Das allein ist jene Wahrheit, von der Spinoza das große
und tiefe Wort spricht: ,Die Wahrheit ist Kriterium ihrer selbst
und des Falschen', und die er seiner Erkenntnis durch Intuition vorbehält".24)
• Scheler kennt also eine Wahrheit, zu der es keinen
Gegensatz „falsch" gibt, im Unterschied zu der „Gegensatzwahrheit" wahr/falsch im Urteil.
„In dieser ,Wahrheit selbst' gründet erst die Gegensatzwahrheit, die für die Satz-und Urteilsphäre gilt. Selbstgegebenheit und Evidenz (Einsicht)25) sind also Erkenntnisideale, die
der Wahrheit und Falschheit vorhergehen. Natürlich fragt der
Mensch des Kriteriumstypus wieder: ,Welches Kriterium
besteht denn für Selbstgegebenheit?'. Und er sucht dann psychologistisch nach einem ,Evidenzgefühl` oder einem besonderen ‚Erlebnis', das wie ein kleines Wunder und Zeichen
immer automatisch wiederkehrt, wenn etwas so evident ist, eine Sache, die natürlich nicht existiert-, oder nach Normen,
denen Urteile entsprechen. Aber schon die Idee eines ,Kriteriums der Selbstgegebenheit' ist widersinnig, da alle Frage
nach Kriterien ihren Sinn erst da gewinnt, wo die Sache eben
nicht ‚selbst', sondern nur ein ‚Symbol' für sie gegeben ist."")
Diese Passagen sind sehr beeindruckend, ja faszinierend.
Diese Leidenschaft der Erkenntnis, diese Leidenschaft zur
Wahrheit, diese Unmittelbarkeit im Verhältnis von Erkennendem und Erkanntem, die jede erkenntnistheoretisch ausweichlerische Skepsis hinwegfegt!

IV. Max Scheler
Auf Scheler kamen wir schon des öfteren zu sprechen. Nun
soll seine Evidenzlehre im Anschluß an die vorigen
Abschnitte dieses unseres Artikels in groben Zügen dargelegt
werden. Der Kern der Schelerschen Evidenzlehre findet sich
in seiner posthum veröffentlichen großen Arbeit „Phänomenologie und Erkenntnistheorie".") Scheler behandelt die
Frage nach der Evidenz im Zusammenhang mit der Frage
nach einem Wahrheitskriterium:
"Die Kriteriumsfrage ist die Frage des ewig ‚anderen' - dessen, der nicht im Erleben, im Erforschen der Tatsachen das

• Dennoch ergeben sich Bedenken, wenn man die
Begriffe untersucht, die Scheler als Erkenntnismittel
gebraucht.
Vor aller Kritik ist aber festzuhalten: Für Scheler ist
Erkenntnis ein eindeutig personales Geschehen. Ein „transzendentales Subjekt" im Sinne Kants oder ein die Inhalte „gebendes Bewußtsein" im Sinne des späteren Husserl der transzendentalen Phänomenologie kommt für Scheler nicht in Frage.
Er hat solche Konstrukte, die doch die Unmittelbarkeit zu den
„Sachen selbst" blockieren, garnicht nötig. Kraft der Unmittelbarkeit im Verhältnis von Sichzeigendem und Vernehmendem vermag Scheler die Phänomene selbst zum Leuchten zu
bringen, und zwar mit einer umwerfenden Überzeugungskraft und in einer schier unfaßbaren Fülle.
Aber mit der Anerkennung des personalen Charakters der
Erkenntnis allein ist es nicht getan. Es müssen doch die
Instanzen angegeben werden (in der Scholastik nannte man
das „Vermögen"), durch die hindurch die Person ihre Schau
der „Phänomene" vollzieht. Was ist nun diese Instanz bei
Scheler?
• Ist es das „Meinen von etwas"? (Aussagen Schelers sprechen dafür). Aber „meinen" deckt sich mit Intention im Sinne
Brentanos und der an ihn sich anschließenden phänomenologischen Schulen. Intention ist noch keine Erkenntnis, sondern
bloß ein "Gerichtetsein auf etwas". Es ist doch wohl umgekehrt, daß wir nur etwas Bestimmtes meinen, intendieren
können, wenn wir es schon bis zu gewissem Grade erkannt
haben. Meinen, intendieren genügt also nicht als Instanz.
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Oder ist das, wodurch Person erkennt, das Schauen? (Phänomenologische Anschauung ist ein Zentralbegriff Schelers).
Aber auch der Begriff der Anschauung ist bei Scheler nicht
völlig klar. Scheler spricht viel von Intuition, subsumiert sie
aber unter Anschauung, ohne die spezifische Differenz anzugeben. Gelegentlich unterscheidet er Intuition und Anschauung überhaupt nicht, bzw. setzt beides gleich.28a) Infolgedessen ist auch der Begriff der „Selbstgegebenheit" (des
Gegenstandes) nicht völlig klar, eben weil Anschauung und
Intuition nicht deutlich bestimmt werden.
• Fragen wir nun nach der Gegenstandsseite: Was wird
erkannt oder geschaut? Da muß man freilich sagen, daß Scheler die oben begründete Unterscheidung zwischen intuitiver
Evidenz und Sachverhaltsevidenz nicht kennt, beides geht bei
ihm durcheinander. Das zeigt sich auch in seiner anderen fundamentalen Arbeit zum Thema Evidenz: „Die Lehre von den
drei Tatsachen".27) Infolgedessen kann Scheler weder das
Kennzeichnende der Wesenheit noch das des Sachverhalts
gebührend herausheben.
Tatsächlich hat Scheler nicht das, was wir Wesenheit nennen (wiewohl dieser Terminus bei ihm vorkommt). Im allgemeinen ist bei ihm nur von „Wesenszusammenhängen" die
Rede.
Des weiteren: so viel wir auch in unserer Lehre vom intuitiven geistigen Akt Max Scheler verdanken, leicht aufzufinden
ist Akt in diesem Sinne im Schelerschen Schrifttum nicht,
meist braucht Scheler Akt und Intention promiscue. In unserer Philosophischen Anthropologie '1984 haben wir Stellen
bei Scheler angegeben, wo es sich eindeutig um intuitive geistige Akte handelt und nicht um bloße Intentionen.28)
• Alles in allem: Schelers Lehre von der „gegensatzlosen
Wahrheit" ist doch eine großartige und originelle Sache.
Denn sie macht deutlich — Tod aller Skepsis! — daß es Aussagen gibt, die von Haus aus nicht falsch sein können und alles
nur Subjektive und Relative transzendieren. Und wenn Scheler auch nicht die intuitive Wesenheitsschau, wie wir sie dargelegt haben, in seine Evidenzlehre eingebaut hat, so gibt es
bei ihm doch vieles, was in diese Richtung weist. Wir bringen
dafür jetzt nur ein Beispiel: Schelers Lehre von der Liebe.
Seine Liebesdefinition lautet: „Liebe ist die Bewegung, in der
jeder konkret individuelle Gegenstand, der Werte trägt, zu
den für ihn und nach seiner individuellen Bestimmung möglichen höchsten Werten gelangt; oder in der er sein ideales
Wertwesen, das ihm eigentümlich ist, erreicht."28)
Das heißt doch Konspirieren mit dem Wertentwurf des
anderen, was nur intuitiv sein kann. Und da wahre Liebe (im
Sinne der Paulinischen Merkmale der Liebe, 1 Ko 13) durch
nichts zu erschüttern ist, auch nicht durch schwere Enttäuschungen seitens des Geliebten, so hat sie ihre eigene Evidenz
(Scheler spricht von Du-Evidenz) im Hinblick auf die Eigenart und Einmaligkeit der Du-Person. Das ist intuitive Evidenz;
und eine solche liegt der Liebe zugrunde.
• Freilich darf man nicht übersehen, daß Schelers Evidenzlehre einen Riß hat. Scheler unterscheidet mit Recht
Sosein und Dasein. Aber nur das Sosein geht nach ihm in die
menschliche Erkenntnis ein, während das Dasein („ens
reale") „außerhalb und jenseits der Wissensbezogenheit
bleibt".30) Kriterium für das Vorliegen von Realität ist einzig
das "Widerstandserlebnis" anläßlich eines Dinges. Wo aber
Kriterien erforderlich sind, kann es sich nach Schelers eigenen Aussagen (s. o.) nicht um Evidenz handeln. So kommt es
zu einem Dualismus zwischen Soseins evidenz und Daseinsempirie. Das hatte Folgen für das Spätwerk Schelers.

Einsicht handelt, die aus keiner vorausliegenden Einsicht
ableitbar ist.
Weiter ist die Unmittelbarkeit gemeinsam. Es kommt nichts
„zwischen" Sichzeigendes und schauendes beziehungsweise
erfassendes Subjekt. Dieses „Nichts dazwischen" besagt den
fundamentalen Unterschied zu Kants Lehre, daß sich die
„Erscheinung" (nicht zu verwechseln mit dem „Phänomen"
der Phänomenologie) zwischen transzendentales Subjekt und
„Ding an sich" schiebt.
• Große Unterschiede bestehen auch zwischen Scheler
und Husserl. Beim späteren Husserl der transzendentalen
Phänomenologie ist das „Nichts dazwischen" in die reine
Innerlichkeit des Bewußtseins verlegt, im Verhältnis von
Noesis und Noema. Aber in Bezug auf das, was dem Noema
im Bereich der „Sache selbst" entspricht oder entsprechen
sollte, wird „Urteilsenthaltung" geübt') Das ist die Husserlsche Auffassung von der sogenannten „phänomenologischen Reduktion", die Scheler nie geteilt hat. Bei Scheler
besagt phänomenologische Reduktion lediglich: die Erfassung des Gegenstandes auf den Status der „reinen
Anschauung" bringen, unter Abstreifung alles dessen, was als
bloßer Weg zu dieser Anschauung gedient hat wie sinnenhafte
Wahrnehmung und rationale Überlegungen.
Kommen wir zu dem systematischen Teil unseres Artikels,
vor allem auf die eingangs aufgestellten Thesen, zurück:
Zu 1: Evident ist jene Einsicht, die aus keiner vorausliegenden Einsicht abgeleitet werden kann. Man darf wohl sagen,
daß sich diese These im Zuge unserer Darlegungen bewährt
hat. Vielleicht gehört diese These sogar zu den Aussagen, die
Ausdruck einer Sachverhaltsevidenz sind.
Zu 2: Zwischen intuitiver Evidenz und Sachverhaltsevidenz ist zu unterscheiden. Auch dies hat sich bestätigt.
Zu 3: Intuition ist immer ganzheitlich und auf Ganzheitliches gerichtet und vorrational (nicht irrational!). Wir glauben,
diese These erhärtet zu haben, zumal am Beispiel der Wesenheitsschau.
• Abschließend könnte man Evidenz — sei es intuitive oder
Sachverhaltsevidenz — so charakterisieren: Evidenz konstituiert sich in dem Spannungsbogen zwischen Sichzeigendem
und Vernehmendem (man beachte, Spannungsbogen, nicht
Trennung zwischen beidem), wobei dem Vernehmenden das
Sichzeigende zur Selbstgegebenheit kommt. Evidenz ist Fundament für alle Erkenntnisse.
Es sei noch einmal die Bedeutung der Evidenzlehre für die
Theologie hervorgehoben. Ist nachgewiesen, daß es Evidenz
gibt, dann ist damit nachgewiesen, daß es unerschütterliche
Wahrheiten gibt und nicht nur Meinungen. Jeglicher erkenntnistheoretische Relativismus ist abgewiesen. Das ist auch für
die Theologie fundamental.
Wir kommen noch einmal auf die gleich eingangs
erwähnte Parallelität zwischen philosophischer Evidenz und
theologischer „Evidenz" im Hinblick auf die Offenbarung
zurück. Evidenz im weiteren Sinne ist für Philosophie und
Theologie gleichermaßen grundlegend.
Was Evidenz ist, läßt sich aber nur von der Philosophie her
aussagen. Das erweist die Abhängigkeit der Theologie von
der Philosophie. Damit ist kein Vorrang der Philosophie
gegenüber der Theologie ausgesprochen. Im Gegenteil, wir
können jetzt im gereinigten Sinne wieder von der Philosophie
als „ancilla theologiae" reden.

Anmerkungen

V. Abschluß
Was ist nun das Gemeinsame von intuitiver Evidenz und
Sachverhaltsevideriz? In erster Linie dies, daß es sich um eine

1) Es ist aber zu beachten, daß es eine urwüchsige, christliche Gnosis gibt, so
wenn der hl. Paulus von christlicher Weisheit spricht, in der wir wachsen sollen.
2) Basel, Verlag Schwabe, Bd. I, 1971; Bd. II, 1972; Bd. III, 1974; Bd. IV,
1976; Bd. V, 1980; Bd. VI, 1984.
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3) Vgl. Ludwig Landgrebe in seinem Vorwort zu dem posthum herausgegebenen Werk Husserls „Erfahrung und Urteil", Hamburg 1948.
4) Vgl. Historisches Wörterbuch a. a. 0., unter Stichwort Evidenz, Bd. II,
Spalte 833.
5) H. E. Hengstenberg: Die Bedeutung der Zeitgestalt für die Interpretation
biologischer und anthropologischer Phänomene, in: Philosophia Naturalis,
Bd. 15 (1975). H. 4, S. 384.
6) Man muß Zeitgestalt unterscheiden von einer rein naturgesetzlich determinierten Zeitfolge, wie etwa bei den Blitzen eines Gewitters. Ob die Blitze 1,2,
3, 4 usw. in dieser oder einer anderen Reihenfolge kommen, ist „sinngemäß"
gleichgültig. Man kann nicht in dem Sinne von einem Sinn des Gewitters sprechen wie vom Sinn einer Melodie oder einer Lautfolge in einem Wort im Akt
seines Gesprochenwerdens.
7) H. E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie 41984, S. 128.
8) Z. B. Autonomismus und Transzendenzphilosophie, Heidelberg 1950,
S. 250; Philosophische Anthropologie 1984, S. 129.
9) Vgl. H. E. Hengstenberg: Thesen zur Seinskonstitution, in: Franziskanische Studien H. 1-2, 1967 1. Halbjahr, 49. Jg. S. 110 ff; ders.: Seinsüberschreitung und Kreativität, Salzburg 1979, gern. Sachregister.
9 a) Weil die Wahrnehmungen Konditionen für die Wesenheitsschau sind,
deshalb können auch Sinnestäuschungen die Schau einer Wesenheit stören
oder gar verhindern oder dazu Anlaß geben, eine Wesenheit, obwohl sie adäquat geschaut war, an eine falsche Stelle in Raum und Zeit zu plazieren.
10) Über den Begriff der positiven Einfachheit (im Gegensatz zur negativen
Einfachheit) vgl. H. E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie 41984
gern. Sachregister Stichwort Einfachheit positive, negative.
11) Für unsere Auslegung der Intuition haben wir eine Stütze an der thomasischen Unterscheidung von intellectus und ratio (Summa theol I, 79, 8). Vgl.
unseren Artikel „Menschliche Person und göttliche Dreifaltigkeit", in: Theologisches, Januarheft 1986.
12) Unsere Aussagen über Wesenheit, Wesenheitsschau und deren vorrationalen Charakter lassen sich durch Tatsachen der menschlichen Entwicklungspsychologie stützen. Bis zu einem gewissen Alter, etwa drei Jahren, hat
das Kind schon Vernehmen von Wesenheiten (Begegnung mit Vater und
Mutter, Erlebnisse mit Tieren usw.), aber noch nicht ratiocinatio, die ihm die
Subordination von Arten unter Gattungen ermöglicht. Aus einer alltäglichen
Erfahrung: ein etwa Achtjähriger sagte zu einem etwa dreijährigen Mädchen:
„Der Callert (englischer Name des geliebten Haushundes) ist ein Tier". Da
protestierte das Kleine: „Nein, der Callert ist ein Hund!" Es hatte wohl eine
henidenhafte Schau des Hundhaften, in dem das Tierhafte selbstredend impliziert war. Aber es konnte noch nicht Hund als Art und Tier als Gattung erfassen. Die Aufbauordnung von Gattungen und Arten kommt entwicklungsmäßig später als die intuitive Schau von Wesenheiten. Die Schau von Wesenheiten in intuitiven geistigen Akten ist Grundlage für alle spätere ratiocinatio.
13) H. E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie 41984, S. 123. Der
intuitive geistige Akt ist streng zu unterscheiden von allen rational kontrollierten Vollzügen, vor allem von Urteilsakten.
14) Zur Persistenz der intuitiven geistigen Akte vgl. H. E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie 1984, S. 142 ff.
15) Vgl. H. E. Hengstenberg, ebd. S. 142 ff.
16) Was ist ein Sachverhalt? Zu seiner kategorialen Bestimmung vgl. H. E.
Hengstenberg: Seinsüberschreitung und Kreativität, Salzburg 1979, S. 81 ff.
17) Sachverhalte sind daran kenntlich, daß sie in einem Daß-Satz formulierbar sind: Es trifft zu, daß Sittlichkeit Personalität voraussetzt.
18) August Brunner, Erkenntnistheorie Köln 1946, gründet seine ganze
Erkenntnistheorie auf dieser Evidenz der Du-Erfahrung. Das Verhalten der
Du-Person läßt sich nicht von uns vorausberechnen und „erfinden". Vielmehr
sind wir durch es „betroffen" als von einem Unvorhersehbaren, und gerade
dies macht uns die Realexistenz der Du-Person evident.
19) Vgl. H. E. Hengstenberg: Grundlegung der Ethik, Stuttgart 1969, S. 15 ff.
20) Vgl. Alexander Pfänder: Logik, H. a. d. S. 1929, S. 180 (46).
21) H. E. Hengstenberg, Philos. Anthropologie 41984, S. 124.
22) Vgl. H. E. Hengstenberg: Philosoph. Anthropologie 41984 Sachreg.
Stichw.: Wissen „um"; ders. Grundlegung der Ethik a. a. 0. Sachreg. Stichwort: Wissen um die Vorentscheidung.
23) Nachlaß Bd. I (GW Bd. 10) S. 377 ff.
24) A. a. 0. S. 382.
25) Wir sind allerdings nicht damit einverstanden, daß Scheler hier Evidenz
und Einsicht gleichsetzt. Siehe diesen unseren Artikel oben unter II über die
Unterscheidung von Evidenz und Einsicht.
26) Phänomenologie u. Erkenntnistheorie a. a. 0. S. 382.
26 a) Zum Beispiel NB I, S. 443.
27) Nachlaß Bd. I (GW 10), S. 431 ff.
28) Ph. A. 41984, S. 178.
29) Wesen und Formen der Sympathie Bonn 1923, S. 187.
30) Scheler, Philosophische Weltanschauung, Bern 1954, S. 40.
31) Zur Kritik an Husserl vgl. Walter Hoeres: Kritik der transzendentalphilosophischen Erkenntnistheorie, Stuttgart 1969.

Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Hans Eduard Hengstenberg, Zeppelinstraße 23,
8700 Würzburg
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P. LOTHAR GROPPE SJ

Zur Lage der katholischen Kirche in Mexiko
Eindrücke einer Reise

Am 25. September 1988 wird PapstJohannes Paulil. in Rom den
mexikanischen Jesuiten und Martyrer Michael Pro seligsprechen.
Noch in der Zeit des 3. Reiches veröffentlichte Pater Karlheinz Riedel
SJ sein Buch „Der Gottesstreiter Michael Pro", das damals viele junge
deutsche Katholiken in der Treue zu Christus und Seiner Kirche
bestärkt hat. Auch einige andere Bücher über Mexiko und seine Martyrer sind schon längst vergriffen. Msgr. W Havers, ein deutscher, in
Mexiko arbeitender Priester, hat vor kurzem ein Werk über die
„christliche Befreiung in Mexiko" herausgegeben, das auch auf P. Pro
hinweist. Die Seligsprechung aber ist ein Anlaß, eine ausführliche
Lebensbeschreibung besonders unseren jungen Menschen in die Hand
zu geben.
Als P. Lothar Groppe SJ in „Theologisches" (Nov. 87) einen Aufsatzüber Michael Pro veröffentlichte und danach in der „Neuen Bildpost" eine illustrierte Zeitungsserie, wandte sich der „Freundeskreis
Maria Goretti e. V" an ihn mit der Bitte, für eine geplante Lebensbeschreibung nach P. Riedels Buch Bilder zur Verfügung zu stellen. P.
Groppe, der reichhaltiges Material über seinen mexikanischen Mitbruder gesammelt hatte, verfaßte nun das Manuskript und stellte es
dem FMG zur Verfügung, ebenso eine große Anzahl von Bildern. Dieses Buch wird mit 34 Dokumentarfotos und 176 Seiten im September
1988 ausgeliefert werden. Ein spannendes und informatives Buch ist
entstanden, das Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen gerne
lesen werden. Erbetene Spende: nur DM 3,- zuzgl. Porto/Verpakkung. P. Groppe hat auch - angesichts der beständig aufgewärmten
Vorwürfe wegen des angeblichen Versagens der Kirche im 3. Reich bei
uns - einige Vergleiche zur damaligen Zeit gezogen, die gerade für die
Jugendlichen hilfreich sein können.
Für das Buch, das die Lausbubenstreiche des Jungen ebenso einfängt, wie seine religiöse Reifung und das riskante Wirken desJesuiten in der Verfolgung, wurde der Titel gewählt:
Ein mexikanischer Schlingel wird Priester
„P. Michael Pro
und Martyrer".
Wir hoffen, daß das Vorbild des Seligen auch heute, besonders bei
jungen Menschen, Glaubensgeist und Christushingabe neu entzündet.
Erst wer die wunderbare Bekehrung, dramatisch-blutige
Geschichte Mexikos, wahrhaft im Kampf mit dämonischem Einsatz
bedenkt, versteht die Bedeutung der Seligsprechung von P. Pro einigermaßen.

e-

Auch wer ein zweites Mal dieses riesige Land besucht, das
mit seinen fast 2 Millionen km2 etwa achtmal so groß ist wie
die Bundesrepublik, wird sich nicht gleich als "Experte"
betrachten. Im Buch von Stucki/Reding "Lateinamerika, Ein
Kontinent erwacht" heißt es sehr treffend: „Wer sich auf das
Abenteuer Lateinamerika einläßt, sollte zuvor all seine
gewohnten Vorstellungen, Denkgewohnheiten und Maßstäbe
ablegen und in einer Schublade sorgfältig einschließen. Und
wenn es ihm dann erstmals gelingt, in diesem fernen, fremden
Kontinent etwas zu entdecken, dann möge er den verführerischen Gedanken ,Aha, so ist das also!' von sich schleudern:
schon um die nächste Ecke nämlich wird er auf das Gegenteil
stoßen. Wer der Versuchung, immer alles ,auf einen Nenner'
zu bringen, nicht widerstehen und die verwirrende Spannung
unentwegter Widersprüche nicht durchhalten kann, bleibt
besser zu Hause.")
So kann es sich in diesem Bericht im wesentlichen nur um
Eindrücke eines Beobachters handeln, der gewiß schon viele
Länder bereist und entsprechende Vergleichsmöglichkeiten
hat, sich auch durch einschlägige Lektüre und zahlreiche
Gespräche zu informieren gesucht hat, aber in diesem Land
eben nicht zu Hause ist.
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Mexiko ist ein katholisches Land. So sagt man und liest es
in allen Büchern und Artikeln über dieses uns doch recht
fremd anmutende Land. Aber wie katholisch ist es? Könnte
man es etwa mit Polen, Italien oder Frankreich vergleichen?
Der Große Herder 1957 schreibt, daß die Bevölkerung Mexikos zu 97% katholisch sei. Die Einwohnerzahl selbst wird mit
32,35 Millionen angegeben. Vor einiger Zeit veröffentlichte
die Mexikanische Bischöfliche Kommission für die Glaubenslehre eine Übersicht über die religiöse Situation.
• Danach hat das Land gemäß der Volkszählung von 1980
rund 66 917 000 Einwohner. Von ihnen sind 61 917 000 katholisch, 2,2 Millionen protestantisch, rund 62 000 jüdisch,
578 000 gehören einer anderen Religion an und knapp 2,1
Millionen bezeichnen sich als religionslos. Von den insgesamt 97 % Christen des Jahres 1980 werden 65 0/o als „praktizierend" angegeben. Freilich versteht man hierunter etwas
wesentlich anderes als bei uns in Deutschland. Die katholische Kirche rechnet diejenigen zu den „Praktizierenden",
die sonntags regelmäßig den Gottesdienst besuchen. In
Mexiko hingegen werden diejenigen, die wenigstens einmal
im Jahr die Messe besuchen, als „praktizierend" bezeichnet.
Nach einer Mitteilung des Sekretariats der Deutschen
Bischofskonferenz lag die Zahl der sonntäglichen Gottesdienstbesucher 1985 bei 25,8 %.2) Wenngleich dies alarmierend genug ist - 1970 waren es immerhin noch 37,4 % - erscheint es im Vergleich zu Mexiko noch relativ günstig. Dort
rechnet man im Durchschnitt mit 10-13 % regelmäßiger Gottesdienstbesucher. Einige Stichproben allerdings ergaben,
daß diese Zahlen wohl noch zu optimistisch sind. So sagte mir
ein Pfarrer im Gebiet der Otomi - einem der noch relativ
geschlossenen Indianergebiete - er habe so um die 3-5 % Gottesdienstbesucher. Ein Pfarrer in Mexiko-City meinte, von
seinen 60 000 Gläubigen kämen etwa 2 000 zur hl. Messe.
• Mit einiger Sorge betrachtet die Kirche die rege Tätigkeit zahlreicher Sekten. Die World Christian Enzyclopedia
von 1982 gibt für Mexiko neben den Protestanten 71 christliche Denominationen und Sekten an. Sie zählen insgesamt
1 940 000 Mitglieder in 12 672 Gemeinden. Nur 7 von ihnen
haben mehr als 100 000,42 Sekten 10 000 (und z. T. erheblich
weniger) Mitglieder.
Am 22. November 1982 richtete Kardinal Salazar, Erzbischof von Guadalajara, ein Schreiben an die Priester seiner
Diözese über den Vormarsch der Sekten. Es fußt auf einer
Expertenstudie und wurde vom Sekretariat des CELAM
befürwortet.
Auftreten und wachsende Ausbreitung zahlreicher Sekten
stellen ein ernstes pastorales Problem dar. Ein wesentlicher
Grund für ihren Erfolg liegt in der religiösen Unwissenheit
der Christen. Diese wiederum beruht weitgehend auf dem
Verbot des Religionsunterrichtes in allen Schulen. Aus verschiedenen Gründen - z. B. wegen zu weniger Priester und
Katecheten, oder mangelnder Unterrichtsmöglichkeiten dürfte es nahezu aussichtslos erscheinen, dieses Übel in
absehbarer Zeit zu beseitigen. Die Pfarreien sind viel zu groß,
als daß sich die Seelsorger den einzelnen Gläubigen so widmen könnten, wie es notwendig wäre. Gerade heute leben auch in Mexiko - viele mit einer oft unbewußten inneren
Angst und Unruhe, die durch die unsichere soziale, wirtschaftliche und politische Lage, oder auch die Hektik des
modernen Lebens hervorgerufen oder verstärkt werden.
Gerade in Mexiko sind viele Menschen auf der Suche nach
etwas Wunderbarem, Magischem, „Transzendentem". So findet der Bekehrungseifer der Sekten und pseudogeistlichen
Bewegungen bei vielen starken Anklang. Sehr häufig bedienen sich die Sekten unlauterer Mittel, indem sie die materielle
Not des Volkes ausnutzen. Wenngleich sich dies wahrscheinlich auch schwerlich „beweisen" ließe, hört man doch immer

wieder, eine Familie bekäme bis zu 1 000 US $, wenn sie sich
einer bestimmten Sekte anschlösse. Dies wäre allerdings für
die vielfach sehr armen Menschen auf dem Land eine große
Verlockung. Viele Sekten scheuen sich auch nicht, die Kirche
durch Wiederholung alter Angriffe oder Verallgemeinerung
einzelner Unzulänglichkeiten zu verleumden.
• Nach der Erklärung des Erzbischofs von Guadalajara ist
der Volkskatholizismus auf pastoralem Gebiet weitgehend
verwahrlost. Dies trifft besonders auf die großen Pfarreien der
Vorstädte zu. Hier wäre ein wesentliches Betätigungsfeld für
die Laien, da die Priester hoffnungslos überfordert sind. Es
käme weitgehend darauf an, die kirchlichen Basisgemeinschaften zu vervielfachen, um die Christen aus der Isolierung
und Anonymität zu holen. Schließlich müßte die volkstümliche Religiosität und die Marienverehrung in Einklang mit
der Lehre und Praxis der Kirche gebracht werden.3)
Man soll nicht den Propheten spielen wollen. Dennoch
läßt sich unschwer voraussehen, daß sich die angesprochenen
Probleme in Zukunft verschärfen dürften. Bei den Riesenpfarreien ist die nachgehende Einzelseelsorge weitgehend
unmöglich. Gerade der heutige Mensch sucht aber vielfach
die ganz persönliche Ansprache. Die Problematik dieses Phänomens wurde mir besonders deutlich, als ich mich mit Mitgliedern einer neuapostolischen Gemeinde unterhielt. Sie
zählt 300 Mitglieder. Im Gespräch meinten sie, sie überlegten, ihre Gemeinde zu teilen, weil sie inzwischen zu groß
geworden sei. Und dies bei ganzen 300 Mitgliedern!
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Wenn man die Situation der Kirche in Mexiko wenigstens
ansatzweise erfassen will, ist ein Rückblick in die Geschichte
unerläßlich. Als 1522 die ersten Franziskanermissionare die
Kirche in Mexiko begründeten, waren sie bei allem Eifer
zunächst wenig erfolgreich. Die Indios hielten an ihren heidnischen Götzen fest, bis jenes Ereignis eintrat, das eine grundlegende Wende herbeiführte.
• Von 9.-12. Dezember 1531 erschien dem getauften
Indianer Juan Diego die Muttergottes und verlangte von ihm,
er solle zum Bischof der Hauptstadt gehen und die Errichtung
einer Kapelle zu ihrer Ehre erbitten. Begreiflicherweise
suchte sich der Indio diesem Auftrag zunächst zu entziehen.
War er nicht ein völlig unbedeutender Eingeborener, Angehöriger eines von den Spaniern unterjochten Volkes, das bei
den Herren des Landes nicht gerade in Ansehen stand? Doch
die Muttergottes beharrte auf ihrem Wunsch und am 12.
Dezember gab sie für den Bischof ein unwiderlegliches Zeichen für die Echtheit der Botschaft. Auf ihr Geheiß pflückte
Juan Diego mitten im Winter auf vereistem und zudem völlig
unfruchtbaren Boden Blumen von einer Schönheit, wie sie
noch niemand im Land gesehen hatte. Sorgfältig hüllte der
Indio sie in seine Tilma, den typischen Überwurf der Eingeborenen und ging nunmehr vertrauensvoll zum hohen Herrn.
Fassungslos bewunderte dieser diese Pracht und im selben
Augenblick erschien auf der Tilma das inzwischen weltbekannte Bild der Mutter Christi in genau derselben Gestalt, wie
Juan Diego sie mehrmals gesehen und beschrieben hatte.
Die Nachricht von diesem wunderbaren Ereignis verbreitete sich in Windeseile in der Stadt und darüber hinaus im
weiten Land. Binnen 7 Jahren bekehrten sich 9 Millionen
Azteken von ihren furchtbaren Götzengreueln, denen alljährlich viele tausend Menschen zum Opfer gefallen waren. Die
Erscheinung der Muttergottes in der Gestalt eines vornehmen
Indianermädchens hatte diesen Sinneswandel bewirkt.
Freilich konnte bei der Massenbekehrung binnen weniger
Jahre die christliche Unterweisung notgedrungen nur oberflächlich sein. Zwar war dem aztekischen Schlangenkult das
Rückgrat gebrochen, aber wie weit unverfälschtes christliches

Gedankengut in die Herzen der Neubekehrten einzog, dürfte
kaum zu entscheiden sein.
• Das wunderbare Bild wurde mehrfach untersucht,
zuletzt 1979 mit allen Mitteln, die der modernen Technik zur
Verfügung stehen. Es kann wissenschaftlich nicht erklärt werden. Bis heute ist es Mittelpunkt tiefster Verehrung und selbst
in staatlichen Einrichtungen kann man auf das Bild der Muttergottes von Guadalupe stoßen oder sogar auf eine Kapelle
zu ihrer Ehre, wie auf dem Gemälde des Busbahnhofs von
Cuernavaca. Dies alles trotz der strikten Trennung von Kirche
und Staat, trotz der nach wie vor unfreundlichen bis feindseligen Haltung des Staates der Kirche gegenüber. Einer der für
dieses Land so typischen Widersprüche.
1754 erklärte Papst Benedikt XIV. die Muttergottes von
Guadalupe zur Patronin von ganz Mexiko und legte ihr Fest
auf den 12. Dezember. Er ist bis heute höchster Feiertag in
Mexiko, obwohl der Staat von ihm offiziell keine Notiz
nimmt. Allerdings würde niemand wagen, jemanden daran zu
hindern, am 12. Dezember zur Basilika von Guadalupe zu
gehen, wo sich alljährlich rund 20 Millionen Pilger versammeln, mehr als doppelt so viel wie in den beiden bekannten
Wallfahrtsorten Lourdes und Fatima zusammen.
• Als 1767 rund 500 Jesuiten aus Mexiko vertrieben wurden, verletzte dies das religiöse Empfinden des Volkes
zutiefst. Ganz besonders waren die Indios betroffen, unter
denen die Patres der Gesellschaft Jesu besonders segensreich
gewirkt hatten. Volk und niederer Klerus sahen im spanischen
König nicht mehr den Vertreter ihrer Interessen. Madrid ordnete die Aufhebung der Immunität der Priester an. Da diese
aber beim einfachen Volk großes Ansehen genossen, stieß die
Verhaftung von Geistlichen - meist aus politischen Gründen
- auf heftigen Widerstand der Gläubigen. So waren es nicht
zuletzt religiöse Motive, die den Freiheitskampf der Mexikaner beeinflußten.
Als der Landpfarrer Miguel Hidalgo am 16. September
1810 zum Freiheitskampf aufrief, geschah dies mit dem
Schlachtruf: „Es lebe die Jungfrau von Guadalupe! Weg mit
der schlechten Regierung!" Allerdings amtierte zu dieser Zeit
gerade der Erzbischof der Stadt Mexiko als spanischer Vizekönig. Heute ist der 16. September in Mexiko Nationalfeiertag. Hidalgo war allerdings trotz seines Titels eines Generals
nicht gerade ein begnadeter Truppenführer. Er wurde bereits
1811 von den Spaniern hingerichtet. Sein Nachfolger, Pfarrer
Jose Maria Morelos, führte den Unabhängigkeitskampf weiter, mit mehr Geschick als Hidalgo. Aber 1815 geriet auch er
in Gefangenschaft und wurde erschossen.
• Insgesamt ließen im vergangenen Jahrhundert 200
katholische Priester für die Unabhängigkeit Mexikos ihr
Leben. 125 von ihnen wurden erschossen, weil sie mit der
Waffe in der Hand kämpften. Etwa 8000 Priester Neu-Spaniens, wie Mexiko damals hieß, haben die Revolte gegen Spanien für die Unabhängigkeit ihres Landes auf andere Weise
unterstützt.4)
Wenn später Generalloaquin Amaro, Kriegsminister unter
dem berüchtigten Präsidenten Calles, erklärte:
„Die Katholische, Apostolische und Römische Kirche und
ihr in eine räuberische, reaktionäre und rückwärts gewandte
politische Partei umgeformter Klerus sind der einzige Grund
gewesen für alle Übel, die Mexiko von der spanischen Eroberung bis auf unsere Tage erdrückt haben. ... In der nicht
endenwollenden Kette von Erhebungen und Staatsstreichen,
die das Land seit Jahrhunderten verwüsteten, ist der Klerus
der Aufhetzer und das mächtigste Element gewesen wegen
seiner großen materiellen Mittel und seiner absoluten Identifikation mit allen Feinden der Revolution",5) so ist dies lediglich Ausfluß seines Hasses auf die Kirche, widerspricht aber
eindeutig den geschichtlichen Tatsachen. Es gab sicher beim

II
In Mexiko gab es eine langanhaltende innerkirchliche
Krise, die über 100 Jahre währte. Innerhalb des Klerus gab es
starke politische, rassische und wirtschaftliche Differenzen.
Hinzu kam die mangelnde Führung durch die Bischöfe. 1829
war von den 10 damals bestehenden Bischofssitzen kein einziger besetzt. In den Klöstern herrschte vielfach Disziplinlosigkeit. Von der Beobachtung des Armutsgelübdes konnte keine
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Klerus in der Vergangenheit Fehler und Versäumnisse - von
der ausbeuterischen Praxis vieler Spanier einmal abgesehen.
Aber im Kampf für die Unabhängigkeit des Landes stand der
einfache Klerus - nicht die spanische Hierarchie - an vorderster Front. Bezeichnenderweise tragen zwei mexikanische
Bundesstaaten die Namen der beiden Priester und „Generale" Hidalgo und Morelos.
• 1859 erließ Präsident Benito Juarez die sog. Reformgesetze, welche die vollständige Trennung von Kirche und
Staat, Aufhebung der Klöster und vor allem die Einziehung
des Grundbesitzes der Kirche verfügten. Über die Durchführung des Artikels 27 dieser Gesetze besitzen wir einen Augenzeugenbericht:
„Die Agenten der Juarez-Regierung drangen in Schulen,
Klöster, Waisenhäuser und Hospitäler ein, Ordensleute, Priester und Schwestern wurden vertrieben. Die Insassen, Kinder,
Alte und Kranke blieben ohne Betreuung. Bibliotheken von
großem Wert fielen in die Hände des Pöbels.... Die Statuen in
den Kirchen wurden geraubt, zerstört, verkauft oder als Heizmaterial benutzt.... Hundert Tage genügten, um Schätze von
Kunst und Wissenschaft, die in drei Jahrhunderten entstanden waren, zu vernichten. ..."8) Ein nicht unbeträchtlicher
Teil des kirchlichen Vermögens wurde von Politikern und
Revolutionsgenerälen gestohlen und verkauft. Die Reichen
wurden noch reicher, die Armen erhielten nichts; die von der
Kirche bisher unterstützten Armen wurden noch ärmer!)
Mit dem bekannten Schlagwort von der „Trennung von
Kirche und Politik" wurde nicht eine Trennung von Kirche
und Staat wie in der Bundesrepublik angestrebt, sondern die
totale Unterwerfung der Kirche unter den Staat und ihre völlige Ausschaltung aus dem öffentlichen Leben, vornehmlich
auf dem Erziehungssektor. Ähnlich wie in den Ländern des
Ostblocks errichtete man einen pseudoreligiösen Staatskult,
dem sich jeder Staatsangestellte eidlich verpflichten mußte.
Einer der Gründe, warum der erste Bischof der Diözese Ciudad Obregön am 5. März 1967 ermordet wurde, liegt in der
Beschuldigung, er sei in die „Profanierung" einer Statue von
Präsident Benito Juarez durch Studenten verwickelt gewesen.
Dagegen betont W. Ziegler, der Hauptgrund für die Ermordung des Bischofs sei darin zu suchen, daß sich dieser im Staat
Sonora, aus dem Calles und Obregön stammten, unerschrokken für die Rechte Gottes, der Kirche und der einzelnen Menschen gegen die Staatswillkür eingesetzt habe. Die gedungenen Mörder wurden nach kurzer Haftstrafe wieder auf freien
Fuß gesetzt.8)
• Morelos, der wie Hidalgo in Mexiko als Nationalheld
verehrt wird, ließ seine Soldaten „für die Verteidigung der
Religion, des Kultes der Mutter Gottes von Guadalupe und
des Vaterlandes gegen die perversen Ideen der Französischen
Revolution und der liberalen Spanier" in den Kampf ziehen.
„An ihren Uniformen trugen die Soldaten das Bild ihrer
Schutzpatronin.") General Iturbide, der sich 1822 als
Befreier Mexikos zum Kaiser ausrufen ließ, bestimmte, „daß
bei den drei Farben der mexikanischen Flagge Weiß das Einstehen der Mexikaner für ihren katholischen Glauben, Rot
die brüderliche Einheit aller in dem einen Volk und Vaterland, Grün aber das Einstehen für die Unabhängigkeit von
allen äußeren Feinden bedeutet".'°)

Rede sein. „Im Jahre 1850 gab es in der ganzen Republik 1484
Klosterfrauen, denen 1266 Dienstboten zur Verfügung standen, von denen sie sich zum Teil ohne Kommunitätsleben zu
Hause bedienen ließen."11)
Im Schlußdokument von Puebla stellen 'die Bischöfe fest:
„Nicht alle haben wir uns in der Kirche Lateinamerikas in
ausreichendem Maße für die Armen engagiert; nicht immer
sorgen wir uns um sie und nicht immer sind wir solidarisch mit
ihnen. Der Dienst an den Armen erfordert in der Tat eine
ständige Umkehr und Läuterung aller Christen, damit eine
immer vollständigere Identifizierung mit Christus, der arm
war, und mit den Armen verwirklicht wird."12)
• Unter Porfirio Diaz, der mit Ausnahme der Jahre 188084 von 1877-1911 mexikanischer Präsident war, setzte eine
Ära der Befriedung mit der Kirche ein. Zwar setzte Diaz die
Gesetzgebung von Juarez nicht außer Kraft, aber er ließ ihre
drückendsten Bestimmungen nicht anwenden. Die Kirche
konnte ihren alten Einfluß durch Unterricht zu einem erheblichen Teil wiedergewinnen. Nach der Enzyklika Papst Leo
XIII. „Rerum Novarum" suchten die Priester seine sozialen
Weisungen im Land nach Möglichkeit zu verwirklichen.
Jean Meyer schreibt hierzu: „Die Anwendung christlicher
Prinzipien in der Beziehung zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern, zwischen Eigentümern und Bauern, Kapital
und Arbeit war die hauptsächliche Sorge der (mexikanischen)
Bischöfe von 1900 an. Freilich bedeutete es auch eine Annäherung an die politische Herrschaft, die den Katholiken absolut entzogen war."")
• 1906 wurden die „Operarios Guadalupanos" gegründet,
eine katholische Arbeiterbewegung, die sich unter den Schutz
der Muttergottes von Guadalupe stellte. Sie übernahm das
System der Raiffeisen-Genossenschaften zum Schutz kleiner
landwirtschaftlicher Betriebe. Man wollte besonders dem
Indianer helfen, der „in einer Insel von Elend und Unwissenheit lebt, und der sich selbst für unfähig hält, aus diesem Kreislauf moralischen und intellektuellen Elends auszubrechen".14) Diese Mentalität der Indios, die auch heute bei weitem nicht überwunden ist, ist Mitursache für das ernste Problem des Alkoholismus.
Um den Indios Selbstbewußtsein und Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten zu geben, errichtete die Diözese Münster
das Centro Social de Cardonal im Bundesstaat Hidalgo. Seit
knapp 2 Jahrzehnten unterhält sie in diesem Dorf eine Reparaturwerkstatt, in der auch landwirtschaftliche Geräte gefertigt werden. Wenngleich dieses Unternehmen auch unter der
gegenwärtigen Wirtschaftskrise leidet, verschafft es doch
immerhin noch 40 Dorfbewohnern Arbeit und Brot.
Nach dem Beispiel des deutschen „Zentrum" wollten die
„Guadalupe-Arbeiter" eine politische Partei gründen, um
ihre sozialen Forderungen wirksamer durchsetzen zu können.
• Nach dem Sturz des Diktators Porfirio Diaz schien es
zunächst so, als käme es tatsächlich zu einem demokratischen
Durchbruch. Die 1911 gegründete Katholische Nationalpartei
(P. C. N.) wählte als Motto „Für Gott, Freiheit und Vaterland".
In ihrem Aufruf von 1911 zitierte sie ein Wort, das Ludwig
Windthorst einst im Wahlkampf gebraucht hatte:
„Im öffentlichen Leben erreichen wir nichts ohne politische Aktivität ... Laßt uns alle an die Arbeit gehen, damit
Christus in der entlichkeit
Öff
herrschen möge durch die Verbreitung sozialer Gerechtigkeit."15) Bei den freien Wahlen,
die 1912 noch ohne Betrug und Manipulation durchgeführt
wurden, errang die Katholische Nationalpartei auf Anhieb
einen überwältigenden Erfolg. In den beiden großen Bundesstaaten Ialisco und Zacatecas gewann sie die absolute Mehrheit. Außerdem errang sie die Mehrheit in der Hauptstadt
Mexiko selbst sowie in 6 anderen Bundesländern. Wie die
wahre Stimmung des Volkes tatsächlich ist, erfuhr die Weltöf-

fentlichkeit bei dem triumphalen Empfang, den Millionen
von Mexikanern Papst Johannes Paul II. bei seinem Besuch
im Januar 1979 bereiteten.
• 1913 gründete der Jesuitenpater Mendez Medina die
erste wirkliche Gewerkschaft im modernen Sinn. Sie trug den
Namen Confederaciön Catölica des Trabajo (CNCT) und
brachte es bald auf 100 000 Mitglieder. Die Schulung der
Arbeiter und die Förderung der kleinen Landbesitzer wurde
später durch den Leiter der staatlichen Einheitsgewerkschaft
CROM mit blutigen Methoden verhindert. „Die Regierungspropaganda, die Kirche sei im Bunde mit dem Großgrundbesitz, war schlicht unwahr. Die militanten Katholiken, die vom
politischen Leben ausgeschlossen waren, bedrohten die
Revolutionäre auf ihrem ureigensten Gebiet, dem der städtischen und ländlichen Arbeiter."16)
Präsident Madero hatte die Wahlen von 1912 anerkannt.
Am 23.2.1913 wurden aber er und sein•Vizepräsident ermordet, ein Schicksal, das noch mehreren Präsidenten beschieden
sein sollte. Jean Meyer schreibt zum Mord an Madero und seinen Folgen:
„Der Sturz von Madero war ein fürchterlicher Schlag für
die Kirche und den Katholizismus. In der ganzen Geschichte
von Mexiko gab es keine freieren Wahlen als die von 1911 und
1912, die eben den Aufstieg des P. C. N. ermöglichten. Von
der Demokratisierung des politischen Lebens hatte gerade
die Kirche großen Nutzen."17)
• 1917 wurde zum Schicksalsjahr der katholischen Kirche.
Eine atheistische Minderheit beschloß eine „Verfassung", die
dem Volk ohne Abstimmung aufgezwungen wurde. Die
Kirche wurde ihrer wesentlichen Rechte beraubt: „Alle
Deputierten waren ... radikal und antiklerikal ... Von Liberalität konnte in Wirklichkeit, was ihr Verhältnis zum Komplex Kirche und Staat betraf, nicht gesprochen werden. Vielmehr waren die Abgeordneten weder willig noch fähig, diese
Schicksalsfrage Mexikos kühl abwägend zu betrachten."18)
Der protestantische Verfasser der „Geschichte des Christentums in Lateinamerika", Hans-Jürgen Prien, der mehrere
Jahrzehnte in Lateinamerika lebte und lehrte, schreibt:
„Priestermorde, Kirchenschändungen, Vergewaltigungen
von Nonnen, Vertreibung des Klerus, Plünderungen, waren
die äußeren Begleiterscheinungen eines Feldzuges gegen die
römische Kirche, der gleichzeitig ein Feldzug gegen den
christlichen Glauben war, wenn auch die Protestanten dabei
ausgespart blieben." (S. 948)
Die Verfassung, die auch heute noch gültig ist, spricht der
Kirche die Rechtspersönlichkeit ab und setzt die totale Oberhoheit des Staates über die Kirche fest. Dem Staat gehören die
Kirchengebäude, Seminarien, Ordenshäuser und kirchlichen
Wohlfahrtseinrichtungen. Der Staat setzt fest, wieviel Priester
eingesetzt werden dürfen. Diese verlieren jedoch nach der
Weihe ihre bürgerlichen Rechte, so das aktive und passive
Wahlrecht. Ordens- und Religionsgemeinschaften mit ewigen Gelübden wurden verboten. Allein der Staat ist für das
gesamte Unterrichtswesen zuständig. Selbst in den von den
Eltern finanzierten Privatschulen darf im Namen der „Freiheit" kein Religionsunterricht erteilt werden.19)
• Die Enzyklika Papst Johannes Paul II. „Redemptor
Hominis" stellt einen hervorragenden Kommentar zu dieser
Verfassung dar, deretwegen Mexiko nach dem ersten Weltkrieg nicht in den Völkerbund aufgenommen worden war:
„Schon seit der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, als sich verschiedene totalitäre Staatssysteme entwickelten ... hat die
Kirche ihre Haltung gegenüber diesen Regimen klar umrissen; denn diese handelten nur scheinbar im Interesse eines
hohen Gutes, nämlich für das Wohl des Staates, während die
Geschichte dagegen zeigen sollte, daß dies nur das Wohl einer
bestimmten Partei war, die sich mit dem Staat identifizierte.

- 497 -

- 498 -

III
Von 1920-24 war Obregön Staatspräsident, ein erfolgreicher Revolutionsgeneral, ein geschworener Feind der Kirche.
Bei aller Skrupellosigkeit im Verfolgen seiner Ziele war er
doch aus politischen Rücksichten gemäßigter als sein Nachfolger Calles. Wie heute einwandfrei feststeht, ließ Obregön
am 14. November 1921 in einem Blumenbukett vor dem Gnadenbild der Madonna von Guadalupe eine Bombe deponieren. Bei der heftigen Explosion wurde nahezu alles zerstört,
was sich in der Nähe des Bildes befand. Das Selbstporträt der
Muttergottes erlitt indes nicht den geringsten Schaden. Nicht
einmal der Rahmen oder das Glas gingen zu Bruch. Heute
kann man in der neuen Basilika das durch die Explosion verbogene schwere Bronzekreuz sehen, das einst auf dem Hauptaltar der alten Basilika stand.
Obregön nahm als erster den Kampf mit der Kirche als einziger Macht auf, die weder durch Geld noch durch Kanonen
zu erledigen war. Er betrachtete die Revolution als „Mittel zur
moralischen Regeneration des mexikanischen Volkes.""a) Er
beklagte sich, daß die Kirche dem Staat institutionelle Konkurrenz mache. Zwar suchte er noch 1923 die Bischöfe für das
soziale Programm mit dem Hinweis zu gewinnen, es sei
zutiefst christlich. Tatsächlich wurde es mit völlig antichristlichem Geist durchgeführt. So verlangten die Kommissare, die
den Bauern bei der Bodenreform eigenen Grund und Boden
zuteilen sollten, diese sollten förmlich ihrem katholischen
Glauben abschwören. Nicht wenige verzichteten lieber auf
eigenen Grund und Boden als zu Apostaten zu werden.21)
• Nachfolger von Obregön wurde Plutarco Elias Calles.
Zwar war er nur vier Jahre Präsident, aber von 1924-35 unumstrittener starker Mann Mexikos. Unter Calles kam es zur blutigen Christenverfolgung, die zum Widerstand der Cristeros
führte. Der eigentliche Grund für deren Aufstand lag in der
tiefen Gläubigkeit der Landbevölkerung, vor allem Zentralmexikos. Diese Katholiken waren von echter Frömmigkeit
und Hochachtung für den geistlichen Stand geprägt. Treue zu
Christus und zur Kirche bestimmte ihre Grundhaltung. Das
1926 erlassene Gesetz des fanatischen Atheisten Calles, die
„Ley Calles", wollte die strikte Anwendung der antikirchlichen Gesetze von 1917 erzwingen und ihre Nichtbefolgung als
kriminelles Delikt ahnden.
Gegen dieses Gesetz wurden drei Eingaben an die zuständige Abgeordnetenkammer gemacht. Eine erfolgte durch die
Bischöfe. Sie wurde mit der Begründung zurückgewiesen, sie
hätten kein Recht zum Einspruch, weil sie durch ihre Weihe,
wie auch die einfachen Priester, die bürgerlichen Ehrenrechte
verloren hätten und „Untertanen des Vatikans" seien. Von
damals etwa 7 Millionen wahlberechtigten Katholiken - viele
waren wegen der riesigen Entfernungen nicht erreichbar wurden 2 Millionen Unterschriften gegen das Gesetz gesammelt. Zwar wurde der umfangreiche Sammelband angenommen und sogar schriftlich bestätigt. Dennoch wurde kurze
Zeit später behauptet, das Abgeordnetenhaus hätte diese
Unterschriftensammlung nie erhalten. Desgleichen wurde
der Eingang eines dritten schriftlichen Protestes - von Lehrern und Professoren - strikt abgeleugnet.")
• Als die Bischöfe am 1. August 1926 im Einverständnis
mit Rom die Gottesdienste in den von der Regierung Calles

völlig kontrollierten Kirchen einstellten, kam es zum Aufstand der Cristeros. Die Bischöfe hatten das Recht der Laien
anerkannt, sich gegen die Unterdrückung der Grundrechte
zur Wehr zu setzen, den Priestern aber strikt verboten, am
bewaffneten Aufstand teilzunehmen. Zweifellos ging es der
Mehrheit der Cristeros um die Wiedererlangung der religiösen Freiheit. Die Soldaten kämpften und starben mit dem Ruf:
„Viva Christo Rey. Viva la Virgen de Guadalupe." (Es lebe
Christus. Es lebe die Jungfrau von Guadalupe).
Tragischerweise waren sich die Bischöfe nicht darüber
einig, ob man dem bewaffneten Kampf der Gläubigen für die
Wahrung ihrer Grundrechte zustimmen solle. Einige waren
der Auffassung, man hätte ihn vermeiden sollen. Einige
waren der Auffassung, man hätte ihn vermeiden sollen. Nach
Meinung sachkundiger Kenner war dieser Kampf Ausfluß der
Volksfrömmigkeit zur Erhaltung des Glaubens, ähnlich dem
Kampf der Makkabäer.
Im Dokument von Puebla heißt es: „Die katholische Volksweisheit hat eine große Fähigkeit zur Lebenssynthese. So
führt sie in schöpferischer Weise Göttliches und Menschliches, Christus und Maria, Gemeinschaft und Institution,
Glauben und Vaterland, Verstand und Gefühl zusammen."
(Nr. 448)
• Der Kampf der Cristeros dauerte von August 1926 bis
Mai 1929, wobei ihre zahlenmäßige Stärke ab Juli 1927 immer
mehr anwuchs. Trotz hundertfacher Überlegenheit der
Regierungstruppen an Feuerwaffen hätten die Cristeros noch
lange weiterkämpfen können. Aber die großen wirtschaftlichen Verluste und der Ausbruch der Weltwirtschaftskrise veranlaßten Calles, ein Abkommen mit der Kirche zu suchen.
Der mit Hilfe des amerikanischen Botschafters Morrow
erzielte „Modus vivendi", der lediglich auf einer mündlichen
Übereinkunft beruhte, sah vor:
1. Eine vollständige Amnestie für Bischöfe, Priester und
Gläubige.
2. Rückgabe der Bischofssitze, Pfarrhäuser und Seminare.
3. Ermöglichung freier Beziehungen zwischen dem Vatikan und der mexikanischen Kirche.
Der Übergangspräsident Portes Gil, der 1929 das bezeichnende Wort schrieb „In Mexiko sind der Staat und die Freimaurerei seit einigen Jahren ein und dieselbe Sache""), hatte
zwar „Frieden und die Rückgabe alles dessen, was der Kirche
gestohlen worden war", versprochen, aber die Cristeros fühlten sich durch die Handlungsweise der Bischöfe frustriert und
trauten der Regierung nicht. Zu Recht, wie sich bald herausstellen sollte.
• Bereits 10 Tage nach den „arreglos" (Abkommen) wurde
der erste Cristeroführer ermordet. Nachdem die Aufständischen erst einmal ihre Waffen abgegeben hatten, kam es zu
regelrechten Mordorgien. Von 1929-35 wurden 5 000 von
ihnen gejagt und ermordet, darunter allein 500 Offiziere vom
Leutnant bis zum Genera1.24)
Prien urteilt über den Kampf der Katholiken für ihre religiöse Freiheit: „Die Rebellion der Cristeros ist das in der
lateinamerikanischen Geschichte einmalige Beispiel, daß
sich die christlichen Volksmassen gegen den totalitären
Anspruch einer Revolution erheben, die nur vorgibt, den Willen des Volkes zu erfüllen."25)
Über den gnadenlosen Kampf der Regierung gegen die
katholische Kirche berichtet Graham Greene in seinem
Roman „Die Kraft und die Herrlichkeit". Er hat vor allem den
Bundesstaat Tabasco vor Augen, in dem der atheistische
Regierungschef sämtliche Priester und Bischöfe ausgewiesen
und alle Kirchen zerstört oder in Sportstätten umgewandelt
hatte.26)
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In Wirklichkeit haben diese Regime die Rechte der Bürger
eingeschränkt, indem sie ihnen die Anerkennung gerade
jener unverletzlichen Bürgerrechte versagten, die um die
Mitte unseres Jahrhunderts auf internationaler Ebene offiziell
festgelegt und anerkannt worden sind. ... Die Einschränkung
der religiösen Freiheit von Personen und Gemeinschaften ...
trifft vor allem die Würde des Menschen, unabhängig von der
Religion, die einer bekennt."")

Am 12. Februar 1987 veröffentlichte das Amtsblatt der
IV
Regierung
das neue Bundesgesetz für die Durchführung von
Zu Beginn der 30er Jahre folgte eine kurze Blütezeit kirchWahlen
auf
Bundes- und Landesebene, dessen Artikel 343 follichen Lebens. Die Katholische Aktion wurde ins Leben gerugende
Strafbestimmung
enthält:
fen, um das Volk wieder zu christianisieren. Binnen kurzem
„Mit
einer
Geldstrafe
von 500 bis 1 000 Tagessätzen entwurden 300 000 Kinder im Katechismusunterricht erfaßt. Am
sprechend
dem
jeweiligen
Mindestlohn im Distritto Federal
1. Dezember feierten 27 Erzbischöfe und Bischöfe mit 200
Priestern und mehr als 500 000 Gläubigen den 400. Jahrestag und mit Haftstrafen von vier bis sieben Jahren sind Geistliche
der Erscheinung der Muttergottes von Guadalupe. Dennoch zu belegen, die auf irgendeine Weise und aus irgendeinem
war kein Ende der Auseinandersetzungen zwischen Kirche Grund Wähler beeinflussen, eine bestimmte Partei zu wählen
und Staat abzusehen. Calles, der zwar nicht mehr Präsident, bzw. nicht zu wählen, oder die dazu auffordern, sich der Wahl
aber mächtiger Führer der Revolutionspartei war, zwang den zu enthalten, oder irgendeinen Druck auf die Wähler auszuPräsidenten zur Aufgabe seiner Koexistenzpolitik mit der üben."
• Vom 7.-9. März d. J. tagte in Mexiko-City der mexiKirche. Pius XI. beklagte zwar in seiner Enzyklika „Acerba
animi" (Bittere Seelennot) vom 29. September 1932 den Wort- kanische Freimaurerkongreß unter Beteiligung höchster
bruch der mexikanischen Regierung, gebot aber der mexika- staatlicher Funktionäre. Der Leiter der Großloge von Mexinischen Kirche wiederum die Unterwerfung unter den ko-City wies in einer Pressekonferenz daraufhin, daß seit 1917
fast alle Staatspräsidenten Freimaurer gewesen seien. Der
Staat.27)
Bis 1935 sollte die Gesamtzahl der von der Regierung für Kongreß, der unter dem Motto stand „Die Entwicklung Mexiganz Mexiko zugelassenen Priester bei einer damaligen kos in Frieden und Freiheit" kam zu folgenden SchlußformuBevölkerung von 17-18 Millionen und einem Gebiet von der lierungen:
Der Klerus muß jedesmal schwer bestraft werden, wenn er
achtfachen Größe der Bundesrepublik 305 betragen. 1934
die
Verfassung verletzt. Seine finanziellen Einnahmen müszwang Calles den Präsidenten Rodriguez zur Einführung der
sen
kontrolliert werden. Jegliche Einflußnahme auf die Politik
antireligiösen sozialistischen Erziehung nach dem Vorbild
und
das Recht, selbstwählen zu dürfen, müssen dem katholiRußlands: „Artikel 3 der Verfassung wurde folgendermaßen
abgeändert: ,Die vom Staat verabreichte Erziehung wird schen Geistlichen auch in Zukunft untersagt bleiben. Kathosozialistisch sein und sich nicht damit begnügen, alle kirchli- lische Privatschulen sind zu enteignen. Der laizistische, d. h.
chen Lehren auszuschließen, sondern den Fanatismus und die völlig religionslose Unterricht, muß auch für Privatschulen
weiterhin verpflichtend sein. Die Ministerpräsidenten der
Vorurteile bekämpfen.`"28)
• Mit der Präsidentschaft General Läzaro Cärdenas, der Bundesländer müssen in bezug auf ihr Verhalten zur katholisein Amt am 1. 12. 1934 antrat, bahnte sich allmählich eine schen Kirche einer schärferen Kontrolle unterworfen werden.
Die etwa 500 Vertreter aller Freimaurer Mexikos begrüßBesserung im Verhältnis zur Kirche an. Im Februar prangerte
er in Ansprachen die Irrtümer jener an, die „das religiöse Pro- ten nach einem Bericht des „Excelsior", einer der angesehenblem wichtiger nehmen als alle Programme des nationalen sten Zeitungen des Landes, diese Beschlüsse mit Jubel und
Programms. ... Antireligiöse Feldzüge werden nur Wider- lang anhaltendem Beifall.
Vielleicht ist die Anmerkung von Interesse, daß die Zahl
stand hervorrufen und das wirtschaftliche Wachstum endgülder
Freimaurer in Mexiko höchstens 1 %, die der Katholiken
tig verzögern" .29)
Dabei war Präsident Cardenas, der erste Präsident, der nach neuesten Erhebungen etwa 91 % beträgt.33)
Mit Recht verwahrte sich die mexikanische Bischofskonfesechs Jahre regierte, „der aufrichtigste der Antiklerikalen und
renz
gegen die erneute Kampfansage seitens der Regierung:
der überzeugteste der Rationalisten seiner Generation". Nach
„Als
Staatsbürger, als mexikanische Katholiken und als Hir1938 wurde der Antiklerikalismus der ersten Revolutionsjahrten
des
Volkes Gottes erheben wir öffentlich Einspruch gegen
zehnte „durch ein ganz pragmatisches System der Zusamden
genannten
Artikel 343, weil er feindselig, ungesetzlich
menarbeit, das die Beziehungen zwischen Kirche und Staat
regelt, ersetzt".") Der Religionsunterricht in den öffentlichen und ungerecht ist."34)
Schulen blieb untersagt, aber Priesterseminare wurden wieWenngleich auch offenbar zutrifft, was ein hoher katholider zugelassen und katholische Privatschulen geduldet.31)
scher
Würdenträger Mexikos zum Verhältnis von Kirche und
Ein Seelsorger mit jahrzehntelanger Erfahrung in Mexiko
Staat
äußerte,
es sei damit wie mit der englischen Sprache, sie
urteilt über die obligatorische atheistische Erziehung, daß
würde
auf
eine
Weise geschrieben und auf andere Weise ausdurch sie eine sexuelle Verwilderung eingeleitet wurde, „die
wohl der Hauptgrund für die hohe Zahl der unehelichen gesprochen, so kann sich die Kirche gerade zu einer Zeit, da
Geburten und Abtreibungen in Mexiko ist — mit all den überall die Menschenrechte eingefordert werden, nicht damit
daraus folgenden sozialen und wirtschaftlichen Proble- begnügen, gerade noch geduldet zu werden.
Art. 1 der auch von Mexiko unterschriebenen „Allgemeimen".")
nen
Erklärung der Menschenrechte" lautet:
• Wie sieht die gegenwärtige Lage aus? Am 16. November
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rech1982 erklärte der damalige Vorsitzende der mexikanischen
Bischofskonferenz, Erzbischof Ernesto Corripio: „Die Kirche ien geboren ..." Und im Artikel 2 derselben Menschenrechtslebt in Mexiko in einer beschämenden Situation." Am 29. erklärung heißt es:
„1. Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung
März 1986 forderten die Bischöfe Nordmexikos von der Einverkündeten
Rechte und Freiheiten, ohne irgendeine Unterheitspartei eine demokratische Öffnung und die Unterlassung
von Wahlmanipulationen. Am 26. Mai desselben Jahres ver- scheidung, wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache,
langten die Bischöfe des Bundeslandes Michoacän die Auf- Religion, politischer und sonstiger Überzeugung, nationaler
gabe des staatlichen Erziehungsmonopols und protestierten oder sozialer Herkunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigegen das Bestreben der Freimaurer, auch in Privatschulen gen Umständen."
Die verantwortlichen Politiker der freien Welt, die oft allzu
den Religionsunterricht als „unvereinbar mit der Vernunft"
zu verbieten. In den Schulen ist seit der Machtübernahme der einäugig nur Fehler und Versäumnisse einiger weniger LänEinheitspartei der Religionsunterricht aus „Toleranzgrün- der anprangern, aber über Menschenrechtsverletzungen in
den" verboten, obwohl 1980 immerhin 92,5 % der Bevölke- anderen Ländern großzügig hinwegsehen, sollten ihren ganzen Einfluß aufbieten, daß in einem seit Jahrhunderten christrung katholisch waren.
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lichen Land nicht grundlegende Menschenrechte mit Füßen
getreten werden und einfache Gläubige wie höchste Vertreter
der bedeutendsten religiösen Gemeinschaft wie Parias behandelt werden.

Anmerkungen
1) Lorenz Stucki und Josef Reding, Lateinamerika, Ein Kontinent erwacht,
München, 1972, S. 6.
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Die
Ehrung
des Francesco Faä
di Bruno trägt den
Namen Seligsprechung. Tatsächlich
war sie so feierlich
wie eine Heiligsprechung. Der
Papst selber hat
sie vorgenommen,
auch zum Gedenken an den 100.
Todestag. Es war
der 27. März 1888,
kaum zwei Monate nach dem
Heimgang seines
langjährigen
Freundes Don
Bosco.
Vor Jahrzehnten sprach man viel von seinem Bruder Josef
Faä di Bruno (1815-1889), dessen Catholic Belief (katholische
Glaubenslehre) allein in England die Auflage von 500 000
Exemplaren erreicht hat, und dessen Gesamtauflage auf zwei
Millionen geschätzt wird. Im patriotischen Italien hatte der
Name seines Bruders Emilio (1820-1866) einen hohen Klang,
weil er als Admiral in der Seeschlacht von Lissa im Schlachtschiff Re clgtalia heldenhaft untergegangen ist.
Nun aber ist Francesco Faä di Bruno (1825-1888) der aufsteigende Stern. Am 25. September wird er seliggesprochen.
Ein in Turin 1977 veröffentlichter Band „Francesco Faä di
Bruno" stellt in wissenschaftlicher Form dessen allseitige
Größe heraus, der als Offizier, Gelehrter, Komponist, Übersetzer, Schriftsteller, Verleger, Priester, Gründer und Bauherr
Hervorragendes geleistet hat.
Am 29. März 1825 als letztes von zwölf Kindern des Markgrafen Alois Faä di Bruno in Alessandria geboren, begann er
gemäß der Familientradition seine Laufbahn in der Militärakademie. Als Offizier im Generalstab nahm er 1848 und 1849
am Krieg gegen Österreich teil. Die Schlacht von Novara (23.
3. 1849) prägte sich ihm tief ein. Verwundet, erlebte er die
Abdankung des geschlagenen Königs Carlo Alberto, die
Übergabe des Thrones und Oberbefehls an Vittorio Emanuele II. (1820-1878), dessen Ordonnanzoffizier er war, und

den Waffenstillstand mit dem Feldmarschall Radetzky. Der
strategischen und anderer Schwächen während des Kampfes
bewußt geworden, suchte er nach dem Krieg seine Einsichten
zu vertiefen und den Maßgebenden mitzuteilen. So übersetzte er 1850 in Paris, wo er an der Sorbonne höhere Mathematik hörte, den Kriegsbericht des Feldmarschalls Heinrich
Hess ins Französische und ließ ihn drucken. Der Generalstab
nahm diese Veröffentlichung wohlwollend auf und beauftragte ihn, sie auch ins Italienische zu übersetzen. Doch bald
danach wandten sich die religionsfeindlichen Kräfte, die nach
1848 die Oberhand gewannen, gegen ihn. Die versprochene
Stellung eines Erziehers der königlichen Prinzen bekam er
nicht. Gezwungen, einerseits Beleidigungen zurückzuweisen,
andererseits ein Duell abzulehnen, das man von ihm forderte,
schied er 1853 aus dem Heeresdienst aus.
• Von nun an lebte er ganz der Wissenschaft und dem
Apostolat. An der Sorbonne vollendete er seine naturwissenschaftlichen Studien. 1856 verteidigte er dort seine Thesen
über mathematische Analysen und physikalische Astronomie, um 1857 an der Universität Turin die Vorlesungen in diesen Fächern zu beginnen. Dort dozierte er bis zum Lebensende. Gleichzeitig hielt er Vorlesungen an der Militärakademie. Obwohl die Anerkennung in Fachkreisen nicht fehlte,
und während er mit großen Gelehrten, z. B. mit dem Astronom Angelo Secchi (1818-1878), gut befreundet war oder
zusammenarbeitete, blieb die Regierung auf dem eingeschlagenen Weg: Man versperrte ihm den Aufstieg. Bei den Wahlen 1857 versuchte er es (wie sein Bruder Emilio) als Abgeordneter, doch ohne Erfolg. Die kirchenfeindlichen Liberalen
beherrschten das Feld. Nach 1876 mußte er monatelang
darum ringen, daß man ihn wenigstens zum außerordentlichen Professor ernannte. Als er starb, war er immer noch
nicht ordentlicher Professor.
• Diese Widerstände veranlaßten ihn indes nicht, seine
profanwissenschaftliche Tätigkeit aufzugeben, wohl aber um
so mehr apostolisch tätig zu sein. Einen kleinen Einblick in
sein Apostolat bietet in deutscher Sprache Michael Kolb
SAC, „Die göttliche Vorsehung in drei Werken in Turin",
Limburg 1948. Der Leser sei darauf verwiesen, weil in diesem
Überblick sein Apostolat nicht dargestellt wird.
Was hier betont sei, ist die Tatsache, daß Francesco Faä di
Bruno bis zum Herbst 1876 als Laie gewirkt und nach der Priesterweihe seine vielseitige Tätigkeit mitten in der Welt keineswegs abgebrochen, sondern unentwegt weitergeführt hat.
Seine Hauptleistung ist Laienapostolat.
Das 1853 erschienene Handbuch für den christlichen Soldaten, die zahlreichen musikalischen Veröffentlichungen, die
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Francesco Faä di Bruno seliggesprochen

Herausgabe von Zeitschriften, der Bau der Gedächtniskirche
für Gefallene in Turin und vieles andere, z. B. der Katechismus für Studenten und das Handbuch für den christlichen
Arbeiter, verdanken wir dem Laien.
Zum Abschluß sei vermerkt, daß er eigentlich nur notgedrungen Priester geworden ist. In Rom ließ er sich am 3. Juli
1876 als Kleriker einkleiden. Am 8. September erhielt er die
Tonsur und schließlich am 22. Okt. 1876 die Priesterweihe
durch den Kardinal Luigi Oreglia di Santo Stefano (1828—
1913), einem piemontesischen Adligen. Die Ordination emp-

fing er sozusagen, um sein kirchliches Apostolat und die von
ihm gegründeten Werke und Schwestern-Gemeinschaft
(Minime, Mindeste Schwestern U. L. Frau von der Fürbitte)
nicht zu gefährden.
Schließlich sei für den deutschen Leser erwähnt: 1886
übersetzte er aus dem Deutschen zwölf Konferenzen des Wiener Judenchristen Joh. Em. Veith (1787-1870) über die Eucharistie. Und 1881 erschien in Leipzig, übersetzt aus seinen Werken: „Einleitung in die Theorie der Binären Formen".

J. BERND WITTSCHIER

ken wohnten und arbeiteten. Sein priesterlicher Eifer ist
sicherlich Mitgrund dafür, daß er bei seinen Gottesdiensten in
der protestantischen Dorfkirche von Karlshagen mehr Teilnehmer hatte als der protestantische Ortspfarrer.
• Obwohl Leonard Berger in politischen Dingen zurückhaltend war, wußte der Gestapospitzel Hagen (vgl. Theologisches 6/1988) auch über ihn zu berichten. Um ihn verhaften
zu lassen, genügte es, daß er bei jenen Gesprächen beteiligt
war, bei denen sich dieser Spitzel auf so geschickt-teuflische
Art als ein treuer regimefeindlicher junger Katholik zu benehmen wußte. Offensichtlich hat dieser Hagen dabei auch erfahren, daß Dr. Lampert und Pfarrer Plonka, als sie in Bergers
Wohnung warteten, den englischen Sender gehört hatten.
Wie die anderen Priester wurde Leonard Berger am 4. 2. verhaftet und ins Stettiner Gestapogefänsmis gebracht.
Kuratus Berger hat unter der Haft seelisch besonders gelitten. Er vermochte das Unrecht nicht hinzunehmen. Deshalb
wollte er keine Erleichterungen, kein Almosen. Er bestand
auf seinem Recht als Untersuchungsgefangener. Für die
Wachmannschaft scheint er zu einer Art Prügelknabe geworden zu sein.
• Am 5. 12. 1943, also nach zehn Monaten, bestellte der
Gestapokommissar Trettin alle Geistlichen — außer Pfarrer
Bunge und Dr. Weinberger — zu sich, um ihnen zu eröffnen,
daß ihre Sache nunmehr vor dem Reichskriegsgericht verhandelt werde. Kuratus Berger wurde mit seinen Mitgefangenen Lampert, Daniel, Lorenz, Simoleit und Plonka am 6. 12.
44 gefesselt mit dem D-Zug ins Zuchthaus Halle gebracht.
Hier begann am 19. 12. 1944 der Prozeß „Lampert und
andere". Propst Daniel und Kuratus Berger wurden zuerst
vernommen. Es wurde ihnen „Duldung von staatsfeindlichen
Gesprächen" und „Feindpropaganda" vorgeworfen.
Bei Leonard Berger hieß es: „Der Angeklagte hat es geduldet, daß man in seinem Zimmer feindliche Sender hörte und
hat einige Minuten lang zugehört." Um 12.25 Uhr wurden die
Urteile verkündet: Dr. Lampert, Simoleit und P. Lorenz wurden zum Tode, die anderen zu Freiheitsstrafen verurteilt:
Kuratus Berger zu eineinhalb Jahren Zuchthaus.
• Kuratus Berger hat mehr als andere darunter gelitten,
daß er nun ein Verurteilter, auch der Kleidung nach, war. Einzelheiten über seine Zuchthauszeit sind nicht bekannt.
Bekannt ist sein selbstformulierter Wunsch: „Nur raus!". Deshalb meldete er sich bei der ersten Gelegenheit in ein Bewährungsbataillon. Jeder wußte
damals, welche Gefahr er damit
auf sich nahm. Auf dem Weg zur
Ostfront wurde sein Zug von
Tieffliegern angegriffen. Leonard Berger wurde von einer
Kugel tödlich getroffen. Seine
Kameraden aus dem Bewährungsbataillon begruben ihn auf
einem Soldatenfriedhof mit
allen militärischen Ehren.

Leonard Berger
Kaplan in Berlin und Zinnowitz (a. d. Insel Usedom)
geb. 4. 11. 1908 in Berlin
gefallen am 25. 10. 1944 in einem Bewährungsbataillon
Wie in Theologisches mehrfach berichtet, startete die Stettiner Gestapo Anfang 1943
Verhaftungsaktionen gegen
den katholischen Klerus von
Pommern. Man vergleiche die
Berichte über Pfarrer Wachsmann (2/1988), über Kaplan
Simoleit und Pater Lorenz (3/
1988) und Provikar Lampert
(6/1988). Außer diesen vier
Blutzeugen litten im Gestapogefängnis von Stettin Dr.
Weinberger, die Pfarrer Plonka, Hirsch, Böhmer und Bartsch, die Kapläne Renner und
Förster sowie Kuratus Leonard Berger. — Von den Letztgenannten bezahlte Kuratus Berger, obwohl er ‚nur' zu eineinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt worden war, die Stettiner
Gestapoaktion mit dem Leben: Er fiel als Soldat in einem
Bewährungsbataillon. Deshalb darf, ja muß man ihn zu den
Blutzeugen des Bistums Berlin rechnen.
Leonards Vater war Lehrer und Organist in Berlin: zuerst
in St. Ludgerus, danach in St. Norbert in Schöneberg. Leonard war Jugendführer im Bund Neudeutschland; eine Zeitlang hatte er die Aufgabe, die Finanzen des ganzen ND-Gaues
Brandenburg zu verwalten. — Er besuchte das Prinz-HeinrichGymnasium in Schöneberg. Dort legte er 1937 sein Abitur mit
Auszeichnung ab. Schon während der Schulzeit führte er ein
systematisches Studium der Antike durch. Zunächst wollte er
Lehrer werden. Nach zwei Semestern Germanistik-Studium
in Berlin entschloß er sich, Theologie zu studieren, und zwar
in Breslau. Am 1. 4. 1933 weihte ihn Bischof Schreiber in der
St. Hedwigskathedrale zum Priester.
• Vom Mai 1933 bis Juli 1937 war er Kaplan im Norden
Berlins in der Pfarrei „Heilige Familie". Sein umfangreiches
Wissen in Liturgie kam ihm bei seiner Jugendarbeit bestens
zustatten. Bei ihm lernte die Jugend, die Gemeinschaftsmesse
mitzufeiern und die Komplet zu beten. Er lehrte sie, auf Fahrten Teile Deutschlands kennenzulernen. Indessen zeichnete
ihn nicht etwa feurige Beredsamkeit aus, sondern eine stille
besinnliche Art, religiöses Wissen zu vermitteln.
Nach diesen vier Jahren war Berger in Berlin-Lichtenfelde
tätig (wieder eine Pfarrei „Heilige Familie"). Eine Zeitlang
wirkte er in der Herz-Jesu-Pfarrei in Tegel. Im Juli 1942 kam er
nach Zinnowitz bei Swinnemünde. Hier war er nicht nur
Kuratus, sondern auch Wehrmachtspfarrer. Die Kriegsverhältnisse hatten es mit sich gebracht, daß in dem ehemals
überwiegend protestantischen Pommern nun auch Katholi- 305 —
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PROF. DR. NORBERT MARTIN

Das ethische Problem der Empfängnisregelung
(Schluß)
(Bemann) 1. Der Verfasser des erschütternden Büchleins „Rohstoff Mensch - Embryohandel und Genmanipulation" (Christiana-Verlag Stein am Rhein 1986), Roland Rösler, schreibt in einem‘Mskr.: „Die
wirkliche Gefahr unserer Zeit liegt nicht in jenen, vom Club of Rome entwickelten, in UNO-Weltmodellen aufgegriffenen und ,Global 2000'
ausgeschmückten und fortgeschriebenen apokalyptischen Weltbildern,
die mit aller Medienmacht verbreitet die ‚Notwendigkeit einer Bevölkerungskontrolle' angesichts der ‚Grenzen des Wachstums' einflüstern. Die
wirkliche Gefahr unserer Zeit liegt in der - durch sokhe Modelle und
Bilder ausgelösten und geforderten - ‚Verweigerung des Lebens'
(Chaunu)."
2. Der durch Überinformation und negative Emotionalisierung auf
gebaute Katastrophenkult dient als Alibi und Ablenkungsmanöver fiir
einen libertinen Hedonismus, der die Folgen möglichst unbemerkt, legal,
ja hochmoralisch als „Gewissensentscheid" markiert, wegmacht. Wenn
dann ein ganzes großes Volk zu sterben droht, wird das als „verantwortlicher" Beitrag zur Überbevölkerung (die in nur wenigen Teilen der Welt
ein jeweils vielschichtiges Problem darstellt) ausgegeben. Die Legitimierer haben schon eine situationsgemäße Ideologie: die „multikulturelle
Gesellschaft". Mit ihr könnte der Betrieb - so kalkuliert man - aufrecht
erhalten werden. Ohne Bekehrung, ohne Würde.
3. Nach demselben Muster verlief die Aids-Kampagne. Statt das
fiirchterliche Desaster einer sexuell enthemmten Libertinage, den Zusammenbruch einer Drogen-Homosexuellen-Szene als das zu nehmen,
was es offensichtlich ist: das Ende und der Offenbarungseid der Sexwellen-, Pillen- und Totalemanzipationsrevolution; wird Moral nur in die
Sozialarbeiterattitüde derjenigen gelegt, die das Weitermachen besser zu
schützen propagieren (Kondomanie). Zweck auch hier: an der Bekehrungvorbeizukommen. Die Veehrung zum Mitmachen wird vorverlegt:
in die Schule. Alles natürlich staatlich finanziert und „moralisch"
begründet.
4. Die wahrhaft mörderischen Konsequenzen der Abtrennung des
sexuellen Genusses von seinem personalen und sozialen Wesenssinn werden ganzkonkret, massenhaft und in dem Elend ihrer „selbstgeschmiedeten Ketten" (Augustinus) zur kaum noch beherrschbaren menschlichen
Katastrophe gesteigert. Wird die providentiell-prophetische, allein heilende Verkündigung der Kirche endlich, endlich verstanden? Leistet man
insbesondere der Lehre der Päpste den heute sonst so vielgenannten
Glaubens-Gehorsam endlich auch in de. r Kirche selbst?
f Das kirchliche Lehramt als Feind moderner Entwicklungen?
Diese verhängnisvolle Lage ist nicht neu, sie hat sich nur in
den letzten zwanzig Jahren dauernd verschärft, vor allem auch
durch den bekannten Zusammenhang, daß einmal auf dem
Gebiet der Sexualität eingeschliffene Verhaltensweisen - z. B.
schon vorehelicher Verhütungspraktiken - auch in der Ehe und
bis in spätere Jahre beibehalten werden, m. a. W. bei der bekannten ‚freieren' Einstellung der Jugend im Laufe des Generationswechsels immer (im Vergleich zu kirchlichen Lehren) dissonantere Einstellungen und Verhaltensweisen sich breit machen.
• Sicher ist in diesem Zusammenhang nicht von der Hand
zu weisen, daß es dabei zumindest im kirchlichen Bereich
eine Art dialektischen Prozeß des sich gegenseitig Hochschaukelns gegeben hat,54) wobei die Frage nach Ursache und
Wirkung die müßige Frage nach Henne und Ei ist: Von der
Lehre abweichendes Verhalten wurde von einigen Theologen
legitimiert, die Legitimation („Professor X hält es vereinbar
...") half, die Dämme der Lehre zu schleifen, die ,erdrükkende Realität' rief nach Rechtfertigung - und so schaukelte
sich das Ganze in einer Spiralbewegung hoch, bis die pastorale Theorie die pastorale Praxis ‚rechtfertigte'.
Auf diesem Hintergrund ist die kirchliche Lehre der
‚Feind': „Noch einmal hat soeben die mittelalterliche Kirche
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ihr Haupt erhoben."55) „Anders ist es mit der sexualen (!)
Befreiung. Hier ist die Kirche, soweit sie in der traditionellen
Lehre verharrt, der eigentliche Feind."56) „Denn wohl auf keinem anderen Gebiet glaubte die Kirche den ,Willen Gottes'
so genau zu kennen und hat ihn - den angeblichen - so rigoros
in der Pastoral durchgesetzt und damit die Gläubigen traktiert."57) Man will gerechtfertigt sein. Deshalb der Rigorismusvorwurf an die Kirche, deshalb die Diffamierung von Gläubigen, die noch Gewissensbedenken und Schuldgefühle haben,
als ,Neurotiker und Psychopathen', das Reklamieren des
,besten Christentums' für solche, die in Autonomie gegen die
Lehre der Kirche handeln. „Gerade die besten christlichen Eheleute wollen ja nicht Milde, Geduld und Barmherzigkeit, sie
wollen nicht eine verbilligte Absolution, wie sie für Neurotiker
und Psychopathen am Platze sein mag, sie wollen auch nicht
die Entschuldigung eines irrigen Gewissens, sondern sie wol-

len als überzeugte Christen Ehe und Familie im Geiste des Sakraments und des II. Vatikanischen Konzils führen . . . Sie fühlen nicht
sich schwach, sondern die Argumentation der Enzyklika" (alle Hervorhebungen im Original).") Hier wird die Wahrheit (vgl.
Familiaris consortio, 32) geradezu auf den Kopf gestellt.
• Die verhängnisvolle Lage in Deutschland wird durch
eine Bemerkung des polnischen Soziologen Adamski in seinem Beitrag zu diesem Buch verdeutlicht. Er weist daraufhin,
daß die Gegnerschaft zur kirchlichen Lehre in bezug auf die
Empfängnisregelung in Polen im wesentlichen vom außerhalb der Kirche stehenden Laizismus getragen sei. - In
Deutschland aber wird der Versuch gemacht, durch Kontestation innerhalb der Kirche zu einem Lebensrecht kontroversmoralischer Grundhaltungen zu gelangen mit dem Ziel, sie
als legitim neben dem anders lehrenden Lehramt und als vereinbar mit der ehelichen Praxis als sakramentalem Vollzug in
Geltung zu lassen.
Bei diesem Unternehmen spielt einmal der immer wieder
versuchte, aber durch die lehr-konforme Praxis vieler Tausender von Eheleuten als falsch erwiesene und widerlegte Nachweis eine Rolle, daß es gleichsam ‚unmöglich' sei, dem durch
die Lehre aufgezeigten Ideal überhaupt zu entsprechen.59)
Zum anderen aber wird der mit weit überzogenen Zahlen
operierende Nachweis versucht, daß ,in praxi` sowieso schon
alle anders handelten und deshalb die Kirche tunlichst endlich auf die ‚Realität' Rücksicht nehmen müsse.9
Auch die im Vorfeld der ,Würzburger Synode' durchgeführten Umfragen wurden so interpretiert. Moderat wird das
Unmögliche als entgegenkommender Weg der Pastoral in
Aussicht gestellt: „Damit stellte sich für die Bischöfe wie für
die übrigen Synodalen das Problem, wie man diesem Verlangen (der größeren persönlichen Entscheidungsfreiheit in der
Frage der Empfängnisregelung) gerecht werden konnte, ohne
in einen Gegensatz zur päpstlichen Entscheidung zu geraten."61) „Es ist bekannt, daß sehr viele eine andere Ehe-Ethik
verkündigen und eine noch größere Zahl eine andefe Praxis
befolgen. Kann die in der kirchlichen Gemeinschaft wachsende Ethik und Pastoral noch annulliert werden? Kann man
die Erde in ihrem Lauf anhalten?"9 Hier wird die Unmöglichkeit, die Gravitationsgesetze aufzuheben, zur Immunisierungsstrategie gegen Einstellungs- und Handlungsänderung,
gegen notwendige Umkehr, gegen das christliche ,Metanoeite mißbraucht. So schwer ist die Umkehr nun auch wieder nicht!

g. Vox populi, Vox Dei - oder die ,Normativität des Faktischen'
Es ist unüberhörbar, daß sich hier ein Drang nach autonomer Entscheidung zu Wort meldet, der im Strombett moderner Emanzipationstheorien gerade auch für die dem Bereich
der persönlichen Intimität zugehörigen Fragen der Empfängnisregelung eine Selbstverfügung reklamiert, für die die Stel- 508 -

lungnahmen des kirchlichen Lehramtes Übergriffe darstellen. Das wird dann durch die Ergebnisse der Meinungsforschung bestätigt. „Die überwiegende Mehrheit der Katholiken in den untersuchten Gebieten ist der Überzeugung, daß
sittliche Fragen des Intimbereichs in größerem Umfang einer
persönlichen Gewissensentscheidung zur Abwägung aller in
Frage stehenden Werte überlassen werden sollten ... Dieser
Trend zur mündigen Selbstentscheidung ist sehr stark."63)
Daß dieser Trend von manchen Theologen provoziert und
sogar z. T. gesteuert wurde und wird im Sinne einer ,self-fulfilling prophecy', wird verschwiegen.
• Im Zusammenhang der so entstehenden Dissonanzen
erhält nun der in einer bestimmten Richtung gedeutete ,sensus fidelium' eine besondere Interpretation. Dies insofern, als
sich - wie manche meinen - in ihm zunächst der soziale Wandel niederschlägt, in dem aber zugleich auch die zukünftige
bessere Einsicht der Kirche als Ganzes und damit der Wille
Gottes in den Stimmen der Zeit erklingt. Die Aufgabe des
Lehramtes läge dann darin, die Frage so lange offen zu halten,
bis durch Mehrheitsentscheid die Frage geklärt ist. „Der
päpstliche Entscheid gleicht einer Scheidung zwischen dem
von der überwältigenden Mehrheit sicher Erkannten und
dem eben noch nicht klar und eindeutig genug Gesehenen."64) Bezogen auf das anstehende Problem kehren sich
hier die Fronten geradezu um: Während der Papst die klare
und eindeutige Lehre der Kirche verbindlich erklärt und die,
die das noch nichtsicher erkennen, auf den Weg der Gradualität einlädt, hat der Papst nach Meinung dieser Theologen die
Sachlage noch nicht klar und eindeutig genug erkannt, aber
,die Mehrheit' hat sichere Erkenntnis darüber! „Ein gläubiger
Christ könnte eine persönliche Überzeugung gewinnen, die
der öffentlichen Lehrmeinung widerspricht. Sollten sich dann
allmählich viele in einem solchen gemeinsamen Zeugnis finden, so müßte die Kirche daraus erkennen, daß eine zugrundeliegende Lehraussage korrigiert oder genauer differenziert
werden müßte."65) Durch solche „existentielle sittliche Entscheidungen vieler überzeugter Katholiken" klärt sich „in
einem dialektischen Prozeß"66) die Erkenntnis. Solange dies
nicht erreicht ist, muß alles offen gehalten werden,6_7) muß
„die Aufgabe ... weitergehen."") So wird letzten Endes doch
in der statistischen Norm der ,vox populi` die ,vox Dei` vernommen.69)
• Bei dieser Sicht stellt sich die Lage dann so dar: Da in der
Frage der Empfängnisregelung sich also bei den Gläubigen
eine ganz andere Meinung und Überzeugung herausgebildet
habe, als sie die Enzyklika Humanae vitae, die Bischofssynode 1980 und Familiaris consortio vertreten, und auch alle
Äußerungen des Lehramtes „daran nicht das Geringste
ändern können", würde diese Überzeugung der Gläubigen
„auf soziale Anerkennung" drängen und „normative Kraft"
entwickeln, weshalb man dann von einer „Normfindung von
unten" sprechen müßte als einer „normativen Kraft der gelebten Überzeugung (Böckle), von der die Kirche früher oder
später wird Kenntnis nehmen müssen ..."7°)
Die verblasenen Reste der Laien, die sich noch am Lehramt orientieren, würden dann zu einer Form archaischer
Identität gehören mit ‚unmündigem Gehorsamswissen', fehlender Eigenverantwortung und der Sehnsucht nach früheren
Zeiten, wo mit abweichenden Glaubensgenossen kurzer Prozeß gemacht wurde.71) „Die bewußte oder halbbewußte
Rezeption kirchlicher Ethiken traditionaler Prägung wäre
dann ,Teil einer allgemeinen Rezeption konservativer Ideologien'."9 Von hier bis zum Faschismusvorwurf, der ja, wie
bekannt, schon in den dreißiger Jahren an den Nachweis ,konservativer Ideologien' angehängt wurde (Adorno, Autoritäre
Persönlichkeit), ist es dann nicht mehr weit!
- 509 -

h. Die Grundrichtungen der Kontestation
Das Problem der Empfängnisregelung steht natürlich in
einem großen und engen Zusammenhang anderer humanwissenschaftlicher und theologischer Probleme, die hier nicht
einmal ansatzweise mitbehandelt werden konnten, wie z. B.
der rapide Geburtenrückgang in Deutschland, die steigenden
Abtreibungs- und Scheidungszahlen, die sogenannten ‚freien'
Lebensgemeinschaften (,Ehen ohne Trauschein'), der Rückgang der religiösen Praxis überhaupt u. a. Erst auf diesem
Hintergrund erhält die Diskussion über Empfängnisregelung
in Deutschland, die in den folgenden Tendenzen zusammengefaßt werden kann, die nötige Tiefenschärfe. Die Seite der
Kontestation gegen das Lehramt scheint durch folgende
Grundströmungen in ihren Hauptargumentationen hinreichend beschreibbar zu sein: Man beobachtet
- einen Hang, gegen alle lehramtlichen Erklärungen über die geschilderten Stationen von Humanae vitae bis zu
Familiaris consortio - die Entscheidung über die Ethik der
Empfängnisregelung (fälschlich zur ‚Methodenfrage' verengt) offenzuhalten;
- einen Hang, durch die Etablierung von Meinungsbildungsprozessen zu einem ,sensus fidelium` als ,vox Dei` zu
gelangen und dann durch die ,Normativität des Faktischen'
das Lehramt zur Umkehr zu zwingen im Sinne einesplebiszitären Ethikkonzeptes;
- die Konstruktion eines Gegensatzes zwischen Konzil
und Humanae vitae in der Frage der Offenheit des Aktes auf
Fruchtbarkeit hin;
- die Ablehnung eines ethischen Qualitätsunterschiedes
zwischen natürlicher Empfängnisregelung und künstlicher
Kontrazeption (des „anthropologischen und zugleich moralischen" Unterschieds);
- die Ablehnung der Zuständigkeit des Lehramtes für die
sogenannte ‚Methodenfrage' und ihre Definition als rein
medizinische, biologische, psychologische Angelegenheit,
die in die Zuständigkeit der Eheleute, allenfalls noch der
Ärzte, gehöre und damit die weitgehende Ausblendung theologischer, anthropologischer und philosophischer Gesichtspunkte;
- eine Verbindung der Mittelfrage in der Geburtenregelung mit der Frage der Emanzipation, der Befreiung und der
Bevölkerungsproblematik;
- die Gefahr, die Frage der pastoralen Vermittelbarkeit vor
die Wahrheitsfrage der Lehre zu stellen;
- die Gefahr von Gefälligkeitsinterpretationen amtlicher
Erklärungen.
4. Ausblick
Die Zeitwahl (NFP) ist nicht eine ‚Methode' der Empfängnisregelung oder gar -verhütung neben ethisch gleichwertigen anderen ‚Methoden' (Kontrazeption usw.), wie ein in
Deutschland auf Schritt und Tritt begegnendes Mißverständnis immer wieder einreden will. Vielmehr ist sie in Wirklichkeit Ausfluß einer Gesamt-Lebenshaltung aus christlicher
Verantwortung mit einer anderen Denkweise, in der auch
Opfer, Kreuz und Entsagung ihren Platz haben (Familientisch
ist auch ‚Opfertisch', wie Pater J. Kentenich sagt), die dem
öffentlichen und gängigen ,way of life' der Wohlstandsgesellschaft diametral entgegenstehen. Deshalb ist das Mißverständnis von NFP ein Indikator für eine sehr viel tiefer liegende Störung des sittlichen Bewußtseins und der Sittlichkeit
überhaupt, die ihre Ursachen im Zusammenwirken verschiedetier Faktoren hat wie z. B. Konsummentalität, Hedonismus,
Permissivität, Wohlstands- und Anspruchsdenken, Mentalitätssteuerung mittels Manipulation, rapider Zusammenbruch
der ,potentia oboedientialis' (etwa: Fähigkeit und Bereitschaft
zum Glaubensgehorsam) u. a. m. Schließlich stößt man letz- 510 -

ten Endes auf "die Abwesenheit Gottes in den Herzen der
Menschen" (so Papst Johannes Paul II. in Familiaris consortio,
Nr. 30).
• Die Frage der Empfängnisregelung ist sodann nicht nur
theologisch und ethisch, sondern auch kulturell gesehen von
erheblicher Bedeutung, z. B. für die Tradierung einer Kultur
in die Zukunft hinein, weil die sittlich richtigen Handlungen
einer verantworteten Elternschaft und Empfängnisregelung
zugleich auch nicht zu überschätzende Auswirkungen auf das
generative Verhalten der Bevölkerung haben. Hier sind Fragen einer katholischen Moral im engeren Sinne unmittelbar
verzahnt mit Fragen des Gemeinwohls allgemein. Die negativen Folgen der Kontrazeptions-Praxis z. B. sind nicht an Konfessionsgruppen gebunden, sondern treffen das ganze Volk in
seiner Gesundheit.
So sind auch Folgen der Bevölkerungsentwicklung in diesem Zusammenhang von Belang. In dieser Beziehung sieht es
in Deutschland nicht gut aus. Chaunu sieht in Deutschland
"das Modell des Zerfalls".") Er zieht von der Lambeth-Konferenz 1930 über den eifernden Malthusianismus bis zur ‚Verhütungsrevolution' von heute eine durchgehende Linie, die,
wenn sie nicht durchbrochen wird (falls das überhaupt noch
möglich ist, was Chaunu bezweifelt; der ‚Teufelskreis' liegt für
ihn in den Mitteln),") zur Katastrophe führt. "In Deutschland
entscheidet sich das Schicksal der Industriewelt. Hier also
muß man es abfangen, ehe es zu spät ist. Rettet sich Deutschland, so rettet es mit sich auch uns. Entgeht Deutschland nicht
mehr zu Zeiten dem Todesurteil, das es eben gegen sich selbst
unterzeichnet hat, dann wird es uns und die gesamte Industriewelt mit sich in den Abgrund reißen."")
Die Rettung vor dieser Katastrophe des kulturellen Untergangs setzt ein Umdenken voraus, weil das generative Verhalten von Motivationen gesteuert wird. ‚Mittel' sind nur Instrumente. Wie aber ist ein Umdenken zu erreichen?
• Sind die großen Kontingente der katholischen Bevölkerung, die sich auf die Kontrazeption eingelassen haben, so
festgefahren, daß sie nicht mehr davon loskommen?
Zweifellos ist durch die Bischofssynode 1980, den Papstbesuch und durch Familiaris consortio manches in Bewegung
geraten. Auch in der Jugend ist manches am Gären, das Hoffnung macht. Sie erlebt und hört von vielen Erwachsenen, daß
diese das Loskommen von Pille und Chemie als ‚Befreiung'
empfinden. Viele werden nachdenklich auch durch klärende
Stellungnahmen der Bischöfe und des Papstes, durch neue
Literatur (wie z. B. dieses Buch). Ausbildungskurse und
Tagungen für NFP sind ausgebucht')
Hier sind erste Ansätze zur Überwindung der Spaltung zwischen Lehre und Leben. Diese Ansätze müssen aufgegriffen
und systematisch gepflegt werden. Dafür ist die Verbreitung
des Wissens über die authentische Lehre nötig, also eine Eheund Familienpastoral aus dem Geist von Familiaris consortio,
ferner NFP-Beratungsstellen in großer Zahl (die heute noch
gänzlich fehlen im Gegensatz etwa zu Polen) und eine
erneuerte Familienspiritualität.

führt, damit das Wort des Heiligen Vaters „Familie, werde,
was du bist!" (FC 17) auch auf die Frage der Empfängnisregelung angewandt und sie so gelöst wird, wie es von Gott ,von
Anfang an' in den Schöpfungsplan hineingelegt wurde.

Anmerkungen

Der Prozeß einer Erneuerung im Geiste der kirchlichen
Lehre wird sehr langsam gehen, jedes rigoristische Vorgehen
würde nur schaden. Es wird viel Geduld brauchen, zu der ja
auch der Heilige Vater in Familiaris consortio aufruft. Die
wichtigsten Ansatzpunkte sind vielleicht mit der kirchlichen
Lehre wirklich übereinstimmende Ehevorbereitungskurse
und die (Rück-)Gewinnung verunsicherter Priester.") Hier
wird viel von den Initiativen der Bischöfe abhängen. Bei den
Eheleuten selbst und der Jugend zeichnet es sich ab, daß das
Interesse ,von unten' groß genug ist für eigene Initiativen.")
So steht zu hoffen, daß das, was in Bewegung geraten ist, auch
in Deutschland zu einer Erneuerung der Ehe und Familie

54) Vielleicht kann man sogar von einer Art ,self-fulfilling prophecy sprechen derart, daß manche ‚permissiven' Theologen Mit-Urheber einer Situation sind, mit der sie jetzt gegen das Lehramt argumentieren.
55) So A. Kirchgässner zu Humanae vitae, vgl. Böckle (1968), 146. Menne (a.
a. 0., 248) zitiert die polemisch-ironische Bemerkung von Konrads, der „es zu
den ,aus jedem Kreml sattsam bekannten Tricks' rechnet, wenn behauptet
wird (wie es Humanae vitae tut, N. M.), daß die Kirche nicht die Urheberin des
‚natürlichen Sittengesetzes' und des Sittengesetzes des Evangeliums sei, wo
doch jeder weiß, daß sie es ist". Mit anderen Worten: Der Hinweis auf die
Nichtveränderbarkeit des Sittengesetzes durch die Kirche sei ein Trick, der
ihren totalitären Charakter enthülle.
56) EH, a. a. 0., 23.
57) Ebd., 24. Dem Rundumschlag Ells verfällt auch der von EH „hochgeschätzte Moraltheologe" Böckle, dem er „feinere Formen des Manichäismus"
attestiert, vgl. ebd., 53 f. Man muß betonen, daß zwischen der Stellung Ells
und der der meisten Moraltheologen ein qualitativer Abstand besteht, der in
der absoluten Permissivität Ells gründet (vgl. z. B. 204 und passim).
58) Cyran, a. a. 0., 143.
59) Der Papst spreche beispielsweise in Familiaris consortio „als Seelsorger,
der die Nöte des Menschen kennt und sich schwer tut, unmöglich erscheinende Forderungen (Hervorhebung N. M.) zu stellen" (Böckle, Kommentar,
a. a. 0., 167).
60) Deshalb oft die Hinweise, daß „nahezu alle Ehepaare", „fast alle" anders,
als es die kirchliche Lehre vorschreibt, handeln, daß „die Basis ... voll und
ganz die Gefolgschaft versagt" (vgl. Anm. 52), Übertreibungen, die durch die
Zahlen der Forschungen und auch durch die täglichen Erfahrungen mit vielen
Ehepaaren in keiner Weise gedeckt sind. Hier soll durch die scheinbare
Unausweichlichkeit der Praxis Druck auf das „starre Lehramt" ausgeübt werden.
61) Böckle, Einführung, a. a. 0., 418.
62) So der holländische Moraltheologe Sporken 1968, vgl. Böckle (1968), 111.
Böckle selbst sagt übertreibend in seinem Nachwort, daß die zur Ehelehre der
Kirche abweichende Stellung weitgehend übereinstimmend „unter den
Moraltheologen aller Länder sei" (Hervorhebung im Original), ebd., 203.
Böckle hält sich sonst wohltuend von den zitierten Übertreibungen der ‚AllAussagen' (vgl. Anm. 52 und 61) fern und an die exakten Zahlen der Umfragen, vgl. Einführung, a. a. 0., 418 oder auch in ,Theonome Autonomie', in:
Humanum, Düsseldorf 1972, 17, ferner: Möglichkeiten einer dynamischen
Sexualmoral, in: Böckle (1977), 123. Menne (a. a. 0.) glaubt, daß „die expliziten moralischen Lehren der Kirchen - soweit sie überhaupt zuverlässig
bekannt sind - unter die Schwelle der Konfliktfähigkeit abgesunken" seien (S.
244). „Auch bei den Katholiken wird die Wahl der Methoden vermittelt über
medizinische, ästhetische und schlechthin ‚lebenspraktische' Anschauungen,
nur noch in geringem Maß über offizielle kirchliche Direktiven ... Man wird
die Erregung über die Enzyklika Pauls VI. als Erregung über die ‚Ruhestörung' anzusehen haben, weniger - wie Ermecke und andere Integralisten meinen - als positiv engagiertes Interesse an den Vorgängen in der katholischen
Kirche" (S. 245).
63) Böckle, Möglichkeiten einer dynamischen Sexualmoral, in: Böckle
(1977), 127.
64) Böckle (1968), 198.
65) So Böckle im Vorwort zu Roberts (1966), 12.
66) Ebd.; vgl. dazu auch die erhellenden Ausführungen und Interpretationen
von Familiaris consortio, Nr. .5 von Böckle, Kommentar a. a. 0., 168 ff, wobei
die Aufgaben des „Apostolischen Amtes", wie der Papst sie in Nr. 5 deutlich in
seiner Letztverbindlichkeit und Verantwortung beschreibt, seltsam unklar im
Hintergrund bleiben. Vgl. dazu auch die Kritik an Böckle von Günthör, a. a.
0., 4539 ff.
67) Deshalb die Hoffnung, daß z. B. Humanae vitae „wohl nicht" das „letzte
Wort" Pauls VI. sei, vgl. Böckle (1968), 205 oder auch die wider alle klaren
Aussagen von Johannes Paul II. von Böckle aufrechterhaltene Hoffnung, daß
Kontrazeption als „proportioniertes Mittel" u. U. eine erlaubte Manipulation
sei. Diese Frage dürfe „wohl als ‚offen' angesehen werden" (Kommentar, a. a.
0., 190). Vgl. auch das Bemühen des ,Offenhaltens' in: Zum Thema, Rheinischer Merkur/Christ und Welt Nr. 12, 1982, 28.
68) Böckle, Kommentar, a. a. 0., 170. Deshalb wird auch die Frage der
Repräsentativität der Laien auf der Römischen Bischofssynode 1980 für diese
Haltung so wichtig (ebd., eine Frage, die sich natürlich auch für die Würzburger Synode stellt, wie oben gezeigt wurde), weil die dortigen Laien offensichtlich - gemessen an den Ergebnissen der Befragungen - nicht das ,richtige
Bewußtsein' hatten.
69) Vgl. Ell, a. a. 0., 140.
70) Cyran, a. a. 0., 42 f. „Die Kirche wird die normative Kraft der Erfahrungen und der gelebten Überzeugungen ihrer Gläubigen auf die Dauer nicht
ignorieren können" (ebd., 155). Deshalb auch müssen die der normativen
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Kraft des Faktischen (noch) entgegenstehenden und mit der Lehre der Kirche
übereinstimmenden Zeugnisse anderer Laien heruntergespielt werden, als
nicht repräsentativ, als kleine Gruppe von Idealisten, die von der Wirklichkeit
abgehoben sind, nicht pragmatisch denken können usw. Letztlich gehört eine
solche Übereinstimmung mit dem kirchlichen Lehramt („Man denke an die
Fragen der Sexualität in oder vor der Ehe") zu einer „regressiven" oder
„archaischen" Form kirchlich-christlicher Identitätsbildung, vgl. P. Zulehner,
Zur pastoralen Lage der Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland, in:
Böckle (1979), 34 f.
71) Zulehner, ebd. Dazu paßt dann auch das "Bild archaischer Mütterlichkeit", inklusive anti-marianischem Affekt, vgl. Cyran, a. a. 0., 148-152.
72) Menne, a. a. 0., 247.
73) Vgl. dazu Chaunu, a. a. 0., 20, auch 170-175 und besonders 196 ff. Der
Bruch der Bevölkerungsentwicklung setzt 1968 ein 8 S. 194). Zu dem hier aus
Platzgründen nicht behandelten Zusammenhang von Kontrazeption, Abtreibung, Sterilisation vgl. ebd., 14, 60, 193, 204 ff und 207. Danach stimmt das
immer wieder zu hörende Argument, die Freigabe der Kontrazeption vermindere die Abtreibungszahlen, nicht, im Gegenteil: „Es gibt nicht eine Verhütung, eine Abtreibung und eine Sterilisation, sondern sie bilden ein Ganzes, bei dem das eine sich zwangsläufig aus dem anderen entwickelt" (ebd.,
207); vgl. dazu auch die Ausführungen (mit Literaturangaben) von Greiner,
in: Staatslexikon, 113 und 120 f.
74) Vgl. dazu Chaunu, a. a. 0., 204-225.
75) Ebd., 197.
76) Auf über achtzig Vorträgen und Diskussionen seit der Synode haben der
Autor und seine Frau über diese Zusammenhänge gesprochen, mit allen
Altersgruppen und auf allen Ebenen bis ,vor Ort' in den Gemeinden (Priester,
Eheleute, Jugendliche, Schwestern). Man ist immer wieder überrascht, welch
ein Interesse gerade auch bei der Jugend für diese Fragen besteht, wie offen sie
für das Eheideal im Sinne des Heiligen Vaters und der Lehre ist, wie die natürliche Geburtenregelung für viele Frauen geradezu als Befreiung erlebt wird
und sie fragen, warum man ihnen das nicht früher erschlossen habe. Hier ist
viel Nachholbedarf in Deutschland. Man kann hoffen, daß die in zehn deutschen Großstädten eingerichteten Kurse für Multiplikatoren Erfolg haben,
damit dieses Wissen weitergegeben werden kann.
77) „Nicht nur, aber besonders viele jüngere Geistliche haben sich längst von
der traditionellen kirchlichen Ehe-und Sexualmoral entfernt" (Ell, a. a. 0.,
19). Daß es auch umgekehrt Wieder-Annäherung gibt, dazu vgl. den erhellenden und noblen Aufsatz voni G. Ziegler, Humanae vitae' und kein Ende?, in:
Die Wahrheit tun. Zur Umsetzung ethischer Einsicht, Festschrift zum 70.
Geburtstag von Georg Teichtweier, Würzburg 1983, 191-216.
78) Wenn der Raum es zuließe, könnte man von einer ganzen Reihe solch
hoffnungsvoller Initiativen berichten.
Die Adresse des Autors: Prof.' Dr. Norbert Martin, Am Sonnenhang 21, 5414 Vallendar.

Papst Johannes Paul II.:
20 Jahre nach „Humanae vitae"
Zwanzigfahre nach der Veröffentlichung der Enzyklika ist deutlich zu sehen, daß die sittliche Norm, die sie darlegt, nicht nur Wert
und Würde ehelicher Liebe schützt und daher das Wohl der Eheleute
in ihrer Personalität. Sie hat noch eine umfassendere ethische Tragweite. Die tiefe innere Logik des empfängnisverhütenden Aktes, seine
letzte Wurzel, die Paul VL schon prophetisch erkannt hatte, sind
heute offenkundig. Welche Logik? Welche Wurzel? Die gegen das
Leben gerichtete Logik: In diesen zwanzig fahren haben zahlreiche
Staaten durch ihre Gesetzgebung zur Abtreibung auf ihre Würde, das
unschuldige Leben zu schützen, verzichtet. Ein wahres Massaker an
Unschuldigen wird jeden Tag in der Welt verübt . . . In der Enzyklika HUMANAE VITAE gab Papst Paul VL der
Gewißheit Ausdruck, mit der Verteidigung der Ehemoral einen Beitrag zur Wiederherstellung einer wirklich humanen Zivilisation zu
leisten (vgl. n.18). Im Abstand von zwanzigfahren seit der Veröffentlichung des Dokumentes mangelt es wirklich nicht an Bestätigungen
dafür, daß diese Überzeugung begründet ist. Und es sind Bestätigungen, die nicht nur von Gläubigen überprüft werden können, sondern
von jedem Menschen, der über das Schicksal der Menschheit nachdenkt, da jedermann sehen kann, bei welchen Konsequenzen man im
Ungehorsam gegenüber dem heiligen Gesetz Gottes angelangt ist . . ."
Vgl. L'Osservatore Romano, Wochenausgabe in deutscher Sprache, Nr. 14/15
vom 1. April 1988, S. 13 f.
Ansprache am 14. März 1988 beim Internationalen Familienkongreß in Rom.
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Zum „Gebet"
Ursprung, Text, Verbreitung, Stellungnahmen
(Bökmann) Auf unsere Bitte hin, sich zu dem „Gebet", dessen
ursprünglicheren lateinischen Text wir im vergangenen Heft gebracht
haben, zu äußern, sind nicht wenige, z. T gedanklich schöne Stellungnahmen eingegangen. Hier sei zunächst angegeben, daß mir bisher ca. 150 positive Stellungnahmen (,‚einverstanden '9 und ca. 30
negative ("nicht einverstanden '9 vom Verlag zugeschickt wurden. Bei
den negativen ist als Begründung eine theologische von einer die Form
(Sprachlichkeit) betreffende zu unterscheiden. Theologisch wird der wie man annimmt - zu hohe Anspruch des Beters (,So wie Du mich
geliebt hast . . . '9 als Überförderung oder Übertreibung der betenden
Liebesintention gesehen. Kritik am sprachlichen Ausdruck betraf v. a.
die deutsche Übersetzung.
Um zunächst den Wissensstand über Ursprung, Textgestalt und
Verbreitung zu verbessern, seien in diesem Heft entsprechende
Zuschriften publiziert.
Eingeleitet sei die Folge mit einem Brief der ein Gebet wiedergibt,
das ebenfalls der Erwägung sehr wert ist. Zugleich geht der Verfasser
des Briefes auf eine Schwierigkeit des Gebetsinhalts ein, die einige
Stellungnahmen zum Ausdruck bringen.
Sehr verehrter hochwürdiger Herr Professor!
Mit Freude und Interesse habe ich in ,Theologisches`Juli
und August 1988, das Gebet ,Mein Herr und Gott, ich liebe
Dich ... den ursprünglichen Text: 0 Deus, ego amo Te
und die Bemerkungen dazu gelesen. Mir scheint es ein sehr
wertvolles, auch für die Praxis, auch heute, brauchbares
Gebet zu sein. Mir ist es seit der Jugendzeit als Dank- und
Schlußlied der dritten Betsingmesse des Bamberger Diözesangesangbuchs ,Lobt den Herrn' von 1935 (11. Auflage 1950)
bekannt: ,0 Du mein Gott, ich liebe Dich Natürlich kann
und will ich mich nicht vermessen, zu meinen, ich hätte die
Geistigkeit und die Gottesliebe wie der heilige Franz Xaver,
im Gegenteil! Das weiß auch wohl jeder, der das Gebet verrichtet. Dennoch kann man dies tun, ohne unehrlich zu sein.
Man weiß doch, ein Heiliger hat so gebetet; da kann auch der
gewöhnliche Beter sich dem anschließen, gleichsam
anschmiegen, im Wissen, solche Gesinnung sollte man
haben, hoffend, dem ein bißchen näher zu kommen. So ist das
Gebet sicher geeignet, die Gottesliebe im Beter zu wecken
und zu entzünden oder zu vermehren. Jedenfalls wehre ich
mich gegen den offen oder versteckt von den modernen Puritanern erhobenen Vorwurf, es seien allesamt Heuchler, die
solches Gebet noch praktizierten.
Das so wertvolle Gebetbuch von Otto Pies ,Im Herrn' habe
ich zu meinem Bedauern durch Ausleihen verloren. Aber der
lateinische Text findet sich auch bei Richard Zoozmann,
Lobet den Herrn. Altchristliche Kirchenlieder und geistliche
Gedichte lateinisch und deutsch, verlegt bei Georg Müller,
München 1928, Seite 928. Der Text weicht in der 3., 4. und 5.
Strophe etwas von dem von Ihnen veröffentlichten ab; ich
lege ihn bei, ebenso wie die Imploratio (a. 0. S. 930), die in
klassischer Kürze und Schönheit so ergreift und sich so eignet
als Gebet für unsere eingesperrten Glaubensbrüder insbes. im
Osten.
Cur igitur non amem te,
0 Jesu amantissime?
Non ut in caelo salves me
Aut ne aeternum damnes me:
Sic, Deus, semper amem te,
Ut ipse tu amasti me,
Sed amem te, quod mea spes,
quod meum summum bonum es!
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Imploratio

o Domine Deus, speravi

0 Herr und Gott, es hofft mein
in Te
Herz auf Dich,
o lieber Jesu mein, befreie
o care mi Jesu, nunc
libera me.
mich.
In hartem Gefängnis,
In dura catena,
in schwerer Bedrängnis
in misera poena
ersehn ich Dich.
desidero Te.
Laut klagend,
Languendo,
verzagend
dolendo
et genuflectendo
und Kümmernis tragend,
so steh ich
adoro,
imploro,
und fleh ich,
befreie Du mich! - Amen.
ut liberes me! - Amen.
Zoozmann schreibt in den Schlußbemerkungen, 0
Domine Deus solle das Gebet der Maria Stuart gewesen sein.
Zur Oratio ad Deum ,0 Deus, ego amo te, ...` gibt er keine
Herkunftsangabe, erwähnt auch nicht Franz Xaver.
Lassen Sie mich noch sagen, daß ich nicht Abonnent von
Theologisches bin, daß ich mir die Zeitschrift aber gern,
sofern sie aufliegt, am Schriftenstand des Domes oder der
Schutzengel (=- Universitäts)kirche mitnehme oder im Lesesaal der Universität (Theol. Fakultät im Ulmer Hof) in ihr lese.
Theologisches ist eine äußerst wertvolle und bitter notwendige Ergänzung und Berichtigung zu dem, was so im ‚Zeitgeist' liegt. Ihnen als Herausgeber und den Mitarbeitern
gebühren Dank und Anerkennung!
Mit freundlichen Grüßen bin ich
Ihr ergebener Werner Hergenröder, Richter am Amtsgericht a. D., Eichstätt

Wertvolle Informationen über Ursprünge, Text und Herkunft
übermittelte Herr OSTR Dr. Ulrich Töns (Münster), Leiter des
Bischöflichen Overberg-Kollegs (Institut zur Erlangung der Hochschulreife). Hier seine Mitteilung:
Das in „Theologisches" Juli 88 (Sp. 401) abgedruckte Gebet
ist offensichtlich die deutsche (freie) Wiedergabe des berühmten spanischen Sonetts „a Cristo Crucificado". Die „Historia
de la literatura espatiola" von Juan Luis Alborg, Bd. I, Madrid
(Credos) 1970 widmet diesem Gedicht die Seiten 838-842
und nennt es „vielleicht das schönste Gebet und eines der
vollendetsten Gedichte unserer Sprache". - Es folgen zwei Text-

varianten sowie eine deutsche Übersetzung, jeweils mit Quellen- und
Literaturangaben; dazu eine abwägende Beschreibung des Befundes
betr. Verfasser, Inhalt, Verbreitung (nach L. Pfandl).

No me mueue, Senor, para quererte,
ei cielo que me tienes prometido,
ni me mueue ei infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Mueues me tü, mi Dios, mueue «me» ei verte
clauado en vna cruz y escarnecido,
mueue me ei ver tu cuerpo tan herido,
mueuen me tus affrentas y tu muerte.
Mueue me, en fin, tu amor en tal manera
que sinö vbiera cielo, yo te amara
y sinö vbiera infierno te temiera
no tienses que me dar porque te quiera
porque si quanto espero, no esperara
lo mismo que te quiero te quisiera.
Früheste Fassung aus: Antonio de Rojas, Libro intitulado Vida de espiritu, Madrid
1628, f 0 109 r. Zur Problemgeschichte dieses „aller damaligen Sonette schönsten und
berühmtesten" (Mönch) vgl. Sister Mary Cyria Huff, The sonnet „No me mueve". Its
theme in the Spanish tradition, The Catholic University of America Press, Washington
1948. Weitere Literatur bei Mönch, Das Sonett, S. 318; ferner F. LöpezEstrada, Boletin de la Real Acad. Esp. 33 (1953) 95-106, und Leo Spitzer, in: romanische Literaturstudien, Tübingen 1959,S. 749-759. - ofenderte: emendiert nach anderen Fassungen statt quererte.
Aus: Spanische Sonette des Siglo de Oro, ed. Harald Weinrich, Tübingen 1961, S.87.

An den Gekreuzigten Christus:
„Nicht bewegt mich, mein Gott, Dich zu lieben
Der Himmel, den du mir versprochen,
Nicht bewegt mich die so gefürchtete Hölle,
Dich hinefort nicht länger zu beleidigen,
Du bewegst mich, Herr; es bewegt mich, dich zu sehen
An dieses Kreuz genagelt und verspottet.
Es bewegt mich, deinen Leib so verwundet zu sehen;
Es bewegen mich deine Leiden und dein Tod.
Du bewegst mich zu deiner Liebe in solcher Weise,
Daß, ob gleich kein Himmel wäre, ich dich liebte
Und, ob gleich keine Hölle wär', dich fürchtete.
Brauchst nichts zu geben mir, daß ich dich liebe,
Denn hoffte ich auch nicht, was ich erhoffe,
Ganz so wie ich dich lieb', würd' ich dich lieben."
Propyläen Geschichte der Literatur, Bd. III, Berlin 1988 (Nachdruck der Ausgabe
1981/1984), S. 312.

Literatur zum Soneto a Cristo Crucificado

Aus: Juan Luis Alborg, Historia de la Literatura Espaiiola, Bd. I, Madrid 2 1970,
S. 838.

Vereinzelt steht im Kreise der Spätrenaissancelyrik dieses
ebenso gelehrten wie inbrünstig religiösen Zeitalters das
berühmte Sonett an den Gekreuzigten, das also beginnt: No
me mueve, mi Dios, para quererte ... vereinzelt, nicht weil es
nach Inhalt, Absicht und Stimmung sich der mystischen Verinnerlichung derer um Juan de la Cruz oder Luis de Leön oder
Teresa de Jesus nicht einfügen würde, wohl aber weil jegliche
Sicherheit in der Feststellung seines Verfassers mangelt. Franziskus Xaverius, Ignatius von Loyola, Theresia von Jesus,
Pedro de los Reyes und Miguel de Guevara sind die mehr
oder weniger bekannten Namen, mit denen man es in Verbindung zu bringen pflegt. Quelle und Anregung sei, so wird als
wahrscheinlich angedeutet, ein Satz in des Juan de Avila Audi
filia (cap. 50): Würde es auch keine Hölle geben, die droht,
noch ein Paradies, das einladet, noch ein Gebot, das verpflichtet, so würde doch der Gerechte bloß aus Liebe zu Gott tun,
was er tut. Chronologisch weiß man bis jetzt nur, daß das
Sonett seit 1665 auch in Drucken erscheint, im übrigen aber
läßt sich die Zeit seiner Abfassung nicht einmal annähernd
bestimmen. Mir scheint es seinem Geiste nach eher dem ausgehenden 16. als dem 17. Jahrhundert anzugehören. Sein ausgesprochen mystischer Charakter besteht darin, daß es das
Erwachen der Liebe zum leidenden Christus als Frucht der
Betrachtung verherrlicht. Durch Meditation zur Kontempla-
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El „Soneto a Cristo Crucificado"
No me mueve, mi Dios, para quererte
El cielo que me tienes prometido,
Ni me mueve ei infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tü me mueves, Seiior; mueveme ei verte
Clavado en una cruz y escarnecido;
Mueveme ver tu cuerpo tan herido;
Muevenme tuas afrentas y tu muerte.
Mueveme, al fin, tu amor, y en tal manera,
Que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
Y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera;
Pues aunque lo que espero no esperara,
Lo mismo que te quiero te quisiera.
El Soneto sido transmitido con bastantes variantes, aunque ningua supone una diferencia esencial. Reproducimos la version dada por Menindez y Pelayo en su antologia Las
cien mejores poesias, que escoge tambien Eugenio Asensio en ei articulo luego citado.

tion und zu Liebe und Liebesvereinigung, oder anders gewendet, ergreifender Realismus in der Vorstellung und durch ihn
Vertiefung der Betrachtung und schließlich Entflammung der
Liebe, das ist Gehalt und Ideengang seiner prachtvollen
Verse. In Spanien ist es auch heute noch in allen Volksschichten verbreitet, wird von den Kindern in der Schule auswendig
gelernt und begleitet Tausende frommer Seelen als gern
gesprochenes Gebet von der Wiege bis zum Grabe. Die ersten
zwei Strophen gehören mit zum Schönsten, was in spanischer
Sprache je gedichtet wurde; die letzte Strophe krankt hingegen an dem zweimaligen, dem Sinne nach wechselnden
porque. Gib son hat das seelenvolle Gedicht ganz vortrefflich
ins Englische übertragen, das sich ja für derartige Stimmungspoesie besonders eignet; an französischen Versionen gibt es
zum mindesten einige sieben oder acht, darunter solche von
Juan Maria Maury, dem bekannten Emigranten und Romanzennachdichter, und von Adolphe de Puibusque, dem gelehrten Literarhistoriker und Juan Manuel-Interpreten; von den
deutschen Übertragungen ist am bekanntesten jene des
Camöensübersetzers Wilhelm Storck, der das kleine Kunstwerk, alter Überlieferung getreu, der hl. Theresia zuschreibt.

Gebet um solche einzelne Akte handelt, bleibt dieses Gebet
meines Erachtens auch von dieser Entscheidung der Kirche
unberührt.
N. N.

Eine nachdenkliche, teilweise zustimmende, in gewisser Hinsicht
nicht einverstandene Stellungnahme soll den Abschluß bilden.

Die nächste Stellungnahme geht auf ein spirituell-theologisches
Problem ein, das man in unserem „Gebet" enthalten sehen könnte.
Begründung meines Einverständnisses mit dem vorgelegten Gebet:
Das vorgelegte Gebet erhebt sich über alle Motive, welche
das eigene Heil im Auge haben, ohne freilich den Wert und
die Wirksamkeit jener Motive für das ewige Heil zu bestreiten
oder auszuschließen. Der Beter liebt Christus, den Herrn, einfach deswegen, weil Er ihn und uns alle zuerst geliebt hat und
uns damit seine über alle anderen Motive stehende unendliche und unbegreifliche Liebens-würdigkeit offenbart.
Die Liebe, die in diesem Gebet sichtbar wird, könnte einen
kritischen Leser an den „amour desinteresse" des Erzbischofs
Fenelon erinnern, an jene reine und selbstlose Gottesliebe
ohne jede Beimischung eines persönlichen Interesses, die dieser in seiner Schrift „Maximes des Saints" (1697) vertreten hat.
Aus dieser Schrift wurden von Papst Innozenz XII. zwei
Jahre später 23 Sätze verworfen (Dz.-Sch. 2351-2373). Verboten wurde damit wesentlich die Lehre von einer solchen
Liebe als bleibendem Zustand (habitualis status; Dz.-Sch. 2351),
nicht aber im Sinne von vorübergehenden Haltungen und Akten
(Art. Fenelon in LThK, 4,76). Da es sich bei dem vorliegenden

Sehr geehrter Hochw. Msgr. Prof. Dr. Bökmann,
zum Gebet (Sp. 401, „Theologisches" 1988) erlaube ich mir
Ihnen einige Gedanken mitzuteilen, wiewohl ich gestehen
muß, weder Kleriker noch Theologe zu sein.
Ich kann verstehen, daß das genannte Gebet von manchen
Priestern gebetet, von anderen abgelehnt wird. Eine andere
Frage (die hier aber anscheinend nicht vordergründig zur Diskussion steht) wäre die, ob dieses Gebet in die Seelsorge Eingang finden sollte.
Die Verrichtung dieses Gebetes setzt eine (vorhandene
oder angestrebte) Gläubigkeit und Gottesliebe voraus, die
absolut unpragmatisch ist, welche die Kraft besitzt, Gott um
seiner selbst willen zu lieben und nicht wegen des Lohnes
oder der Strafe, die wir von Ihm zu erwarten haben. Eine
solche Liebe ist völlig uneigennützig und selbstlos und befähigt den Liebenden, vollkommen nach Gottes Gebot und
Willen zu leben.
Wenn man bedenkt, daß unsere Liebe zu Gott nichts anderes sein kann als nur eine Antwort auf Seine Liebe, die uns
zuerst geliebt hat, kann man erkennen, daß Gott uns Menschen liebt, trotzdem Er im voraus weiß, daß Seine „überschwengliche Liebe zu uns Menschen mit so viel Gleichgültigkeit, Nachlässigkeit, Verachtung und Undank vergolten
wird". Was läge also näher als von uns zu erwarten, daß unsere
Liebe sich in ihrer Selbstlosigkeit der göttlichen Liebe zu uns
annähert. Unter diesem Gesichtspunkt ist das zitierte Gebet
wahrscheinlich eine wertvolle Hilfe, um unsere menschliche
Liebe zu Gott der göttlichen Liebe zu uns Menschen in ihrer
Vollkommenheit anzunähern.
Doch wer von uns erfährt nicht täglich an sich selbst seine
Schwäche gegenüber der Versuchung zur Sünde, die es bisweilen notwendig oder doch hilfreich erscheinen läßt, unsere
Besinnung auf die künftige himmlische Glückseligkeit oder
auch auf die Schrecken ewiger Verdammnis gewissermaßen
als Krückstock für uns spirituelle Krüppel auf dem Pfad gottgewollter Tugend zu benutzen. So haben denn auch Betrachtungen von Lohn und Strafe Gottes ihren berechtigten Platz in
der Seelsorge. In den Geistlichen Übungen des heiligen Ignatius von Loyola besitzen sie ja bekanntlich eine nicht geringe
Bedeutung. Dies mag umso mehr gelten, sofern sich die von
Gott angesprochenen Menschen noch sehr hilflos finden gegenüber den Versuchungen oder meinen, der Tröstungen
durch irdische Güter bedürftig zu sein. Nichtsdestotrotz ergeht an uns Gottes Ruf zur Vollkommenheit (z. B. im Mt 5, 48).
Zusammenfassend komme ich zu dem Schluß, daß das
genannte Gebet, wenn es als „Selbstläufer" für alle wirken
soll, Menschen in entsprechend ungünstiger seelischer Verfassung vielleicht durchaus verzagt, entmutigt werden lassen
kann. In günstigem spirituellem Klima, etwa auch unter
behutsamer, einfühlsamer pastoraler Führung, wird es vermutlich zum Fortschreiten in Richtung geistlicher Vollkommenheit beitragen können.
Nun hoffe ich auf Ihr gütiges Verständnis dafür, daß ich
mich außerstande sehe, Ihre Umfrage durch Ankreuzen der
Worte „einverstanden" oder „nicht einverstanden" zu beantworten.
In treuer Verbundenheit im katholischen Glauben begrüße
ich Sie ehrfurchts- und hochachtungsvoll
Benno Schwarz, Pfullingen
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Ludwig Pfand!, Geschichte der spanischen Nationalliteraten zu ihrer Blütezeit, Freiburg/Breisgau 1929, S. 148f

Die folgende Zuschrift bringt eine interessante Information zur
Gebetspraxis.
Ich möchte folgendes noch dazu bemerken:
1. Selbstverständlich: „Sehr einverstanden!"
Wie kann man das auch nur falsch verstehen. Hier geht es
um die unendliche Liebe Jesu zu uns, das Gebet ist die Antwort darauf.
2. Der vorletzte Generalvikar des Kardinals Bertram
betete es auch. In dem Totenbildchen dieses Prälaten, des
Apostol. Protonotars Dr. Blaeschke steht es auch abgedruckt
und darunter die Bemerkung: "Tägliches Gebet des Verewigten von Jugend an."
Ich bete es auch schon lange täglich nach der Danksagung
der hl. Messe, nicht nur weil es von meinem Namenspatron
stammt, sondern wegen seines Inhaltes.
Daß es Prälat Blaeschke täglich betete, hätte ich ohne weiteres nicht gedacht, denn er strahlte ganz Autorität aus, doch
zugleich muß er ein kindlich-frommer Priester gewesen sein.
G. R. Franz Berger, Kirchlengern

PS.: „Theologisches" ist für mich eine unentbehrliche
Orientierungshilfe. Gott schütze Sie und H. H. Prof. Dr. Dörmann.

Weitere Äußerungen werden wir im nächsten Heft bringen. Dazu
eine Auswertung der einzelnen Begründungen. Schon jetzt kann
gesagt werden, daß wir uns wechselseitig durch das Bedenken dieses
Gebetes bereichert haben. Man fragt sich, wie es kommen konnte, daß
ein jahrhundertelang in tiefer Frömmigkeit gepflegter und weitergegebener Hingabe- und Liebesgeist in unseren fahrzehnten so rasch
und so weithin verlorengehen konnte. Bis in die offiziellen Gebet- und
Gesangbücher hinein.
Allen, die mitgedacht, geschrieben und Stellung genommen haben,
ein Vergeles Gott in Dankbarkeit.

„Schisma" - Häresien - Exkommunikationen
Einige aktuelle Äußerungen
Glaubwürdig begründete Exkommunikation?
Das folgende wurde vom Verfasser als Leserbrief an den „Bayernkurier" geschickt, von diesem indes nur zum Teil (am 30. 7. 88)
gebracht. Freundlicherweise hat der Schreiber uns den vollen Text,
der einige selten genannte Gesichtspunkte enthält, zur Publikation
zur Verfügung gestellt.
Die Feststellung, Erzbischof Lefebvre würde geradezu
pathologisch (!) auf die Tradition fixiert sein, halte ich nicht
nur in der Wortwahl für verfehlt. Man braucht kein Anhänger
von Lefebvre zu sein, um zu erkennen, daß seit dem II. Vatik.
Konzil glaubensverändernde Wirkungen eingetreten sind.
• In einer Rede vom 19. 1. 1972 hat Papst Paul VI. zum
Wiederauftauchen des sog. Modernismus u. a. gesagt
„ ... distanziert sich unsere Lehre von den Irrtümern, die jetzt
noch in der Kultur unsere"- Zeit auftauchen, und unsere christliche Auffassung vom Leben und von der Geschichte total ruinieren könnten. ... Der Modernismus ist immer noch akut".
Sogar ein protestantischer lutherischer Beobachter auf dem 2.
Vatik. Konzil, der Theologe Oskar Cullman, bemerkte, daß
gewisse katholische Kreise nach dem 2. Vatik. Konzil Normen christlichen Denkens und Handelns nicht dem Evangelium entlehnen, sondern der modernen Welt. Es sind nicht
wenige Theologen, die meinen, die Tradition sei nur die Weitergabe des Wortes Gottes in der Hl. Schrift. Dem stehen eindeutig die Formulierungen in der Konstitution „Dei Verbum", Nr. 8-10 entgegen, wonach sowohl die hl. Überlieferung (Tradition) als auch die Hl. Schrift authentische Quellen
des Wortes Gottes sind. Wenn sich jemand heute auf die Tradition beruft, wird er oft zu Unrecht als Traditionalist verschrien. Das ist der Geist des Modernismus, den zuletzt auch
Papst Paul VI. (nicht jedoch bisher der jetzige Papst!) verurteilt hat.
• Wenn man heute z. B. statuiert, daß auch andere Religionen heilsvermittelnde Werte besitzen und man gemeinsam
der Wahrheit zustreben soll (vgl. Dokument des Vatik. Sekretariats für die Nichtchristen), dann fragen sich viele Christen,
ob eine solche Auffassung noch mit dem Evangelium und der
Tradition vereinbar ist. Ist Jesus Christus nicht sinnlos gestorben? Er hätte doch, folgt man dieser Auffassung, wohl besser
mit anderen Religionen gemeinsam der Wahrheit zustreben
sollen und die Apostel hätten sich besser auf einen Dialog einlassen sollen und zugestehen müssen, daß auch in anderen
Religionen heilsvermittelnde Werte vorhanden sind, als das
Martyrium zu erleiden.
Völlig unverständlich erscheint es, wenn der Papst
Lefebvre exkommuniziert, dagegen Theologen, die die Gottheit Christi oder die Jungfrauengeburt leugnen, nicht exkom- 519 -

muniziert. Hat die kath. Kirche nicht mehr die alleinige
Wahrheit, so fragt es sich, weshalb es noch eines Lehramtes
bedarf. Man könnte sich dann eher vorstellen, daß Repräsentanten aller Religionen gemeinsam mit dem Papst z. B. in
einem Konzil die Wahrheit anstreben und ein gemeinsames
Sekretariat mit wechselndem Vorsitz durch Vertreter aller
Religionen in brüderlicher Liebe für die Menschheit eine
Weltreligion verwalten und lehren. Das wäre die Abkehr vom
Traditionalismus und eine liberale Wende im Geist unserer
Zeit!
• Wenn der Traditionalismus Lefebvres pathologisch ist,
dann sind die Worte Jesu Christi: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben" ebenfalls pathologisch.
Man kann Lefebvre auch nicht „Nazarenismus" vorwerfen,
wenn er den Opfercharakter der hl. Messe betont; denn auch
nach dem 2. Vatik. Konzil ist die Eucharistie nicht ein bloßes
Mahl, wenn auch die vielen selbstgebastelten Eucharistiefeiern mit Tanz, Spiel und swingender Musik zu einer Verwischung des Opfers und der Realpräsenz beitragen. Daß die
„Handkommunion" zu Mißbräuchen führt, ist ebenfalls
bekannt, so wenn nach Erhalt des Leibes des Herrn dieser z.
B. in die Tasche gesteckt und mit nach Hause genommen wird
oder bei Massen-Eucharistiefeiern aus Unachtsamkeit auf
den Boden fällt und zertreten wird.
Die Tragik der ganzen Angelegenheit liegt m. E. darin, daß
sich aus dem „Geist" des 2. Vatik. Konzils eine neue Theologie entwickelt hat, die Irrtum und Dogma nicht mehr anerkennt. Die „Öffnung" der Kirche für das moderne Denken hat
dazu geführt, daß der Glaube geschichtlich und dem Zeitgeist
anzupassend verstanden wird. Der Kulminationspunkt war
die interreligiöse Kulthandlung in Assisi. Es geht in der Auseinandersetzung mit Lefebvre nur vordergründig um die
Gestaltung von Gottesdienst und Ausstattung der Kirchen;
vielmehr geht es um die Frage, ob aufgrund der neuen Theologie eine „neue Kirche" entstanden ist. Wenn das Ereignis
von Assisi im Licht des Konzils gesehen werden muß, wie es
Papst Johannes Paul II. verkündet, so kann eine solche Aussage keine dogmatische sein; denn weder die Konzilsdokumente in ihrer Gesamtheit nach Maßgabe des Evangeliums
und der Tradition liefern eine derartige Rechtfertigung.
• Angesichts dieser Lage stellt sich die Frage, ob die
Bischofsweihe in Econ kirchenrechtlich zwingend die Exkommunikation begründet. Das Ereignis von Assisi hat viele
Gläubige im Glauben verunsichert. Zumindest ist damit eine
Gefährdung geistlicher Güter eingetreten, so z. B. Zweifel in
der Bestätigung des wahren Glaubens, die Vermischung mit
Heilswerten anderer Religionen und Einführung von fremden Kulthandlungen in katholischen Gotteshäusern (z. B.
Zen-buddhistische Meditationen). Aber selbst wenn Lefebvre
nach Auffassung des Vatikan irrigerweise und schuldhaft von
einer Notlage ausging, läge ein vermeidbarer Verbotsirrtum
vor, mit der Folge, daß lediglich eine Sanktion verhängt werden dürfte, die unterhalb der Strafe der Exkommunikation zu
finden wäre.
Daher sollte trotz der Bischofsweihen in Econ der
Gesprächsfaden wieder aufgenommen und eine gerechte
Lösung gefunden werden.
Wie soll auch der unbefangene Laie verstehen, daß die
Exkommunikation der orthodoxen Kirche, in der jahrhundertelang Bischöfe ohne Genehmigung der Päpste geweiht wurden, aufgehoben worden ist, Erzbischof Lefebvre jedoch der
Strafe der Exkommunikation anheimfällt.
Dr. jur. Ferdinand Ohnheiser, Rheinbreitbach

In einem Brief schrieb uns Dr. 0. über ergänzende Beobachtungen,
die — wenn sie so zutreffen — eine bemerkenswerte Divergenz in der
Begründung der Exkommunikation zwischen dem Motu Proprio vom
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2. 7. 88 und dem Dekret von Kardinal Gautin (ebenfalls vom 2. 7.
88) erkennen lassen.
Während letzteres sich auf can. 1364 § 1 und can. 1382 CIC
beruft, nennt der Papst (Ecclesia Dei Nr. 3) auch den can. 751 CIC
(Schisma allgemein) sowie einen „unvollständigen und widersprüchlichen Begriff der Tradition" (Ebda Nr. 4) als „Wurzel der schismatischen Tat". Aber sowohl die Kennzeichnung der unerlaubten
Bischofsweihe (can. 1382 CIC) als Schisma wie auch eine angenommene dogmatische Fehlmeinung Lefebvres (Traditionsbegriffi sind
inzwischen vielfach als problematisch, nicht klar begründet und wie man hört - selbst in Rom als unglücklich erkannt.
Zu beachten ist auch, daß man nicht wegen ein und derselben
Handlung mehrfach bestraft werden kann.
Hier nun die brieflichen Äußerungen Dr. Ohnheisers.
• Beim Lesen des Apostol. Schreibens vom 2.7. 88 in dieser Sache
fiel mir auf, daß das Schisma mit der Ablehnung des Röm. Primats
begründet wird, wobei als Ursache oder „Wurzel" des Schismas der
unzutreffende Traditionsbegriff Lefebvres genannt wird, der sich dem
universalen Lehramt der Kirche widersetzt. Ich meine daher, daß die
Exkommunikation im wesentlichen wegen der mangelnden Glaubenseinheit ausgesprochen wurde. Die juristische Argumentation von
Dr. Kaschewsky (Una-Voce 1988, S. 237 ff) dürfte somit nicht genügen, da er den Sachverhalt, wie er nach Auffassung des Papstes vorliegt, nicht vollständig berücksichtigt.
Aufschlußreich sind auch die Ausführungen im „Motu Proprio"
unter Ziffer 5f wonach einige Teilgruppen der Kirche Bereiche der
Lehre des zweiten Vatik. Konzils noch nicht recht verstanden hätten,
weil sie vielleicht neu sind. Wenn das Konzil aber neue Lehren verkündet (welche?), so erscheint es folgerichtig, daß die Tradition im
Sinn der neuen Lehren definiert werden muß. Die Frage ist, ob die
neuen Lehren mit dem Evangelium vereinbar sind.
Auch die genannten Ausführungen im Apostol. Schreiben sprechen
dafür, daß die Exkommunikation nicht die Bischofsweihe als solche,
sondern die in diesem Akt deutlich gewordene unterschiedliche Glaubenswahrheit betrifft. Von daher müßte eine argumentative Auseinandersetzung erfolgen, um dann die rechtlichen Schlußfolgerungen
zu sichern.
Es gibt Priester, die ...
Jedem Katholiken ist die Teilnahme an der Eucharistiefeier eines Häretikers verboten.
Wenn ein kath. Priester nicht mehr katholisch ist, an welchen Kennzeichen kann man in seinem gequälten Gewissen
mit Sicherheit feststellen, ob man durch die Teilnahme an der
Sonntagsmesse eines bestimmten Priesters seiner Gottesdienstverpflichtung genügt?
Solche Kennzeichen können sein:
- Wenn der Priester keine Kniebeuge vor dem Allerheiligsten macht? Wenn er bei der Feier der Liturgie erstaunliche
Eigenmächtigkeit sich erlaubt (z. B. Änderung der Konsekrationsworte, Kommunion des Zelebranten aus der Hand des
Kommunionhelfers; wenn er fast regelmäßig die hl. Kommunion unter beiden Gestalten austeilt).
- Wenn der Priester Abschied vom Teufel genommen hat;
Wenn er Todsünden als äußerst selten, fast unmöglich
betrachtet, Die Hölle leer von Menschenseelen, Den Ganztod
vertritt und darum das Fegfeuer für sinnlos hält; Begräbnismessen in weiß mit Hallelujas, auch dann wenn das kirchliche
Begräbnis verweigert werden müßte.
- Es gibt Geistliche, die nur zu Bußandachten zu bewegen
sind und „Königstein" und Düsseldorf (Barbara Engel) verteidigen, die den Neusprech vom gesegneten (heiligen) Brot
pflegen, die die Lehre des hl. Sakramentes nicht verkünden
und nichts von den furchtbarsten Sakrilegien sagen.
- Es gibt Priester, die meinen, ohne vorherige Beichte die
Sterbenden durch die Sammelsalbung der Alten und Kranken
vom vorigen Jahr schon genug gerüstet zu haben für ihr
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Erscheinen vor dem ewigen Richter, so daß sie mit den „Tröstungen unserer hl. Kirche wohl versehen sind"!
Wilhelm Schamoni, Beckstr. 12, Altötting

In einem Rundbrief vom 12.Juli 1988 „Beachtet die Zeichen der
Zeit!" schreibt Kaplan Gottfried Melzer, Postfach 80, A-4540 Bad
Hall, u. a.:
Überall hört und liest man, daß Erzbischof Lefebvre nun
exkommuniziert sei. Daß sich aber hierzulande hunderttausende (!) Katholiken die Exkommunikation zugezogen haben,
davon will niemand etwas wissen. Auch nach dem neuen Kirchenrecht hat die Sünde der Abtreibung nach eingetretener
Wirkung automatisch die Exkommunikation für alle daran
Beteiligten zur Folge. Das betrifft auch die schlechten Ratgeber und die ausführenden Ärzte. In Österreich allein gab es in
den letzten 10 Jahren eine Million Abtreibungen, in Deutschland noch viel mehr. Da auch die „Pille" vielfach eine Abtreibung im Frühstadium bewirkt, befinden sich höchstwahrscheinlich die meisten der Frauen, die die Pille einnehmen, in
der Exkommunikation. Weiters verfällt, auch nach dem
neuen Kirchenrecht, ohne weiteres jeder Häretiker der
Exkommunikation. Das betrifft jeden Katholiken, der auch
nur einen Glaubenssatz der katholischen Religion leugnet
oder in Zweifel zieht. Heute gibt es sehr viele, darunter auch
modernistisch gesinnte Geistliche, die nicht mehr an eine
Erbsünde, an eine Hölle, an die Engel, an die Erlösung, an die
alleinseligmachende Kirche, an die Jungfräulichkeit der Gottesmutter oder an die wirkliche Gegenwart Jesu im hist. Altarsakrament glauben. Alle diese sind automatisch exkommuniziert. Aber davon hört man kein Wort in unseren Kirchen.
Nur auf den Erzbischof Lefebvre, der nach seinem Gewissen
handelt, wirft man mit Steinen

Die jüngste Entwicklung hat den „Fall Lefebvre" nicht - wie die
Modernisten meinen - beendet, hat ihm vielmehr eine gesamtkirchliche Bedeutung gegeben bzw. diese erkennen und verstehen gelehrt.
Beleg sind die Ausführungen von Kardinal Ratzinger, die er Ende
Juli in einer Rede vor der Chilenischen Bischofskonferenz gemacht
hat. Die drei Punkte, die der Kardinal dabei nannte, sprechen in der
Tat treffend die unaufgearbeiteten Grundprobleme und Differenzen
in Lehre, Verständnislegitimation, und Liturgiepraxis der Nachkonzilszeit an, die bisher mit mehr oberflächlichen Begründungen oder
einfach via facti behandelt wurden. Es ist notwendig und ein ersehntes Zeichen der Hoffnung, daß sie jetzt offenbar mit Sorgfalt thematisiert, geklärt und dabei zum Gegenstand einer allgemeinkirchlichen
Gewissenserforschung gemacht werden.
„Wir müssen unser Gewissen prüfen und nach den Schwächen unserer Pastoral suchen." Warum werden so viele, und
vor allem junge Menschen, von Lefebvre und seiner Bewegung angezogen? Nicht aus politischen, nostalgischen oder
zweitrangigen kulturellen Gründen, sondern weil es in der
Kirche zu einer „Krise des Heiligen" gekommen ist. „Viele
Gläubige denken, daß die alte Liturgie die Würde des Heiligen besser respektierte."
• „Seit dem Konzil ist die ,Entheiligung` ein Programm
geworden, mit der Folge, daß man auf sakralen Schmuck verzichte, die Liturgie auf Sprache und Gesten des normalen
Lebens reduziere, auf Gesten des Grußes oder der Freundschaft." Daher gilt es, „die heilige Dimension der Liturgie wiederzufinden". Die Liturgie ist „kein Festival und keine Freizeitveranstaltung"; sie soll nicht „Ideen mit Suggestivwirkung
oder Hirngespinste" hervorrufen, weil sie den „ganz Anderen", den Auferstandenen gegenwärtig macht. „Viele Menschen verstehen das, weil sie wirklich glauben, daß die Hauptursache der Liturgie der lebendige Gott ist, der zu den Menschen kommt, und nicht der Priester oder gar ein liturgischer
Animateur."
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• Zweiter Punkt der Gewissenserforschung ist die Kontinuität des Glaubens. Habe man nicht immer wieder erklärt,
daß sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil „alles geändert" habe, das Frühere nicht mehr gälte oder wenigstens „im
Licht der Konzilsdokumente" gelesen werden müsse? Die
Kirche sei aufgefordert gewesen, „wieder bei Null anzufangen". Tatsache aber sei, daß das Konzil kein einziges Dogma
definiert hat, weil es sich als bloßes Pastoralkonzil verstanden
habe. Man relativiere in einigen Kreisen die früheren Konzilien, fordere für die Texte des letzten Konzils aber „millimetergenaue Treue" und interpretiere sie als eine Art „Superdogma", das sie nicht seien. Die Konzilsreformen müßten als
„ein Teil der gesamten und einzigen Tradition der Kirche und
ihres Glaubens dargestellt werden".
• Drittens bedarf es schließlich der Gewissenserforschung
bezüglich der Wahrheit. Es gelte heute als Triumphalismus,
wenn man sich als Träger der Wahrheit bezeichne. Eine
schlechte Lehre und eine schlechte Praxis ließen heute die
Lebensweisheit zu, „außerhalb des Pluralismus gebe es kein
Heil". Man sei vom faktischen Pluralismus unserer Gesellschaft
einfach zu einem rechtmäßigen Pluralismus übergegangen. Das
heiße aber, daß jede missionarische Tätigkeit überflüssig sei, weil
dann alle Religionen gleichwertig wären, so daß ein Muslim, um
gerettet zu werden, „ein guter Muslim", und ein Hindu „ein guter
Hindu" werden müsse. „Weit davon entfernt, das Gewissen zu
befreien, hat man begonnen, im Namen der Freiheit das System
und die Institution zu vergöttern."
Um nicht mit denen konform zu gehen, die sich seit dem Konzil als Antikonformisten verstanden, sagte Ratzinger, hätten es
sich viele Geistliche verboten zu sagen, daß die Krise der Kirche
im Grunde eine Krise der Lehre sei.
(Bkm) In dieser Lage und angesichts einer derartigen erschütternden Glaubensunsicherheit gewinnt ein Vorschlag an
Bedeutung, der von bestimmter Seite gemacht wurde. Wäre es
nicht in dieser Ausnahme- und Notsituation des Glaubens - so
lautet die wichtige Anregung - notwendig bzw. hocherwünscht,
daß Priester und alle mit kirchlicher Missio Beauftragten auf
Ablegen des „Credo Pauls VI." verpflichtet würden? Bei einer
Durchführung könnte, wegen der Länge dieses Credo, an einen
stufen- oder abschnittweisen Vollzug - etwa im Zuge der Ordinationsphasen - gedacht werden. Von der tiefen und umfassenden
Glaubens- und Lehrkrise könnte so eine Bekehrung zu Klarheit
und Bekenntnis vermittelt werden.

Recht beanstanden kann, zu mildern. Dr. Forderer, kein
„geistlicher Freund", wie wiederum suggeriert wird, sondern
Laie, bestand auf seiner Formulierung. So kam sie in „Theologisches", obwohl Prof. Bökmann mit ihr nicht einverstanden
ist. Jedermann weiß, daß Leserbriefe keineswegs die Meinung
der Redaktion widerspiegeln.
Mir ist durch meine Recherchen bekannt - diese gehören
zum Handwerk des Journalisten, wie auch die Redakteurin
einer Kirchenzeitung wissen sollte - daß die „geistlichen
Freunde" von „Theologisches" im plötzlichen Tod B. kein
„Gottesurteil" sehen. Mir liegen mehrere entsprechende
Briefe vor, die dies eindeutig beweisen.
Es darf allerdings nicht übersehen werden, daß B.'s „Höllentheorie" keineswegs „tiefe (christliche) Hoffnung" ist, sondern der kirchlichen Lehre widerstreitet. Die Apokatastasis
(Wiederherstellung der ganzen Schöpfung, einschließlich der
Verdammten und Dämonen) des Origenes wurde schon von
der frühen Kirche als Irrlehre verworfen. 1919 wurde diese
Verurteilung in einer Entscheidung gegen die Theosophen
bekräftigt. Nach der Lehre der Kirche muß damit gerechnet
werden, daß Menschen verlorengehen können. AT und NT
heben die ewige Dauer der Höllenstrafe oft hervor. Wenn
Frau Kreutzberg dann böswillig unterstellt, die Vertreter der
kirchlichen Lehre (gegen die abweichende Auffassung B.'s)
wollten „die Hölle offensichtlich bevölkert sehen", begibt sie
sich auf das Niveau von „Spiegel" und "stern", wofür sich die
Redakteurin einer Kirchenzeitung eigentlich zu schade sein
sollte.
P. Lothar Groppe SJ, Bad Pyrmont

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr gefreut hat mich Ihre Zustimmung zu meinen ethischen Überlegungen. Inzwischen bekomme ich Ihre Zeitschrift und lese die Beiträge mit größtem Interesse und weitestgehender Zustimmung ...
Professor Dr. Robert Spaemann, München

In einer konzertierten Publikation haben einige Kirchenzeitungen
eine seltsame Glosse von Ruth Kreutzberg betr. unsere Bemerkungen
zu H. U v. Balthasar gebracht. Sie enthält nicht nur falsche Angaben
und Unterstellungen sondern läßt auch einfache journalistische Sorgfaltspflicht vermissen. P. Groppe hat folgenden Leserbrief an die
Paderborner Kirchenzeitung gerichtet. Er hat ihn uns zur Vereentlichungfreigegeben, weil Frau Kreutzberg- wie sie P. Groppe schrieb ihn nicht akzeptierte.
Leserbrief zu „Gottesurteil?", Der Dom 31. 7., Kirchenbote
24. 7. 88
Wer etwas veröffentlicht, setzt sich der Kritik aus. Diese ist
geeignet, den Schreiber vor Einseitigkeit zu bewahren und
den Meinungsbildungsprozeß zu fördern.
Wenn Frau Kreutzberg „Theologisches" nicht liebt, ist dies
ihr gutes Recht. Allerdings läßt ihr Beitrag Fairneß und
menschlichen Anstand vermissen. Sie verfälscht die Ausführungen Professor Bökmanns so, daß es den Anschein erweckt,
dieser wolle einen verdienten Theologen heruntermachen.
Aber es ist nicht Prof. Bökmann, der im plötzlichen Tod von
Hans Urs von Balthasar ein „Gottesurteil" sieht, wie Frau
Kreutzberg insinuiert. Vielmehr bat er den Schreiber des
Leserbriefes ausdrücklich, diesen Ausdruck, den man mit

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann,
die Darlegungen von Karl Lenzen auf Sp. 303 ff verdienen
allergrößte Beachtung. Sie sind nicht nur richtig, sondern
dankenswerterweise so verständnisvoll formuliert und mit so
überzeugenden Argumenten versehen, daß man sie gerne bei
allen möglichen Diskussionen verwenden kann, und daß man
sich vor allem verzweifelt fragen muß, warum das so wenig
verstanden wird. Offenbar wird es auch von vielen Bischöfen,
vielleicht von der ganzen Bischofskonferenz nicht verstanden, vielleicht auch nur aus einer gewissen Indolenz praktisch
in der Seelsorgsarbeit und in der Behandlung kirchenpolitischer Themen einfach nicht beachtet. Vielleicht sollte man
sich, was doch eigentlich schon geschehen sein müßte, nach
Rom wenden, ich kann mir nicht vorstellen, daß Ratzinger
anderer Meinung ist oder aus irgendwelchen Gründen einfach schweigt.
Zweck dieser Zeilen ist natürlich nicht eine Erneuerung der
Diskussion oder gar eine Wiederholung der Argumente, die
man freilich bei allen sich bietenden Gelegenheiten immer
und immer wieder zur Geltung bringen muß. Zweck dieser
Zeilen ist vielmehr, Ihnen meinen nachhaltigen Respekt und
meine Zustimmung zum Ausdruck zu bringen, vielleicht tut es
dem Herausgeber und dem Autor ganz gut, zu wissen, daß
seine Darlegungen auch ankommen.
Ich habe selbst über diese lebenswichtigen Themen mich gelegentlich zu Wort gemeldet, unter anderem mit den Aufsätzen
„Abtreibung auf Krankenschein?" (Zeitschrift für Geburtshilfe
und Frauenheilkunde, September 1984), „Nicht strafbar" =
„nicht rechtswidrig?" (Medizin-Recht, 1984, Heft 3).
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Ich werde mich auch weiter bemühen, die so wichtige Kritik an der Haltung der Amtskirche und der Bischofskonferenz
zu publizieren. Ich habe schon wiederholt mit höheren Geistlichen über dieses Problem gesprochen, aber immer das
Gefühl gehabt, daß ich wie ein Augenprofessor mich mit Blinden unterhalte.
Mit größten Respekt und mit freundlichen Grüßen und
dem Wunsch nach einer weiterhin erfolgreichen publizistischen Tätigkeit
Ihr sehr ergebener Rechtsanwalt Dr. Otto Gritschneder,
München

Erzbischof Dyba: Wenn das geltende Recht die Massentötung
von ungeborenen Kindern in unserem Lande ermöglicht, dann ist entweder ein haarsträubender Mißbrauch des geltenden Rechts im
Gange, gegen den die Verantwortlichen nicht einschreiten — oder aber
das geltende Recht ist Unrecht. Auf jeden Fall ist der Verfassungsauftrag zum Schutze des Lebens schmählich verraten worden.
Dabei ist es ja eigentlich schon eine Ohrfeige der Geschichte, daß
dieses Grundrecht überhaupt im Grundgesetz Erwähnung findet.
Wie das Bundesverfassungsgericht sagt, erklärt sich die ausdrückliche Aufnahme des an sich selbstverständlichen Rechts auf Leben in
das Grundgesetz hauptsächlich als Reaktion auf die Vernichtung
„lebensunwerten Lebens" durch den NS-Staat. Wir müssen uns also
fragen, ob wir mit unserem staatlich finanzierten Kindertötungsgeschäft nicht sehr nahe an unsere eigene Vergangenheit herankommen
und ob wir uns mit unseren über Leben und Tod entscheidenden
„sozialen Indikationen" nicht ganz bedenklich den Selektionen einer
vergangenen Epoche nähern. Auch wenn Politiker über nichts zorniger reagieren als über Vergleiche mit der braunen Vergangenheit: hier
wie dort maßt sich der Mensch die Entscheidung über Leben und Tod
unschuldiger Menschenkinder an; hier wie dort wird das Gericht
Gottes ihn treffen.
Aus einem Interview mit der Tageszeitung „Die Welt" (Ebda am 27. 7. 88, S. 4).

„THEOLOGISCHES" brachte in seiner Ausgabe 4/88
einen Artikel zum „Fall Stettin" von StD. i. R. Msgr. Hermann
Mikus, Bochum - eine Auseinandersetzung zum Themenbereich „Kirche und 3. Reich". Ich habe mich vor einiger Zeit
einmal selbst intensiv mit diesem Thema befaßt und dabei bei
vielen Kirchenvertretern eine frappante Defensiveinstellung
erleben müssen, was die öffentliche Auseinandersetzung mit
diesem Thema anbelangte. Dagegen ist der Aufsatz von
Mikus gleich aus mehreren Gründen bemerkens- und lobenswert:
1. Die prägnante Darstellung der historischen Details ist
beeindruckend.
2. Die psychischen und physischen Belastungen der Theologen und Soldaten, insbesondere die innere Zerrissenheit
vieler Menschen zwischen Führerbefehl und Menschlichkeit,
wurden sehr transparent und verständlich.
3. Die interdependenten und reziproken Beziehungen
zwischen den Männern und Frauen der Kirche sowie deren
sozialer Umwelt wurden erfreulich deutlich.
4. Trotz, oder gerade wegen der vielen biographischen
und psychographischen Ausführungen im Text blieb die
systemimmanente Grausamkeit des Hitler-Regimes stets
transparent.
Dieser Augenzeugenbericht macht deutlich, daß die
öffentliche Diskussion zum Thema „3. Reich" seitens der
Kirche offensiv und gleichzeitig differenziert geführt werden
kann. Ich wünsche der Kirche in ihrer Auseinandersetzung
mit dem 3. Reich mehr Autoren und Diskutanten wie Hermann Mikus! Ihnen, Herr Prof. Bökmann, meinen Glückwunsch zu diesem Artikel.
Mit Respekt und Anerkennung für Ihre Zeitung allgemein
Ihr Winfried Book (27), Sozialwissenschaftler, Essen
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Sehr geehrter Herr Professor!
Endlich habe ich die Zeit gefunden, Respondeo Nr. 7,
Meditationen über das Apostolische Glaubensbekenntnis ...,
zu lesen. Unter den mir bekannten - und auch noch erhältlichen - Büchern auf Deutsch (Katechismen, Glaubensbücher,
u. ä.) scheint mir dieses Buch für Leute, die den Glauben kennenlernen, vertiefen und auch Zweifel lösen wollen, das nützlichste. Es ist theologisch gründlich, ohne kompliziert und
trocken zu sein, nützlich für das praktische christliche Leben
und nicht bloß eine theoretische Darlegung, nicht zu populär
geschrieben und doch auch für einfache Leute verständlich.
Vor allem nimmt es auch auf ganz entscheidende aktuelle
Strömungen und Irrtümer in Theorie und Praxis in klarer und
orthodoxer Weise bezug, ohne dabei polemisch zu werden
und sich in Bekämpfung der Irrtümer festzufahren und dabei
die viel wichtigere positive Darlegung zu vernachlässigen.
Auch Stil und Umfang der Schrift scheinen mir gerade richtig,
um von vielen gelesen werden zu können.
Obwohl mir bewußt ist, daß damit viel Arbeit verbunden
wäre, darf ich eine kleine Anregung aussprechen: es wäre
schön, wenn man Prof. Günthör, der Respondeo 7 so ausgezeichnet verfaßt hatte, gewinnen könnte, noch eine weitere
Nummer zusammenzustellen, in der die restlichen, üblicherweise in Katechismen behandelten Themen dargelegt würden: z. B. Grundlagenfragen der Moral, Tugenden des Christen, 10 Gebote, Sakramente u. ä., Grundideen der Soziallehre. Dann hätte man endlich auch auf Deutsch eine Art
„erklärten Katechismus", den man mit gutem Gewissen empfehlen könnte. Dr. Franz Katzl, Wien

Betr. Zuschrift an den Herausgeber Theologisches August 1988 —
Zelebration zum Volk hin? (Sp. 471)
Der Satz: „Die Messe wird nicht zur 2. Person hin „im Tabernakel"
zelebriert, sondern in Richtung Vater, und der ist ubique = überall."
erscheint mir - einem Laien - ergänzungsbedürftig. Drängt
sich denn hier nicht die Erkenntnis auf, daß ein Unterschied
vorhanden ist zwischen der Ubiquität im allgemeinen und der
beim Gottesdienst, bei der heiligen Messe im besonderen?
Schon im Alten Bunde pilgerten die Juden nach Jerusalem,
um Gott im Tempel anzubeten und ihm Opfer darzubringen.
Im Tabernakel ist nicht nur die 2. Person in der Gottheit in der
Gestalt des Brotes gegenwärtig (wie auch angeführt), sondern
die Gottheit vereint in den drei Personen. ... Also: Im Sakrament des Altares ist das Geheimnis der Gottheit ganz und
ungeteilt mit der menschlichen Natur der zweiten Person
wesenhaft vereinigt: ... latens Deitas. Wer mich sieht, sieht
auch den Vater (Job 14, 1-13). Dieses Geheimnis der Einheit
bildet kein Hindernis, daß wir uns getrennt an göttliche Personen wenden. Die Wesenheit des Einen Gottes läßt sich trotz
der Verschiedenheit in den Personen weder irgendwie eingrenzen noch dividieren. Die Verbeugung des erwähnten
Priesters zum Tabernakel im Seitenaltar (Warum diese Entfernung vom Hauptaltar?) ist eine Anbetung Gottes, ein Glaubensbekenntnis: Adoro Te devote ... Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die allgemein üblich gewordene Zelebration
zum Volk hin als eine unglückliche und unpassende Entscheidung anzusehen ist. Ich lasse mich gern und dankbar belehren. Peter Müller, Bitburg
Zur Zuschrift in Theologisches 8/88, Sp. 171:
Lieber Herr Dr. Diezinger!
Wo habe ich denn in meinem von Ihnen kritisierten Artikel
„Zum Herrn hin! Von der Gebetsrichtung nach Osten" bzw.
in meinem gleichlautenden Buch (Pustet 1987) davon gesprochen, daß die hl. Messe „zur 2. Person (Gottes) hin im Tabernakel" zelebriert werden soll? Was ich behauptet habe und
was sich beweisen läßt, ist dies: Die Kirche hat zu allen Zeiten
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„ad Dominum”, d. h. in Richtung zum Herrn hin, dessen Wiederkunft man von Osten her erwartet hat, gebetet und das heilige Opfer dargebracht, auch in den (wenigen) mit dem Eingang geosteten alten römischen Basiliken. Der Papst stand
deshalb hier „hinter dem Altar", um nach Osten hin „orientiert" zu sein. Die Gläubigen, die vor allem in den Seitenschiffen ihre Plätze hatten, schauten in die gleiche Richtung und
nicht, wie man meinen sollte, zum Zelebranten am Altar.
Eine Zelebration „versus populum" hat es nie gegeben, weder im
Urchristentum, noch in der Ost- und Westkirche. Die früher
allgemein übliche Orientierung der Gotteshäuser nach Osten hat
ihre Ursache in der Ausrichtung beim Beten. Daß der
moderne Mensch für diese Symbolik meist kein Verständnis
mehr hat, liegt auf einer anderen Ebene. Dies alles ist in meinem erwähnten Buch nachzulesen. Der Begriff „Tabernakel"
kommt darin jedenfalls überhaupt nicht vor.
DDr. Klaus Gamber, Regensburg
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Bökmann!
Manchmal erscheint mir „Theologisches" wie ein Leuchtturm in der Nacht, dessen schwaches Licht doch genügt, um
sich daran zu orientieren. So danke ich Ihnen für den Leserbrief „Piraten an Bord" von Frau Sels aus Neuß und auch für
den Mut, derartige Leserbriefe zu veröffentlichen, um sich
auch so von der Einheitssoße bundesdeutscher Bistumsblätter
zu unterscheiden.
Überall wo wir leben, lieben und sündigen, gilt es zu unserem Firmversprechen zu stehen. Wenn wir vor uns glaubhaft
bleiben wollen, um in der Verbindung mit IHM zu leben,
dann werden wir Widerstand gegen eine Entwicklung, den
überlieferten Glauben auszuhöhlen, leisten müssen. Das in
einer Kirche, die wie ein Schiff aus dem Ruder gelaufen ist.
Es fängt bei den Clownerien eines Bischofs im Firmungshochamt an, geht über den Machtmißbrauch der Funktionäre
des BdKJ und endet- bei katholischen Bildungsveranstaltungen, die unbeabsichtigt zur Verwässerung des Glaubens beitragen. Widerstand leisten nicht wie Partisanen sondern wie
Freischärler: klar, offen, fair und eindeutig.
Wir können es doch nicht zulassen, daß in unseren
Gemeinden diejenigen, die nicht „mitmachen" können,
wegen ihrer Haltung verleumdet werden und neuerdings als
„Traditionalist oder Lefebvre-Anhänger" abgestempelt,
beschimpft und verhöhnt werden.
Diese innerseelischen Erschütterungen werden von den
Betroffenen verdrängt und tabuisiert, um so überleben zu
können. Die Folge ist Resignation und Passivität. Diesen geistig-seelischen Notstand beheben nicht unsere Priester, die in
die Anonymität der Zivilkleidung geflüchtet sind und unbewußt signalisieren, wo sie stehen.
Wir werden daher in den nächsten Jahren auf noch mehr
Menschen stoßen, die durch die Psychotherapie ihr eigenes
innerkirchliches Trauma aufarbeiten werden, um so und durch
die Gnade Gottes wieder zum Glauben zu finden. Können wir
uns diesen Notstand unter uns leisten, bei den Problemen, die wir
als Christen in unserer Gesellschaft lösen sollten?
Der Glaube wird von den einfachen Menschen erhalten und
weitergegeben sowie von den Priestern, die durch ihr eigenes
Leben überzeugen. So vermisse ich unsere Moraltheologen, die
vor einer Abtreibungsklinik im Hungerstreik sind oder zumindest öffentlich beten, was sie von den kleinen Pfadfindern der
Katholischen Pfadfinderschaft Europas übernehmen könnten.
Winfried Veldung, Sozialtherapeut, Bad Schwartau

Ich kenne Pater Eugen Mederlet persönlich und freue mich
immer über seine ausgezeichneten Artikel, die jeweils in den
kirchentreuen Blättern erscheinen.
Die Argumentationen in der Erwiderung von Sigrid Sels
rennen offene Türen ein. Pater Eugen könnte alles Erwiderte
sofort annehmen. Der Irrtum liegt an der Gewichtung der einzelnen Stellen, die im Kontext richtig verstanden werden
müssen. Die „Windstille vom Konzil von Trient bis zum zweiten Vaticanum" bedeutet nichts anderes als den relativen
Frieden in der Kirche selbst, der doch ganz im Gegensatz zu
den letzten vergangenen zwei Jahrzehnten steht. Es hat in der
Kirchengeschichte ja nie eine Zeit gegeben, wo der gläubige
Katholik sich zum Schlaf niederlegen konnte. Aber das versteht sich von selbst.
„Das Rad der Geschichte zurückdrehen" kann man bei
Pater Eugen unmöglich in einem progressiven Sinne verstehen. Er hat diese Wendung gebraucht um etwas indirekt die
Bewegung um Lefebvre zu bezeichnen.
Es braucht ja nur einen kleinen Hinweis auf die Kirchengeschichte um anzudeuten, daß auch die Katholika in Bewegung
ist außerhalb des Offenbarungsbereiches. Die menschliche
Dimension in ihr spielt eben auch eine Rolle, nur muß diese
eingefügt sein in das dogmatisch/ethische Gerüst.
Adolf C. Schmuziger-Rieber, Basel

In ähnlichem Sinne hat sich der von uns sehr geschätzte P. Eugen
Mederlet selbst in einem persönlichen Antwortbrief an Frau Sels
geäußert. Wir verweisen auf sein schönes wichtiges Buch „Die Hochzeit des Lammes" (Christiana).
Betr. den Artikel von P. Lothar Groppe SJ über Moon im Mai-Heft
„Seminare" für Priester bei der Moon-Sekte
Auszug aus einem Brief von Monika B., Abiturientin einer katholischen Ordensschule, die sich der Moon-Sekte angeschlossen hat und
die von dem Sektenführer mit einem von ihr in Kalifornien vorläufig
getrennt lebenden Mann verheiratet worden ist:
„Hier in Toronto geht's gut voran. Die Priester, die intensiveren Kontakt mit uns haben, nehmen mit mehr und mehr
Freude und Begeisterung an Gebetstreffen teil. Inzwischen
kommen oft auch einige der Gemeindemitglieder. Im Oktober, oder so, werden wir mit ihrer und Gottes Hilfe ein zweites
Revival-Meeting machen.
Ich kann mir denken, daß spätestens zu Beginn des nächsten Jahres ein paar unserer Priester hier nach Korea und
Japan gehen werden, um an den ca. 10 Tage dauernden Seminaren für Priester teilzunehmen, die über die Theologie und
die vielfältigen Aktivitäten der Vereinigungsbewegung lehren. Von den USA haben schon einige Hundert, vielleicht
bald 1000 Priester verschiedener Kirchen teilgenommen und
große Begeisterung, Dankbarkeit und Bewegtheit zum Ausdruck gebracht."

Monikas Mutter schreibt dazu, aus dem Bri ef gehe klar hervor, wie
die Kirche systematisch unterwandert werde nicht nur in USA und
Kanada. In der Tat ist der Zulauf den eine so groteske, primitive und
absurde synkretistische Sekte nicht nur von katholischen Jugendlichen, sondern sogar von Priestern findet, ein trauriger Beweis für die
bodenlose Verwirrung, die durch die substanzlose Katechese und die
pastoralen Experimente in der nachkonziliaren Zeit angerichtet worden ist.
Mitteilung von Dr. G. Fittkau, Essen
„Ein öffentliches Signal" - Ein Ärgernis

Mit welcher Verwunderung habe ich den Brief „Piraten an
Bord" von Sigrid Sels, Neuss, gelesen (August 88, Sp. 469 f).

(Bökmann) In der letzten Nummer (8/88, sp. 474-476) hatte
Prof Hoeres über die „offene und unzweideutige Absage an die kirchliche Lehre und das göttliche Sittengesetz" durch Professor W. Bartholomäus, u. zw. im Rahmen kirchlicher Bildungsveranstaltungen
berichtet. Es ging um die ethische und christliche Sicht auf Ehe und
vor- (außer-)eheliche Beziehungen. Fast gleichzeitig mit dem Erschei-
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Betr. „Kirche im Sturm" v. Pater Eugen Mederlet,Johannes-Verlag,
Leutesdorf Als Artikel in Theologisches erschienen.

nen unseres o. a. Heftes erfuhr man aus der Presse von der Heirat des
Tübinger Religionspädagogen. Wieder einmal wurde das „Verständnis"-leitende Inter.esse gewisser Kirchen-Lehrer überaus deutlich.
Den folgenden Brief bringen wir mit freundlicher Erlaubnis.
Herrn Prof. Dr. Wolfgang Bartholomäus
Kath.-Theol. Fakultät der Universität Tübingen
Sehr geehrter Herr Kollege!
Nachdem ich in der FAZ Nr. 185 vom 11. 8. 1988, Seite 4,
von Ihrer standesamtlichen Heirat und von den seitens der
Bistumsleitung Rottenburg-Stuttgart gegen Sie eingeleiteten
Maßnahmen gelesen habe, möchte ich Ihnen als Priester des
Bistums Münster/Westf. und als ehemaliger Ordinarius für
Kath. Theologie/Religionspädagogik an der Pädagogischen
Hochschule Lörrach/Bd. schreiben.
1. Was Sie als „öffentliches Signal" verstanden wissen wollen,
erfüllt mich als „nur eine(m) von vielen Professoren der katholischen Theologie" - anders als Sie es wohl erwarten - mit großer
Trauer. Ihre sog. Heirat (Sie wissen sehr genau, daß Sie gebunden bleiben) ist mehr als ein Affront, sie ist ein Ärgernis.
2. In Ihrer durch das „Tübinger Tagblatt" lt. FAZ verbreiteten persönlichen Erklärung haben Sie zum Ausdruck
gebracht:
- Durch ihren Schritt hätten Sie „die menschenunwürdigen Lebensbedingungen einer kirchengesetzlichen Ehelosigkeit beendet". In heutiger Zeit sei „das hindernde Zölibatsgesetz überholt".
- Die Ehe sei ein „Naturrecht und ein Christenrecht".
- Die Kirchengesetzgebung (über die Ehelosigkeit der
Priester) stehe „gegen alles, was die Bibel über den Wert der
Ehe sagt", sie sei „ohne biblische Begründung".
.Sie wissen (hoffentlich!) selber zu gut, auf welch tönernen
Füßen jeder dieser Ihrer Argumentationsversuche steht. Sie
haben sich hier als Theologe und Wissenschaftler selbst einen
schlechten Dienst erwiesen. Man spürt allzu deutlich die geistige Nähe zum Umkreis jener, die sich in der „Vereinigung
katholischer Priester und ihrer Frauen e. V." (Registergericht
Rendsburg) zusammengeschlossen haben; dort wird man sich
wohl - so steht zu vermuten - über diesen „überzeugenden"
Schritt freuen. Ich empfehle Ihnen die sorgsame Lektüre des
sog. Landshuter Gutachtens vom 30. Juli 1816 ("Freimütige
Darstellung der Ursachen des Mangels an katholischen Geistlichen nebst den sichersten Mitteln zur Abhilfe. Ein Gutachten der Theol. Fakultät zu Landshut", veröffentlicht Rottweil
(Herder) 1818), das unter anderen Johann Michael Sailer
(1751-1832) zum Verfasser hat. Sie werden selber feststellen,
daß Ihre sog. Argumente so neu nicht mehr sind.
3. Ob Sie bei Ihren Entschlüssen auch an jene (Studierende,
Kollegen, Mitbrüder aus dem Heimatbistum Osnabrück und
Rottenburg-Stuttgart) gedacht haben, die treu zu ihren einmal
getroffenen Entscheidungen stehen und denen Sie mit Ihrem
Schritt ein miserables (= erbärmliches) Beispiel gegeben haben?
Wäre es nicht ehrlicher gewesen, unter Hinweis auf persönliche Schwierigkeiten und das Nichtbegreifen-Können der priesterlichen Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen das Feld zu
räumen? So aber sind Sie wenig glaubwürdig geblieben. Ich
wünsche Ihnen ein nochmaliges Uberdenken Ihres Schrittes.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. a. D. Dr. Alfons Benning, Löningen
Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag, 10. Oktober
1988 um 15.45 Uhr. Nach dem Gebet der Vesper - wie
immer: Ein Vortrag. Ort: Köln, Generalvikariat, Marzellenstr. 32, großer Saal (oberster Stock).
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.

Blitzäugig
So bedauerlich die Entwicklung ist, die zu den Bischofsweihen durch Erzbischof Lefebvre geführt hat, so muß doch eines
ganz deutlich gesagt werden: die immer noch anschwellende
Polemik gegen ihn und sein Werk wirkt vielfach blitzäugig
und unredlich/Man kann nicht überzeugend von Ungehorsam
- sprechen und dabei geflissentlich so tun, als wüßte man nicht,
daß die Kirche nunmehr schon seit über zwanzig Jahren von
immer neuen Wellen des Ungehorsams gegen den Heiligen
Vater und das Konzil heimgesucht wird, das uns anbefiehlt,
„Schrift und Tradition unversehrt zu bewahren"!
• Der Ungehorsam prägt für jeden sichtbar schon das
äußere Erscheinungsbild der Kirche. Im Gegensatz zu den
ausdrücklichen Weisungen Roms gehen viele Priester und
selbst Regenten von Seminaren völlig in Zivil, Meßdienerinnen sind entgegen den klaren römischen Anweisungen an der
Tagesordnung, das Predigtverbot für Laien, für Pastoralassistenten und Assistentinnen wird durch blitzäugige Terminierungen geschickt umgangen. Wer hierin nur Lappalien sehen
will, sei an die willkürliche Art und Weise verwiesen, in der
heute landauf, landab die hl. Messe gefeiert wird. Es kann
keine Rede davon sein, daß man sich an den Novus Ordo hält.
Der ungezwungenen und „kreativen" Gestaltung dessen, was
nach kirchlicher Lehre nach wie vor die „unblutige Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers" ist, sind keine Grenzen gesetzt.
Wer sieht, wie heute mit Gags und allerlei Einlagen „Mahlfeier"
gehalten wird und wie vor allem auch kommuniziert wird, kann
sich des sicheren Eindrucks nicht erwehren, daß der Glaube an
die Realpräsenz immer mehr preisgegeben wird. Und auch das
ist ein Akt des Ungehorsams - nämlich gegen die Enzyklika:
„Mysterium fidei" von Papst Paul VI., in der die Lehre von
der Wesensverwandlung der hl. Gestalten und die Unverzichtbarkeit dieses Begriffs feierlich im Einklang mit der Tradition bekräftigt wurde. In diesem Zusammenhang ist auch
die Rom abgetrotzte Einführung der Handkommunion zu
sehen. Gewiß ist es vom Glauben her möglich, einem getauften Christen den Leib des Herrn in die Hand zu geben. Aber
man muß die Einführung der Handkommunion im Zusammenhang mit dem rapiden Schwinden der Anbetung und Verehrung des gegenwärtigen Christus und im Zusammenhang
der Art und Weise sehen, in der heute sehr oft und ungerügt auf
geradezu gotteslästerliche Weise kommuniziert wird!
• Der Gehorsam, der nicht nur dem Papst und den Bischöfen, sondern eben auch der Tradition zu leisten ist, wird ferner
von den Theologen verweigert. Privattheologien haben überhand genommen, in denen ständig und überall mehr oder
weniger offen wichtige, ja zentrale Glaubenswahrheiten
geleugnet oder bis zur Unkenntlichkeit umgedeutet werden.
Wer meint, das seien Übertreibungen, der lese die unwidersprochenen und regelmäßigen Berichte von „Theologisches",
im „Fels" oder in der „Una-Voce-Korrespondenz". Oder er lese die ebenso dankenswerte wie erschütternde Zusammenstellung von Prof. Georg May in der „Una-Voce-Korrespondenz" 17. Jg. Heft 1 und 2. Noch schlimmer ist es in der Moraltheologie. Hier ist es beinahe schon eine Ausnahme, daß sich
die akademische Moraltheologie voll und ganz an die kirchliche Lehre hält. Dabei sehen wir von dem offenen und versteckten Widerstand gegen „Humanae vitae" ganz ab. Es
kann keine Rede davon sein, daß es sich hier „nur" um eine
päpstliche Enzyklika handelt. Jeder weiß, daß die Kirche
gerade in diesem Punkt immer und mit größtem Nachdruck
das gelehrt und eingeschärft hat, was Papst Paul VI. in „Humanae vitae" wiederholt, sodaß an dem dogmatischen Charakter
dieser Lehre kein Zweifel sein kann!
Zusammenfassend muß gesagt werden: auch wenn man
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WILHELM SCHAMONI

Ehrw. Bernhard Maria Clausi
* 27. 11. 1787 zu Sisto (Kalabrien)
t 20. 12. 1849 zu Paola (Kalabrien)

Porträt im Generalat der Minimi, Rom. Foto Victor Schamoni
Bernhard Maria Clausi war mit 15 Jahren in den Orden der
Minimi des hl. Franz von Paola eingetreten. Während seines
Noviziates erfolgten die Klosteraufhebungen durch Napoleon. Zum Militär eingezogen, lebte er wie ein Heiliger. Er

(Fortsetzung von Spalte 530)
über die Bischofsweihen in Econe nicht glücklich sein kann,
so wirkt doch die jahrzehntelange, geradezu gellende innerkirchliche Polemik gegen Lefebvre und seine Anhänger in
einer Zeit, in der sich die Kirche allenthalben kaum mehr an
das Gebot des Gehorsams hält und in der man sich außerdem
mit der größten Bereitwilligkeit in den Dialog selbst mit atheistischen Religionen stürzt, peinlich und erinnert nur allzu
sehr an das Sprichwort vom getroffenen Hund, der bellt!
• Statt in verletzender und durchaus vorkonziliarer Weise
gegen Lefebvre zu polemisieren und ihm Motive wie „Altersstarrsinn" und dergl. vorzuwerfen, sollte man sich sachlich
und dialogbereit den Problemen stellen, die seine Bewegung
aufwirft und die trotz des endlosen Geredes in der Kirche Gottes bis heute noch offen sind:
1. Inwieweit ist eine Versöhnung zwischen Kirche und
Aufklärung möglich?
2. Inwieweit ist das, was sich nach dem Konzil ereignet hat,
eine organische und lebendige Weiterentwicklung der Tradition oder vielmehr ein Traditionsbruch?
Auch Bischof Lehmann hat in seinen Stellungnahmen zur

wurde in seinem Heimatort Weltpriester, konnte aber 1828
wieder bei den Minimi eintreten. Es dürfte in der Neuzeit keinen Wundertäter geben, der so viele Wundei gewirkt hat wie
Clausi. Was der Generalpostulator aus den Akten an
beschworenen Tatsachen mitteilt, ist überwältigend. Der Ehrwürdige wurde von allen Seiten in Italien verlangt, Hauptorte
seiner priesterlichen Wirksamkeit waren jedoch Rom und
Neapel. Die Wunder wirkte er gewöhnlich durch den Segen
mit einem Muttergottesbildchen. Grundzug seines Frömmigkeitslebens war eine glühende Verehrung der Heiligsten
Dreifaltigkeit. Seine Geborgenheit in der Hand des allmächtigen Vaters ließ sein Wesen eine ungetrübte übernatürliche
Heiterkeit ausströmen, die ihn von der Volksgunst auf Händen tragen ließ.
Im Jahre 1847 wurde es plötzlich dunkelste Nacht in der
Seele des Dieners Gottes. Er lebte in der Erinnerung an alle
empfangenen Gnaden, er empfand aber keinerlei Freude und
Trost mehr, vielmehr die unsägliche angst, verdammt zu sein,
so daß er schließlich nicht mehr die hl. Messe feierte. „Ich
habe Gott verloren", war der immer wiederholte kurze Ausdruck seines ungeheuren Schmerzes. „Gebt mir Gott wieder,
und ich bin gesund und stark wie Samson!" Aber niemand
konnte ihm das Gefühl von Gott wiedergeben. Unfähig zu
essen, siechte er dahin, unaufhörlich betend und Gott
suchend, sich, seine Gesundheit nach Gott verzehrend. Dabei
war er vollkommen ergeben in den Willen Gottes und ganz
unempfindlich dafür, daß die einen ihn als Verrückten, die
anderen als Besessenen behandelten. Was machte ihm die
Behandlung von seiten der Menschen aus, wo er in der Evidenz der unendlichen Heiligkeit Gottes glaubte, eine unermeßlich schlimmere Behandlung in der Hölle verdient zu
haben? Vinzenz Pallotti, sein Beichtvater, pries ihn glücklich,
weil Gott ihn in der Trübsal läutere wie das Gold im Schmelzofen. Clausi hatte in dieser Zeit seine außergewöhnlichen
Gaben nicht verloren und konnte anderen in ihren Nöten ausgezeichnet helfen. Er sagte die Stunde seines Todes genau
voraus und auch, daß bei seinem Sterben ein Erdbeben sei
und ein furchtbares Unwetter mit Blitz und Hagel, was genau
so eintraf.
jüngsten Entwicklung des Falles Lefebvre darauf hingewiesen, daß es hier wichtige Probleme gibt, die der Lösung harren
(ähnlich übrigens auch der Hl. Vater in „Ecclesia Dei": vgl.
Osservatore Romano dt. Fassung vom 15. Juli 88). Beispielsweise haben die Päpste der vergangenen Jahrhunderte und
auch noch des 19. Jahrhunderts Dinge, die heute in der Kirche
praktiziert werden, mit unerhörter Schärfe und immer wieder
verurteilt. Ein Ereignis wie das von Assisi hätte freilich, wie
Prof. Dörmann zutreffend bemerkt, jenseits ihrer Vorstellungskraft gelegen!
3. Wie ist der Ökumenismus von heute, der auf der These
beruht, daß die großen Konfessionen miteinander auf die
Wahrheit zugehen, vereinbar mit dem Anspruch der katholischen Kirche, die Kirche zu sein, die Christus gewollt und auf
dem Felsen Petri gegründet hat?
Das sind Fragen, die hier nur unvollkommen in ihrer ungeheuren Tragweite angedeutet werden können. Aber zusammen mit dem Phänomen des allgegenwärtigen Ungehorsams
zeigen sie doch, daß zur Ereiferung über die sogenannten
"Abtrünnigen" nicht der geringste Grund besteht!

Walter Hoeres

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