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Frei sein heißt, sich selbst der Wahrheit unterwerfen

Lernt die Sünde Sünde nennen!

Das Reich Gottes schaffen heißt, mit Christus sein. Die
Einheit in uns und unter uns schaffen bedeutet: mit ihm sammeln. Das ist das grundlegende Programm des Reiches Gottes, das Christus in seiner Verkündigung dem Wirken des
bösen Geistes in uns und unter uns entgegenstellt.
Jenes Wirken setzt auf die scheinbar unbegrenzte Freiheit
des Menschen. Sie schmeichelt dem Menschen mit einer Freiheit, die
er nicht besitzt. Sie tut auf diese Weise ganzen Lebensbereichen, Gesellschaften, Generationen schön. Sie schmeichelt,
um am Ende offenbar zu machen, daß diese Freiheit nichts anderes ist als die Anpassung an viele Zwänge: den Zwang der Sinne
und der Instinkte, den Zwang der Situation, den Zwang der
Information und der verschiedenen Kommunikationsmittel,
den Zwang der üblichen Denk-, Wert- und Verhaltensschemata, in denen die grundlegende Frage zum Schweigen gebracht wird: nämlich, ob ein solches Verhalten gut
oder schlecht, würdig oder unwürdig ist.
Nach und nach beeinträchtigt und beurteilt dasselbe Programm Gut und Böse nicht nach dem tatsächlichen Wert des
Tuns und der Probleme, sondern nach den Vorteilen und
Umständen, nach dem Imperativ des Genusses oder des unmittelbaren Erfolges.
Vermag der Mensch überhaupt noch aufzuwachen? Ist er
imstande, sich selbst mit aller Klarheit zu sagen, daß die „unbegrenzte Freiheit" letzten Endes zur Versklavung wird?
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Allen Spendern, denen wir nicht einzeln danken
können, sagen wir von Herzen ein „Vergelt's Gott!"

Christus schmeichelt seinen Zuhörern nicht, er lockt den
Menschen nicht mit der Vorspiegelung der „unbegrenzten"
Freiheit. Er sagt: „Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und
die Wahrheit wird euch frei machen" (Joh 8, 32) — und bestätigt auf diese Weise, daß die Freiheit dem Menschen nicht nur
als Geschenk, sondern als Aufgabe anheimgegeben ist. Jawohl.
Sie ist jedem von uns als Aufgabe übertragen, insofern ich
und jeder von euch sich selbst als Aufgabe gegeben ist. Sie
ist die dem Leben entsprechende Aufgabe. Und sie ist nicht
ein Besitz, den man auf beliebige Weise genießen und vergeuden kann.
Diese Aufgabe der Freiheit — eine wunderbare Aufgabe! —
wird nach dem Programm Christi und seines Reiches auf
dem Boden der Wahrheit verwirklicht. Frei sein will sagen,
die Früchte der Wahrheit schaffen, in der Wahrheit handeln.
Frei sein, das heißt auch, sich selbst der Wahrheit hingeben, sich ihr unterwerfen und nicht: die Wahrheit sich
selbst, den eigenen Neigungen, den eigenen Interessen, den
eigenen vorteilhaften Umständen unterwerfen. Frei
sein — nach dem Programm Christi und seines Reiches —
heißt nicht Genuß, sondern Mühe, Anstrengung: die Mühe der Freiheit. Unter dieser Mühe

Um den Preis dieser Mühe findet der Mensch auch in sich
selbst die Einheit, die dem Reich Gottes eigen ist. Und um
denselben Preis finden die Eheleute, die Familien, die Berufsbereiche, die Gesellschaft zu einer ähnlichen Einheit. Es
ist die Einheit der Wahrheit mit der Freiheit. Es ist die Einheit der
Freiheit mit der Wahrheit.
Meine lieben Freunde! Diese Einheit ist eure besondere
Aufgabe, wenn ihr nicht den Rückzug antreten wollt, wenn
ihr nicht der Einheit jenes anderen Programms nachgeben
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„verschwendet" und „zerstreut" der Mensch nicht, sondern
„sammelt" mit Christus.

wollt, das derjenige in der Welt, in der Menschheit, in unserer Generation und in jedem von uns zu realisieren versucht,
den die Heilige Schrift „Vater der Lüge" nennt (Joh 8, 44).
Lernt denken, sprechen und handeln nach den einfachen
und klaren Prinzipien des Evangeliums: ,ja, ja; nein, nein."
Lernt weiß weiß nennen und schwarz schwarz, das Böse böse
und das Gute gut. Lernt die Sünde Sünde nennen, und

nennt sie nicht Befreiung und Fortschritt, auch wenn die
ganze Mode und Propaganda dagegen stehen! Mit solcher
Einfachheit und Klarheit wird die Einheit des Reiches Gottes aufgebaut — und diese Einheit ist zugleich eine reife innere Einheit jedes Menschen, sie ist das Fundament der Einheit der Ehen und Familien, sie ist die Kraft der Gesellschaft:
einer Gesellschaft, die vielleicht schon spürt und immer
deutlicher spürt, daß man sie von innen her auszuhöhlen und
zu zerstören versucht, indem man das Gute schlecht nennt
und die Sünde als Ausdruck des Fortschritts und der Befreiung ausgibt.

der ihnen folgenden Jahrhunderte, deren klarster Spiegel
das Konzil von Trient ist, einen unüberwindlichen Gegensatz erblicken. Für uns folgt daraus logisch, daß die Kirche
im Glauben geirrt hat, der geändert, ja sogar verfälscht worden sein soll durch sie, und zwar in einem so bedeutsamen
Punkt wie der Lehre über das katholische Priestertum, zentrale Institution der Kirche als Mittel („Sakrament") des
Heiles. Vergessen wir das nicht, wenn wir über die Begründetheit und die Katholizität des Artikels von Schillebeeckx,
der das Heft beschließt (S. 77-103) und dessen Zusammenfassung und Prüfstein sein möchte, zu befinden haben werden.

Die veröffentlichten Artikel stammen von Jan Kerldiofs
S. J., dem Ex-Abbe Franzoni, von Joan Llopis, Monique
Brulin, Karl Derksen 0. P. (Holländer, Marxist), Joseph
Komonchak, Fritz Lobinger, Severino Dianich, Hans Waldenfels, Norbert Greinacher, Heinz-Jürgen Vogels, E.
Schillebeeckx (im folgenden mit S. bezeichnet), alle von der
Redaktion aufgefordert. Man sieht, wo sie diese sucht. Die
Aus der Predigt beim Gottesdienst für die Dozenten und Studenten der
„theologischen Reflexionen" stammen von den fünf letztgeitalienischen Universitäten in St. Peter am 26. März 81 (L'Osservatore
nannten, während die anderen einen Statistikbeitrag liefern
Romano — Wochenausgabe in deutscher Sprache, Nr. 15 vom 10. April 81,
S. 6-7; hier: S. 7).
oder sogenannte „Versuche" (Experimente) beschreiben.
Nachstehend beschränken wir uns auf den Artikel von
Schillebeeckx, der sogleich ein Echo in der holländischen
Presse fand. Eine Zeitung schloß aus ihm, die Vorstellung
der katholischen Kirche bezüglich des Priestertums sei zu
PROF. DR. J. P. M. VAN DER PLOEG 0. P.
verwerfen zugunsten der des Predigers der protestantischen
Kirchen. Im Artikel von S. wimmelt es von falschen oder vom VerE. Schillebeeckx und das katholische Priestertum fasser nicht zu beweisenden Behauptungen. Wir werden davon nur
einige, uns wichtig erscheinende erwähnen.
— Im krassen Gegensatz zur Lehre der katholischen Kirche—
•
Bevor
wir
auf
den
Beitrag
selber eingehen, möchten wir
Die Märznummer 1980 der Zeitschrift „Concilium" (vor
folgende
Bemerkungen
allgemeinen
Charakters machen:
mir liegt die niederländische Ausgabe) trägt als HauptüberA.
—
Die
katholische
Theologie
ist „Wssenschaft vom
schrift: „Das Recht der Gemeinde auf Priester" und als UnGlauben".
Wer
den
Glauben
der
Kirche
nicht hat, kann
tertitel: „Die Gemeinde hat ein Recht auf die Eucharistie;
auch
nicht
katholischer
Theologe
sein.
Theoretisch
vermag
der derzeitige Priestermangel erfordert neue Verhaltensrezwar
jemand,
der
keinen
Glauben
hat,
über
diesen
in
gültigeln (beleidslijnen) und praktische Lösungen". Es handelt
sich um ein regelrechtes Programm, dessen „theologische" Basen ger Weise nachzudenken, richtige Schlüsse zu ziehen. Doch
in praxi wird er zwangsläufig irren. Der katholische Glaube,
das fragliche Heft legen möchte.
der einer ist und unteilbar, kommt in den Zeilen des Artikels
von S. nicht zum Vorschein. Man denke an das, was er im
In der von Schillebeeckx und J. B. Metz, ChefredakJahre 1966 schrieb: „Seit 1953 habe ich mich stets der Forteure der dogmatischen Abteilung der Zeitschrift, unterzeichmulierung widersetzt: Christus ist Go t t und
neten Einleitung, legen uns die beiden Verfasser zunächst in
Mensch zugleich, wie auch der Verwirrung (ver24 Zeilen die traditionelle Lehre der katholischen Kirche bewarrende) erzeugenden Ausdrucksweise: Der Mensch
treffend das Sakrament der Priesterweihe dar, so wie sie sit
Jesus ist Gott" (in „Tijdschrift voor Theologie",
sehen. Sie fügen hinzu: „Um ehrlich zu sein: So dachten wir
1966, S. 2765. Man denke weiter daran, daß er anderen
Alten etwa vor 20 Jahren. Viele meinten sogar, es sei dies ein
Glaubenssätzen widersprach (wie dem der leiblichen Auferkirchliches Dogma. Nun muß man bemerken, daß die vorgestehung Jesu aus dem Grabe), und daß er jetzt behauptet,
legte Skizzierung, obwohl sie kein christliches Dogma ist, mit
eine zehn Jahrhunderte alte „Praxis" der Kirche betreffend
Sicherheit die offizielle Lehre der lateinisch-westlichen Kirdas Sakrament der Priesterweihe sei „häretisch" gewesen
che darstellt." Doch nach den beiden Theologen stammt
(was nichts anderes bedeuten kann als „auf eine Irrlehre gediese „Schau" (visie = subjektive Vorstellung von der Wirkgründet"). Wenn das Konzil von Trient wahr gesprochen
lichkeit, „die Idee", die man von ihr hat; das Wort wird von
hat, dann zwingt sich die Feststellung auf, daß S. und seine
den holländischen Modernisten häufig gebraucht, um theoGesinnungsgenossen außerhalb des katholischen Glaubens stehen.
logische Theorien oder sogar Glaubenslehren zu bezeichnen)
Das wird sich auf den Seiten, die den Gegenstand dieses krierst aus dem zu Ende gehenden 12. Jahrhundert. Wenn man
tischen Artikels bilden, noch reichlich zeigen.
das nicht zugesteht, dann müßte man annehmen, „daß die
B. —Die Analogie des Glaubens ist einesder
Kirche zehn Jahrhunderte lang eine häretische Praxis bewichtigsten Prinzipien, das der katholische Theologe bei seikannt hat" (S. 5).
ner Auslegung der Heiligen Bücher, des Dogmas und der
Lassen wir die Terminologie beiseite: Man bekennt keine Lehre des Magisteriums berücksichtigen muß. Der katholiPraxis. Doch halten wir fest, daß S. und Metz zwischen der sche Theologe nimmt an, daß die Kirche auf dem Gebiete
„Praxis" von zehn Jahrhunderten Kirchengeschichte und des Glaubens unfehlbar ist und demnach im Hinblick auf
-
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eine so bedeutsame Lehre wie die über das Priestertum nicht
zu irren vermag. S. jedoch berücksichtigt diese beiden Prinzipien in
keiner Weise. Sie leiten ihn weder bei seiner Interpretation
der Dogmen, der Lehren des Magisteriums, der heiligen
Texte noch der Auslegung der Tatsachen.
C. — In dem fraglichen Artikel und anderswo -propagiert
S., die Praxis, selbst wenn sie in einer bestimmten Periode als abweichend betrachtet wurde, gehe der Lehre voraus und bereite sie vor oder bestimme sie sogar. Man müsse
daher bestimmte illegale Praktiken begünstigen, damit sie Gesetzeskraft erlangen können. Dafür hat er ein Beispiel gegeben. Am
9. Dezember 1979 hat er in Beverwijk den Kanon einer
eucharistisch sein wollenden Liturgie gesungen, und zwar
mit zwei verheirateten und auf Grund dessen ipso facto exkommunizierten (sie hatten keine Dispens) Priestern und mit
zwei Frauen. Man hat das im Fernsehen erlebt. Einer der
beiden Priester war der v o or gan g er (Vorsitzender
oder Direktor) der „Basisgemeinschaft", die eine feierliche
Zusammenkunft organisierte, zu der S. als Hauptredner und
Konzelebrant eingeladen worden war. In der von S. so gefeierten alten Kirche hätte dieses ungeheuerliche Ereignis sofort eine Exkommunikation nach sich gezogen und wahrscheinlich sogar eine Degradierung.
D. — S. hat mehrfach in jüngster Zeit die Auffassung vertreten, der Theologe stehe keineswegs „im Dienst" des Lehramtes (also der Kirche), von dem er bei seiner wissenschaftlichen Arbeit überhaupt nicht abhängig sei. Aus diesem
Grunde hat er mehrmals laut „die Vorstellungen des derzeitigen Papstes" kritisiert, wie er sie z. B. in dem Dokument
„Doctrina Christiana" der Römischen Kongregation für die
katholische Erziehung findet. Seit dem 2. Vatikanum spielen
sich gewisse Theologen (sie sind zahlreich, wie man weiß), die
von den gleichen Ideen wie S. durchdrungen sind, als ein
Para-Magisterium auf, das der legitimen Autorität der Kirche
Lektionen erteilen möchte und dem es gelungen ist, einem
Teil des Episkopates Furcht (wenn nicht etwas anderes) einzuflößen. Die nachkonziliaren Päpste haben gegen diese Sichtweite protestiert, jedoch ohne Ergebnis bei denen, auf die
ihre Erklärungen ziehen. Da dieses Para-Magisterium die
Gunst der Medien genießt, ist eine unerträgliche Situation
entstanden, der zum großen Teil das gegenwärtige Elend zu
verdanken ist.
E. — Wenn sich auf theologischem Gebiet ein schwieriges
oder als solches angesehenes Problem ergibt, dann besteht
die rechte wissenschaftliche Methode für einen Lösungsversuch darin, auf alle zugänglichen Daten, auf alle Quellen,
auf alle „loci theologici" zurückzugreifen. Bei der Formulierung von Hypothesen darf man niemals die Analogie des
Glaubens aus dem Auge verlieren. Im Artikel von S. nichts
derartiges: er wählt bestimmte Texte aus (seine eigenen „loci"), geht
schweigend über die hinweg, die ihm nicht passen, und gibt häufig von
den Zeugnissen, deren er sich bedient eine willkürliche Auslegung. Das
ist ein Vorgehen, das mit jeder guten wissenschaftlichen Methode völlig aufräumt. Man hat das Hans Küng vorgeworfen
und S. muß der gleiche Vorwurf gemacht werden. Das wird
hier nicht erstmalig gesagt, und man wird das auch im folgenden noch feststellen. Liest man S., hat man oft den Eindruck, man habe es mit einem Anwalt zu tun, der zwar überzeugen möchte, aber nicht die fachkundigen Richter, sondern die Geschworenen.
F. — Im Sinne einer guten wissenschaftlichen Methode
darf man nicht „obscurum per obscurius" auslegen, noch
klare Aussagen des Lehramtes (wie die von Trient) ersetzen
durch voraufgegangene oder biblische Texte, denen es an
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Klarheit fehlt. Gerade das aber findet sich im Artikel von S.
Ich habe sogar den Eindruck, daß der (mißglückte) Versuch,
vom 2. Vatikanum erklären zu lassen, es gebe nur eine Offenbarungsquelle — die Bibel—, im Hinterkopf bestimmter „periti" seinen Ursprung in der gleichen Vorstellung hatte. Wäre
der Versuch gelungen, wäre das Lehramt der Kirche in die
Gefahr geraten, schnell beseitigt zu werden. Man hätte dann
jede Möglichkeit gehabt, die Glaubenssätze zu erklären von
der Bibel ausgehend, verstanden entsprechend dem „spiritus privatus"
der (modernistischen) Theologen.
G. — Nicht selten verleiht S. den von ihm zitierten Texten
oder Zeugnissen einen Sinn, der ihnen nicht zukommt, und
das in einer Art, die den Eindruck erweckt, als sei sein Anliegen in erster Linie praktischer Natur, nicht jedoch wissenschaftlich (obwohl er es so hinstellt). Nur so lassen sich gewisse, ganz besonders abweichende Auslegungen (wie die
eines Augustinustextes, wie wir noch sehen werden) erklären. Alles, was er sagt, muß man genauestens prüfen, und
man darf sich nicht einschüchtern lassen durch die große Zahl von
Zitaten. Komme' wir nun zu den Einzelheiten.
•
•
•
1. — In der bereits zitierten Einleitung sagen S. und J.-B.
Metz klar, daß sie der „offiziellen Lehre der lateinisch-westlichen Kirche" widersprechen wollen. Diese Lehre scheint
ihnen kein „christliches Dogma" zu sein. Dabei ist eher das
Gegenteil richtig, vor allem, wenn es sich um Trient handelt.
Möglicherweise bedeutet für die beiden Verfasser „christliches Dogma" etwas anderes als „katholisches Dogma"
(Lehre). Es ist schon einige Jahre her, als sich auf Anregung
eines Teiles des Lehrkörpers und eines großen Teils der Studenten die Leiter der Universität Nijmwegen, die „Katholische Universität" heißt (früher „Römisch-katholische Universität", doch das erste Wort war schon abgeschafft worden), die Frage stellten, ob die Bezeichnung „katholisch"
beibehalten werden solle. Sie ernannten eine Kommission,
um deren Ansicht zu hören. Die Kommission stand unter
dem Vorsitz von S., der auch deren Orakel vorbrachte: Da
„katholisch" universal bedeutet, dürfe sich die Universität
weiterhin „katholisch" nennen, vorausgesetzt, man versteht
den Ausdruck nicht in einem „konfessionellen" Sinne ...
Wäre also für S. „christliches Dogma" etwas anderes als
„katholisches Dogma"?
Weiter unten sagt S., daß das Konzil von Trient „nicht die
vieleckige Ganzheit des Glaubens ausdrückt" (S. 78). Es soll
nur „ein einziges Segment ausdrücken und das noch in einer
sehr konkreten geschichtlichen Situation, und das wiederum
in bezug auf die westlichen Kirchen ausschließlich" (ibid.).
Das wird in dem bekannten Stil von S. vorgetragen, um den
normativen und dogmatischen Wert des Konzils gründlich
zu relativieren. Dabei hat seine Lehre über das Sakrament
der Priesterweihe für jeden Katholiken einen endgültigen
und absoluten Wert. Das Konzil hat das nicht anders verstanden. Wenn der Artikel von S. irgendeinen Sinn hat, ist
klar, daß er sie nicht akzeptiert.
Schließen wir mit der Feststellung, daß S. und Metz bewußt
einem entscheidenden Punkt der Lehre der Kirche von heute, die die
Kirche aller Zeiten ist, widersprechen und ihn damit leugnen.
Diese Lehre ist noch kürzlich von Johannes Paul II. in seinem Schreiben an die Bischöfe vom Gründonnerstag 1980
vorgelegt worden.
2. — S. setzt ständig die Praxis und die Lehre der zehn
ersten Jahrhunderte der Kirche der Praxis und Lehre der
späteren Kirche entgegen. Er unterscheidet drei Entwicklungsphasen: Die ersten zehn Jahrhunderte, in denen „die
— 4222 —

Sicht des Amtes („ambt", neutraler, den Protestanten entlehnter Ausdruck, um nicht vom Pries t er t u m (sacerdotium) sprechen zu müssen, das sie verabscheuen,) pneumatisch-christologisch thematisiert wurde." Im Mittelalter
ist das „feudale" Bild des Priesters entstanden. Dabei seien
der kirchliche Einfluß und der Heilige Geist in den Hintergrund gedrängt worden. Nach dem Mittelalter erlebte man
die Entstehung der „modernen" Vorstellung vom Priester
(die des Konzils von Trient, vdP1.), die S. aus „anthropologischen", „sozialen" und „kirchlichen" Gründen kritisiert
(S. 91). Wie man sieht, fehlen die großen Worte nicht.
S. entdeckt in keiner Weise die Grundeinheit der Lehre
vom Priestertum in der katholischen Kirche aller Zeiten, und
er gefällt sich darin, Unterschiede und Widersprüche zu
finden, ohne den Versuch zu machen, sie miteinander in Einklang zu bringen im Lichte des Glaubens und der a n a 1 ogi a fi d ei . Es ist sicher, daß die Lehre über das Priestertum in der Kirche gewisse Entwicklungen und Schwankungen durchgemacht hat. Sie ist nicht immer und überall
so klar ausgedrückt worden wie auf dem Konzil von Trient.
Wenn es jedoch eine Entwicklung gegeben hat, war sie harmonisch wie in der ganzen Geschichte der katholischen Dogmen. Jeder katholische Theologe weiß das. S. schließt aus
dem Fehlen ausdrücklicher Zeugnisse in Bezug auf einen
bestimmten Punkt auf das Fehlen und die Nichtexistenz
einer Lehre. Das ist falsch und unwissenschaftlich.
3. — Laut S. konzelebrierte einstens die ganze gläubige Gemeinde die Eucharistie, und zum Beweis dieser These zitiert
er einen „liber pontificalis: tota aetas concelebrat" (S. 86).
Bei seiner Interpretation begeht er den Irrtum, „zelebrieren"
in einem modernen Sinn zu gebrauchen. Auf diesen Einwand
antwortet er: „Aus welchem Grund kann man einem eingeschränkten technischen Sinn eine Art theologischer Priorität
einräumen?" (ib.) Die Antwort auf diesen Einwand lautet
einfach: Wegen des (philologischen) Sinnes, den das Wort
„celebrare" zur Zeit des Verfassers des „pontificale" hatte
sowie aus Gründen, die sich aus dem katholischen Glauben
ergeben, daß nämlich das Priestertum, Institution Christi
und Sakrament der Kirche, sich im Laufe der Geschichte
nicht wesentlich ändern konnte. Wer das behauptet, stellt
sich außerhalb der Kirche, auch wenn er sich weigert, diese
zu verlassen.
4. — Nach S. war ,cler „Vorsteher" der christlichen Gemeinde gleichzeitig „Vorsteher" der liturgischen und eucharistischen Versammlung. Um gültig zu sein, bedurfte
dieses Vorsteheramt nach ihm der „Berufung", d. h. der Ernennung oder Annahme durch die Gemeinde (S. 82): „D i e
Gemeinde beruft: das ist die ,priester1 ich e Berufung`"; jedoch, „weil sich diese Gemeinde versteht als ,Gemeinde Jesu' wird die kirchliche Ernennung gleichzeitig verstanden, empfunden, "erfahren" (der
niederländische Text sagt er v ar en , das, was man aus
Erfahrung kennt) als eine „Gabe des Heiligen Geistes, als ein
pneumatologisches Ereignis" (S. 82). Die logische Folgerung
wird aus dieser Konzeption von S. gezogen, wenn er vorbringt, „daß derjenige, welcher, aus welchem Grund auch
immer, aufhörte, Vorsteher einer Gemeinde zu sein, ipso
facto im Vollsinn des Wortes Laie wurde
(S. 82). Gleichfalls folgt daraus, daß die Handauflegung
nicht absolut notwendig ist, um der Eucharistie vorstehen zu können. Es gibt vielmehr Ausnahmen, wofür S. Beispiele zu bringen versucht (S. 87).
Doch dazu muß man sagen: selbst wenn diese Ausnahmen
historisch gewesen wären, so beweist S. in keiner Weise, daß
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es sich dabei um eine Meinung und Praxis handelte, die von
der katholischen Kirche als solche anerkannt waren. Die
Apostolischen Konstitutionen (ein syrisches Werk etwa aus
dem Jahre 380), um nur ein Beispiel zu zitieren, sagen klar,
daß die Apostel (nicht die Gemeinden) Presbyter, Diakone,
Subdiakone und Lektoren eingesetzt haben (VIII 46, 13),
ebenso Bischöfe (VIII 46, 14-15). Der hl. Stephanus, der
erste Diakon, hat niemals etwas getan, was nicht seines Amtes war, „indem er das Opfer dargebracht oder einem andren die Hände aufgelegt hätte" (VIII 46, 16): Ein DiaLon
darf das nicht tun. Zur Erhärtung seiner These zitiert
(S. 86) S. einen Text aus dem 1. Brief des Clemens, 44, 4-6
(es muß sein 1. Clem. 44, 3), der angeblich sagt, normalerweise stehe der Episkopus-Presbyter der Eucharistie vor
„oder andere ,hervorragende Leute" mit Zustimmung der
ganzen Kirche", demnach Personen, die nicht Priester
waren. Der Verfasser des Briefes sagt aber etwas ganz anderes: „Wir meinen daher, daß es nicht richtig ist, aus der Liturgie (oder: dem Dienst — ,tes leitourgias`) jene zu entfernen, die von ihnen (= den Aposteln) ernannt worden sind,
oder später von anderen hervorragenden Leuten mit Zustimmung der ganzen Kirche, und die die Herde Christi makellos
betreut haben ...". Der Text sagt nicht, wer jene „hervorragenden Männer", die nicht zu den Aposteln gehörten,
waren. Doch nichts gestattet die Vermutung, daß es „Laien"
waren. Clemens wirft den Korinthern vor, Diener ihrer Kirche abgesetzt zu haben, die ihre Aufgabe in untadeliger Weise erfüllt hatten und die von Männern hoher Qualität eingesetzt worden waren im Einvernehmen mit der ganzen Gemeinde. Das ist skandalös.
5. — In den Augen von S. war das Priestertum (er spricht
immer nur von „ambt", Amt, Funktion) in der alten Kirche
kein geweihtes Amt. Dreimal wiederholt er, daß der hl.
Augustinus die Mittlerrolle des Priesters zwischen Gott und
den Menschen geleugnet habe (S. 84, 87, 89). Zum Beweis zitiert er eine Stelle aus der Abhandlung des hl. Augustinus gegen den Brief des Donatisten Parmenianus, II. 8, 15 und 16.
Man braucht nur den Text zu lesen, um festzustellen, daß S.
ihn mißbraucht hat. Für die Donatisten konnte ein Diener
der Kirche, der in der Zeit der Verfolgung das Verbrechen
der „traditio" der heiligen Bücher begangen hatte, nicht gültig die Sakramente spenden. Zur Stützung dieser These hatte
Parmenianus Johannes 9, 31 zitiert: „Gott erhört nicht Sünder; wenn aber einer gottesfürchtig ist und seinen Willen tut,
den erhört er." (zitiert vom hl. Augustinus, I. c., n. 15, Anfang). Der heilige Augustinus weist ihn daraufhin, daß dieser Text nicht ein Wort des Herrn wiedergibt, sondern eine
Antwort des geheilten Blinden, dessen geistige Augen noch
verschlossen blieben. (I. c., n. 17).
Aber auch sonst ist es klar, daß der Text des Parmenianus
nicht als Vorwand dienen kann, den Bischof zum Mittler
zwischen dem Volk und Gott zu machen in der gleichen Weise wie der Mensch Jesus Christus, dereinzige Mittler zwischen Gott und den Menschen (hl. Paulus,
1. Tim. 2, 5; I. c., n. 16). Der hl. Lehrer erinnert daran, daß
der hl. Johannes auch sagt: „ W i r haben einen Fürsprecher
beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die
Sühne für unsere Sünden" (1. Joh. 2, 1-2). Er hat aber nicht
gesagt: „ I h r habt ..." und noch weniger: „Ihr habt
mich als Mittler ...". Es handelt sich demnach um die
Nachlassung der Sünden, die Jesus Christus für uns erlangt
hat, unser einziger wahrer Mittler. Das schließt nicht aus,
daß ein schlechter Bischof für seine Gläubigen zu beten vermag und erhört wird wegen der Frömmigkeit der Gläubigen
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alte Kirche nicht kennt, so handelt es sich dabei um eine ho-

(I. c., n. 17).
Nach dem katholischen Glauben handelt der Priester am
Altar „nomine Christi" und in diesem Sinne darf er „Mittler" genannt werden, nicht unabhängig, sondern handelnd
in der Kraft Christi. Letztere Frage wird vom hl. Augustinus
nicht angeschnitten. Er bekämpft die Vorstellung, der Bischof sei auf Grund seiner Tugend ein unabhängiger
Mittler.
6. — S. wirft dem 4. (ökumenischen) Laterankonzil (1215)
seine Erklärung vor, die Eucharistie könne nur gefeiert werden von einem gültig und rechtmäßig geweihten Priester
(S. 88), was „die kirchliche Dimension (des Priesters) ... verkürzt" haben soll, indem sie diese reduzierte „auf den zelebrierenden Priester" (ibid.). Beim Konzil von Trient, „verschwindet die Stimme (inspraak) der Gemeinde, die in den
alten Zeiten das wesentliche Element der
Weihe darstellte, vollständig" (ibid.; das Konzil hätte demnach ein wesentliches Element eines Sakramentes der katholischen Kirche zum Verschwinden gebracht). Im zweiten
Jahrtausend der Kirche wird aus der „alten ,Weihe' (Ordination) (= Bestellung-Wahl, vdP1.) eine sakrale Heiligung
(wijding)" (5.90). Das „öffnete den Weg zu früher vom ekklesiologischen Standpunkt aus unvorstellbaren Möglichkeiten,
wie z. B. der Privatmesse" (ibid.). Die „alte Beziehung zwischen ,ecclesia` und ,ministerium`, zwischen Gemeinde und
Funktion (ambt) wird zu einer Beziehung zwischen ,potestas` und ,eucharistie" (ibid.). „Die Ordination wird (sic,
vdPL.) zu einer Aktion, die eine besondere Macht überträgt,
um die Konsekration in der Eucharistie vollziehen zu können" (ibid.).
S. vergißt (oder weiß nicht), daß die stille oder private
Messe bereits zur Zeit des hl. Gregors des Großen (590-604)
auftaucht (als liturgischer Brauch ), mitten im ersten
Jahrtausend also, und zwar in Verbindung mit der Lehre der
Wirksamkeit des eucharistischen Opfers für die Verstorbenen, für die der hl. Papst einer der Vorkämpfer gewesen ist.
7. — Was S. über die Lehre vom priesterlichen „Charakter" (charakter), von Trient bezeichnet als „ein der Seele eingeprägtes unauslöschliches Merkmal" (Dez. S. 1313; 1609;
1777), sagt, ist weniger als unzureichend (S. 90). Man vermag daraus nicht zu schließen, daß S. sich die Lehre der
Kirche zu eigen macht (man muß vielmehr schließen, daß er
sie verwirft, doch er zögert, das expressis verbis zu sagen;
S. 90). Er bemerkt, daß das erste kirchliche Dokument, das
(ausdrücklich) vom Priesteramts-Charakter spricht, ein
Brief ist, den Gregor XIII. „an den Erzbischof von Paris
(sic) im Jahre 1231" geschrieben hat. Der Brief wurde tatsächlich an den Erzbischof von Bari geschrieben, und
nicht den von Paris (vgl. Denz.-S. 825) und spricht von dem
Empfang des priesterlichen Charakters als von etwas bekanntem.
Für S. „ist der Charakter letztlich eine besondere mittelalterliche Kategorie, die die ständige Sicht (visie) der alten
Kirche im Hinblick auf die Beziehung zwischen der Gemeinde und dem Amtsträger" ausdrücken will. Dem ist nicht so.
Der priesterliche Charakter muß a 1 s Charakter (charakter) verstanden werden in enger Beziehung mit denen der
Taufe und der Firmung. In der Kirche ist die Vorstellung
vom „Charakter" in bezug auf diese beiden Sakramente uralt. Der hl. Augustinus gebraucht ihn im Hinblick auf die
Taufe und er gehört demnach zu einer „Kategorie" hohen
Alters. Wenn die moderne Theologie, bevor sie modernistisch wurde, dessen „ontologische" Natur akzentuiert hat,
die S. leugnet, und dem eine Bedeutung beimißt, welche die
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mogene und legitime Entwicklung.
Die Vorstellung des „Charakters" ist unauflöslich verknüpft mit der Lehre, daß bestimmte Sakramente nicht ein
zweitesmal empfangen werden können, daß sie eine bleibende Wirkung haben, selbst wenn man die Gnade verliert.
Man weiß, welche Schwankungen diese Lehre erlebt hat und
zu welchen Streitereien und Zwistigkeiten sie Anlaß gegeben
hat. Die von S. ausgedachte Interpretation ist falsch und
trägt nicht den Tatsachen Rechnung.
8. — S. legt sehr viel Wert auf den Kanon 6 von Chalcedon
(disziplinarischer Natur; von Denz.—S. nicht angeführt),
dem Konzil. das 451 abgehalten wurde (nicht 541, wie wir
auf Seite 81 lesen), das die sogenannten „absoluten" Ordinationen, d. h. ohne daß der zu Weihende gleichzeitig einer Gemeinde oder einem Kloster zugeteilt wurde, für u ngült i g erklärt. Dieser Kanon soll eine ganz andere Vorstellung
vom Priestertum (vom „Officium", ambt) erkennen lassen
als jene, die sich später entwickelt hat und die durch die Kanones von Trient (S. 81) bestätigt wurde. Was den Text (und
auch die Frage selber) angeht, so kann man dazu den Artikel
von Professor C. Vogel, Straßburg, nachlesen: „Vacua manus impositio. L'inconsistance de la chirotonie absolue en
Occident" (in „Melanges liturgiques offerts au R. P. Dom
Bernard Botte, 0.S .B.", Löwen 1972, S. 511-524). Der Kanon taucht zum erstenmal auf in der „Synagoga" des griechischen Patriarchen Johannes der Scholastiker im Jahre 570
(2. Ausgabe dieses Werkes, die erste ist verloren gegangen).
Später wird er in verschiedenen Werken zitiert. Vogel diskutiert nicht seine Echtheit. Doch das hat nichts zu bedeuten,
da er Zeuge für eine Tradition ist, die auch im Westen bestand und für die man Papst Leo I. (gegen 458) zitieren
kann: „Vana habenda est consecratio quae nec loco fundata
est, nec auctore munita" (Ep. 167, Ad Rusticum Narbonensem, zitiert von Vogel).
Doch die von der Priesterweihe vermittelten Vollmachten
sind etwas anderes als die Bedingungen, von denen ihre Gültigkeit abhängt. Der berühmte Oratorianer Jean Morin
(Morinus, 1591-1659), der von Urban VIII. damit beauftragt war, in Rom für die Wiedervereinigung der griechischen Kirche mit Rom zu arbeiten und der Spezialstudien
bezüglich der Gültigkeit der in den Ostkirchen durchgeführten Ordinationen betrieben hat, war der Ansicht, die Kirche
sei berechtigt, die Gültigkeitserfordernisse der Spendung
des Sakramentes der Priesterweihe festzulegen, wie sie das
auch getan hat in bezug auf die Ehe und Buße (bei M. Jugie,
„Theologia dogmatica christianorum orientalium III", Paris
1930, S. 432). In der Sammlung Denzinger kann man den
2. disziplinarischen Kanon von Chalcedon nachlesen, in dem
gesagt wird, jede durch Simonie erlangte Ordination oder
Amtsernennung habe zur Folge, daß der Geweihte oder Ernannte allötrios tes axfas (alienus a dignitate) ist und „nihil
ex hac ordinatione proficiat" (Denz.-S. 304). Man hat gemeint, mit diesem Kanon werde die Gültigkeit der Ordination nicht in Frage gestellt, doch hat man gleichwohl den
Eindruck, als werde sie geleugnet.
Vogel führt indessen Fälle an, wo eine „absolute" Ordination stattgefunden hatte. Er erwähnt die des hl. Paulin von
Nola, des hl. Hieronymus, des Macedonius, des Christophagus, der Barses und Eulogus, Mönche aus Odessa. Hinzufügen läßt sich dem noch die Weihe einer gewissen Anzahl von
Styliten (von Heiligen, die auf der Spitze einer Säule lebten).
Hauptgrund derselben scheint ihr Ruf der Heiligkeit gewesen
zu sein, und vielleicht wollte man ihnen den Empfang der hl.
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Kommunion erleichtern, da sie, Priester geworden, die hl.
Geheimnisse auf ihrem erhöhten Platz feiern konnten (siehe
Hippolyte Delehaye, „Les saints stylites", 1923,
S. CLXXIII — CLXXIV und XLVIII).
Im Jahre 1198 hat Papst Innozenz III. angeordnet, die
Ordinationen „sine titulo" sollten hinfort gültig sein, ungeachtet dessen, ob seine Vorgänger sie irritas ... et inanes erklärt hätten (bei Vogel S. 520/1). 'Abs Innozenz III. als „titulus" bezeichnet, ist nicht mehr ganz dasselbe wie die Gemeinde, für die man früher normalerweise ordiniert worden
war. Wir zitieren den Text nur deshalb, um anzumerken,
daß Innozenz III. überzeugt war von seinem Recht, auf dem
Gebiete der für eine gültige Weihe geforderten Bedingungen
Vorschriften zu erlassen.
Wenn S. den Kanon 6 Chalcedon so hervorhebt und
daraus schließt, im ersten Jahrtausend sei das Sakrament der
Priesterweihe etwas ganz anderes gewesen als später (und
heute), dann, weil er die Verleihung des bei der Wahl gegenwärtigen und durch die Handauflegung und das sie begleitende Gebet übermittelten Heiligen Geistes in modernistischer
Weise erklärt. Wir haben gesehen, daß diese Gabe für ihn
nicht eine echte übernatürliche Gnade bedeutet, die eine
übernatürliche Vollmacht überträgt (potestas), sondern „die
Erfahrung" der Gemeinde und des zu Ordinierenden. Sie ist
demnach nichts anderes als ihre subjektive Auslegung der Handlung,
(angenommen als sakral). Es ist jedoch absurd, diese
Auffassung der alten Kirche zuzuschreiben. Sie glaubte fest an die objektiven übernatürlichen Wirklichkeiten, insbesondere an jene Wirklichkeit,
welche die lateinische Kirche meistens „Gnade" nennt, während der Osten es vorzieht, sie als „Gabe des Heiligen Geistes" oder kurz als „den Heiligen Geist" zu bezeichnen.
9. — Was S. im Hinblick auf die „priesterlichen Funktionäre (Ambtsdragers = Amtsträger) und die Eucharistie"
sagt(S. 85-86),steht in krassem Gegensatz zur
Lehre der katholischen Kirche. In seiner
Sicht „hat sich das kirchliche Amt" im Neuen Testament ...
„keineswegs entwickelt ausgehend von der Eucharistie und
um sie herum, sondern ausgehend von der Apostolizität der
Gemeinde und um sie herum, d. h. aus der Notwendigkeit
der Predigt, der Erziehung, der Auferbauung und der Leitung der Gemeinde heraus", „Amt auszuüben in allen seinen
Varianten mit der Leitung der Gemeinde. Für das Neue Testament aber besteht offensichtlich nicht das Problem (zu
wissen), wer bei der Eucharistie vorstehen soll. Es teilt uns in
dieser Hinsicht nichts mit ... Im Neuen Testament wird das
kirchliche Amt nirgendwo ausdrücklich in Verbindung gebracht mit dem Vorsitz der Eucharistie" (S. 85). Daraus
folgt nach S. nicht, „daß jeder Gläubige auf Wunsch bei der
Eucharistie den Vorsitz führen konnte". Erforderlich ist vielmehr, daß er gleichzeitig irgendein Amt in der Gemeinde
innehat, meistens das des Vorstehers oder das eines Mitglieds des Rates, der den Vorsitz führt, oder gar (in der Didache) das Amt des Propheten oder Lehres (ibid.). Wer der
Gemeinde vorsteht, hat ipso facto das Recht der
Eucharistie vorzustehen. Aufjeden Fall: eine mystisch-sakrale
Fundierung des Amtes in der Eucharistie hat keinerlei biblische Grundlage" (ibid.)
Für S. ist die Sache in bezug auf das erste Jahrtausend
klar: Wer der Gemeinde vorsteht (was keinerlei sakralen
Charakter verlangt), steht auch der Eucharistie vor, und
auch das erfordert keinerlei geweihte Vollmacht („potestas
sacra", Vorstellung, die erst später im Laufe der Geschichte
entstanden sein soll). Im übrigen ist es die ganze Gemeinde,

Nicht nur die Westkirche erkennt im Priester eine geweihte Sondervollmacht, um die Eucharistie zu feiern und
bestimmte Sakramente zu spenden. In diesem Punkte sind
alle Ostkirchen einverstanden. Wenn man in der moderneren
Zeit einige abweichende Stimmen findet, so läßt sich hier
leicht der protestantische Einfluß feststellen. Diese universale Überzeugung vermag nicht die Frucht der Entwicklung
lediglich im 2. Jahrtausend sein. Das ist vor allem ausgeschlossen in bezug auf die östlichen Kirchen, wo die Entwicklung der Lehre nach den ersten sieben (oder acht) ökumenischen Konzilien fast stagnierte. Man ist dort nie auf den
Gedanken gekommen, der Priester sei nur ein der Gemeinde
vorstehender Laie. Durch die Handauflegung und das Begleitgebet hat er den Heiligen Geist auf sehr reale Weise
empfangen, was aus ihm etwas gemacht hat, das er vorher
nicht war. Der Heilige Geist ist es, der ihm die übernatürliche Vollmacht geschenkt hat, die hauptsächliche Handlung
zu vollziehen: die Feier der Eucharistie im Namen Christi,
wie das bereits der hl. Cyprian bekannte (vgl. Dict. de Theol.
Cath., III, 2467; ebenfalls zitiert von S., S. 84). Dem hl.
Cyprian oder anderen alten Kirchenlehrern modernistische
Ideen im Hinblick auf dieses Tun des heiligen Geistes zu
unterstellen, wäre eine Absurdität. Haften wir uns damit
nicht weiter auf.
10. — S. bedient sich auch in falscher Weise des Gedankens der Apostolozität. Diese beinhaltet mehrere
Dinge. Für S. handelt es sich zunächst um eine Frage der
Lehre: Jene, die man in Übereinstimmung mit der der
Apostel glaubt. Im Credo der Messe bekennen wir, daß
die Kirche eine ist, heilig, katholisch und apostolisch. Das
Adjektiv „apostolisch" ist abgeleitet vom Substantiv „Apostel". Ohne Apostel keine Apostolizität. Ihnen kommt die
Priorität zu und infolgedessen auch ihren legitimen Nachfolgern. Im Einklang mit ihnen und unter ihrer Führung und
Leitung ist die Kirche apostolisch und ebenso ihre Lehre.
S. kehrt die Werte um: „Die Gemeinde selber ist an erster Stelle (wir heben hervor, S. 93) apostolisch, und
diese Gemeinde ist es, die den Glauben desjenigen prüft, den
sie dazu beruft, ihr Vorsteher zu sein (ibid.). In der „apostolischen" Gemeinde kommt das „Amt" (ambt) von unten,
doch gleichzeitig wird es „erfahren" als von oben kommend,
vom Heiligen Geist (S. 83). Der letzte Teil dieser Behauptung enthält den gleichen modernistischen Irrtum, der sich
auf Seite 82 findet und den wir in diesem Artikel kritisiert
haben. Lesen wir noch einmal S.: „Die Apostolizität der Gemeinde steht in dialektischer Beziehung zur Apostolizität des
Amtes (oder der sogenannten „successio apostolica"), doch

— 4227 —

— 4228 —

die im strengen Sinne des Wortes zelebriert: „Das Volk zelebriert, der Priester steht nur vor, um zu dienen" (S. 86).
„Der Eucharistie vorstehen, verlangt keine andere Kompetenz, als die, Vorstehen (leider) der Gemeinde zu sein"
(S. 85).
Man braucht gar nicht eigens zu sagen, wie falsch das alles
ist vom Standpunkt des katholischen Glaubens aus. Doch S.
ist auch im Fehler in bezug auf seine theologische Methode,
die die Tradition nicht berücksichtigt und die sich auf das
Schweigen des Neuen Testamentes beruft wie auf ein Argument, ohne
vorher bewiesen zu haben, daß das Neue Testament über die
fraglichen Dinge hätte sprechen müssen. Man weiß
schon durch den hl. Paulus, daß die Tradition das Schweigen der Bibeltexte ersetzt (2. Thess. 2, 15); siehe auch den
Kommentar der hl. Thomas und auch seine Summa,
III, q. 72, art. 4 ad. 1. Das gilt vor allem für die Sakramentenlehre.

-

vom Standpunkt des Neuen Testamentes aus betrachtet, ist
die Apostolizität des Inhaltes des Glaubens der Gemeinde
ausschlaggebend" (S. 80). Folgt ein Zitat von 2. Tim. 2,2,
worin für jede gesunde Exegese eher das Gegenteil ausgesagt wird.
S. räumt zwar ein, „daß keine christliche Gemeinde autonom ist und die Quelle für ihre eigenen Amtsträger" (S. 91).
Doch in seinem Denken ist sie mit Sicherheit die erste „Quelle", und „nicht autonom" bedeutet für S. (wenn wir ihn richtig verstehen) nicht absolut autonom, denn es heißt, mit anderen Gemeinden zusammenleben, und es gibt auch bestimmte gemeinsame Vorschriften, die beachtet werden müssen.
Später sagt er. daß „die Universalkirche in der Ortskirche
aktualisiert wird. Infolgedessen gehört man zur Weltkirche,
weil man einer Ortskirche angehört" (S. 95). Die Logik der
Schlußfolgerung ist uns unverständlich und das Wort „aktualisiert" kann mehrere Bedeutungen haben. Die Schlußfolgerung enthält auch einen Irrtum; denn der Gläubige gehört
zuerst zur Universalkirche, zur katholischen Kirche und erst
dadurch zu einer Orts- oder Einzelkirche (vgl. Lumen Gentium, Nr. 8 und 26). Mit anderen Modernisten scheint S. die
These der historischen Priorität der sogenannten Ortskirchen zu vertreten, aus denen die Universalkirche hervorgegangen sein soll, eine These, die von B. van Iersel, dem Kollegen von S. verfochten wird, der sie in Rom verteidigen
wollte.
11. — Aus alledem zieht S. seine praktische S c hl ußf o 1 g erung für heute — der eigentliche Beweggrund für seinen Aufsatz.
Wenn die Lehre vom Priestertum, wie sie die derzeitige
katholische Kirche bekennt, in zahlreichen Punkten von der
der Kirche des ersten Jahrtausends abweicht, dann gibt es
keinen Grund zu verlangen, daß sie auch heute die gleiche
bleibt. Sie muß geändert und durch eine neue Praxis
ersetzt werden. Das „Neue als Neuheit" sagt ihm nichts
(S. 95), doch die Praxis der Vergangenheit öffnet die Augen
für neue Möglichkeiten: „Eine bestimmte — alte oder neue —
Praxis der christlichen Gemeinde besitzt Autorität nur insoweit ihr der christliche ‚Logos' innewohnt, d. h. das, was
man als ,die Apostolizität` der christlichen Gemeinde bezeichnet" (S. 95). Diese etwas orakelhaften Worte wollen
sagen, daß eine nate, für den Augenblick illegale oder sogar revolutionäre Praxis gültig ist, vorausgesetzt sie steht im Einklang mit
dem, was die Alten als „apostolisch" betrachtet haben, d. h. im Einklang mit dem, was die Apostel gelehrt hätten oder was von
ihnen praktiziert wurde.
•
•
•
Wie soll man das aber wissen? Welches sind die Kriterien
dafür? Dazu muß man S. und die Seinen befragen. Nach S. befindet sich die Kirche in einer Sackgasse. Die Zahl der Priester nimmt ständig ab. Die große
Mehrheit der Gläubigen (sic., S. 95; Lüge) verwerfen das
geltende Gesetz, und dadurch hat es keinen Sinn mehr (irrelevant). Es folgt daraus, daß die Gläubigen das Recht haben,
von der Basis aus eine neuen Praxis, und sei sie auch
illegal, zu entwickeln. Sie wird eines Tages dominierend und
sanktioniert werden (ibid.). Es handelt sich um mehrere
Dinge:
a) Die christliche Gemeinde muß das Recht haben, s e I b e r alles das zu tun, was notwendig ist, um eine echte „Gemeinde Jeus" zu sein (S. 96).
b) Diese Gemeinde hat einen fundamentalen Anspruch
darauf, Personen zu haben, die sie leiten („leiders"; das deutsche Wort wäre „Führer"), etc, (ibid.).
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c) Die Tatsache, daß der Priester zölibater sein muß und männlichen Geschlechts ist die einzige Ursache der „sakramentalen Aporie" beim derzeitigen Klerus. Sie stellt daher
auch eine ausreichende Begründung dar, um eine neue Praxis
zu beginnen (ibid.). Diese Praxis (verheiratete Priester und
Frauen, welche der Eucharistie „vorstehen", wie in Beyerwijk unter Anwesenheit und mit voller Zustimmung von S.)
ist in Ordnung vom ethischen Standpunkt aus (S. 97). Jene,
die sie übernehmen, stellen sich nicht „außerhalb der Kirche" (ibid.).
Am Schluß sieht der Verfasser voraus, „daß manche ihm
vielleicht entgegenhalten werden, seine Erwägungen gehörten alle der horizontalen Ordnung an und betrachteten die
Kirche ausschließlich nach dem Muster einer sozialen Wit-klichkeit, die es soziologisch zu analysieren gilt, nicht jedoch
als eine charismatische Gegebenheit ,von oben' (S. 98).
Doch er verwirft diesen „Dualismus" auf der Basis des Neuen Testaments! Es gibt nur eine Kirche, eine einzige
ekklesiologische Realität.
Für diese These zitiert S. „Lumen Gentium", I, 8 (zu lesen: LG 8): „Die irdische Kirche und die mit himmlischen
Gaben beschenkte Kirche sind nicht als zwei verschiedene
Größen zu betrachten, sondern bilden eine einzige komplexe
Wirklichkeit, die aus menschlichem und göttlichem Element
zusammenwächst." S. läßt den letzten Teil des zitierten Textes aus,
dessen erster nicht seine These bestätigt. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall: DasKonzilerkennt
in der Kirche ein objektiv göttliches und übernatürliches
Element, das für S. nur eine Projektion ist, der Gegenstand
der „Erfahrung".
Wenn man einen Aufsatz wie den von S. studiert, versteht
man besser, warum er mit soviel Nachdruck die Idee der
Sapientia christiana (die er auch bezeichnet hat
als eine Idee des derzeitigen Papstes) verwirft, daß nämlich
die Theologie im Dienst der Kirche steht. Er
möchte, daß der Theologe unabhängig ist, daß er sagen und schreiben kann, was er will, und daß er das Recht hat zu zerstören,
was ihm dafür gut (oder eher schlecht) erscheint. „1 M Dienste
der Kirche stehen" will für einen Theologen aber heißen: Die
Lehre und das Lehramt der Kirche akzeptieren, ihre Anordnungen und Ratschläge befolgen.
Es ist bestürzend festzustellen, daß soviele Theologen, die
sich noch als katholisch bezeichnen, derzeit „nein" sagen
und ihre Opposition verkünden. Das über Künk ausgesprochene Urteil trifft auch auf sie zu: Sie sind keine katholischen Theologen. Sie sind nicht einmal
mehr katholisch, denn, wie Küng, greifen sie den Glauben
an. Hoffen wir, daß ein Artikel wie der von S., den wir kritisch analysiert haben, die Aufmerksamkeit des Lehramtes
auf sich zieht.
Der Artikel — erschienen in Nr. 186-187 (1980) von La Pensee Catholique — wurde
übersetzt von Dr. Andreas Schönberger.

ALFRED KARDINAL BENGSCH

Die Frau im Leben der Kirche
Urberufung leben — statt Rolle suchen!
In der vergangenen Woche las ich zwei Zeitungsnotizen,
die man häufig lesen kann. Da hat ein Statistiker festgestellt,
daß heute viele Frauen der Kirche den Rücken kehren, weil
sie mit ihrer Rolle in der Kirche nicht zufrieden sind. In der
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anderen Notiz, in einer katholischen Zeitschrift, war lang
und breit und mit dem Gefühl des Erfolges dargestellt, in
wieviele Berufe jetzt auch Frauen hineingekommen sind; Berufe, die früher den Männern vorbehalten waren, als Ministerpräsidentin, als Kapitän, Ingenieur, Dachdecker usw.
Zwei Notizen, die man oft finden kann, gar nicht zu reden
von den klugen Kommentaren im Fernsehen und auch schon
von dem, was unsere Kinder in der Schule in dieser Richtung
hören.
Gleichberechtigung ist unbestreitbar etwas Positives. Darüber sollte überhaupt nicht diskutiert werden, daß die Frau
gleichberechtigt und gleichwertig ist. Aber diese beiden Zeitungsnotizen zeigen etwas anderes: Die Frau fühlt sich weithin erst dann gleichberechtigt, wenn sie die Funktionen
übernimmt, die der Mann hat. Und hier liegt, wie mir
scheint, ein verhängnisvoller Irrtum. Gleiches Recht und gleicher
Wert werden nicht dadurch erreicht, daß man dieselbe
Funktion hat. Es ist viel darüber gesagt und geklagt worden — und sicher auch mit Recht —, wie sehr die Frau in früheren Zeiten eingeengt war, wie man ihr die drei „K", wie
es so schön hieß: Küche, Kinder, Kirche zugewiesen hat. Die
Welt des Berufs, der Politik gehörte dem Mann. Aber wenn
jetzt die Gleichberechtigung gesucht wird in der Erreichung
der Funktion des Mannes, des bisher Männlichen, dann ist
man aufs neue auf dem Holzweg, in einer neuen Unterwerfung.

idylle aus dem 17. und 18. Jahrhundert schwärme, und auch
nicht den Dorfhaushalt früherer Jahrhunderte preisen möchte. Ich möchte mich auch absichern, daß ich nicht irgendeine kulturelle Ausprägung eines Volkes oder einer Epoche
als Muster hinstelle.
Für uns als Christen kann es immer nur darum gehen zu
fragen: Hat uns Gott in seiner Offenbarung bei allem Wechsel der Zeiten etwas über die Urgestalt des Menschen gesagt?
Und wir sollten uns nicht schämen, wieder den alten Schöpfungsbericht, genauer gesagt, die bildhafte Darstellung von
der Erschaffung des Menschen anzuschauen. Dieses uralte
und ehrwürdige Bild, das der heutige Mensch mit seiner naturwissenschaftlichen Brille nicht mehr versteht, daß Eva
aus der Seite Adams genommen ist, heißt doch: Einheit und
— vor allem — gleiche Würde. Es heißt aber auch: Hier ist
dem Mann das Gegenüber gegeben, die Antwortgebende, ohne
die er sich nicht entfalten kann, ohne die das Ganze des Menschseins nicht dargestellt werden kann. Sie wird „Mutter der
Lebendigen" genannt, weil sie nicht nur biologisch Mutter
wird, sondern weil ihr aufgetragen ist, das Leben zu empfangen, zu nähren, zu behüten, und zwar das ganz menschliche
Leben. Weil es ihre Aufgabe ist, daß die Welt nicht einseitig
wird, eine Wüste des Planes, der Macht, der Verzweckung
und des Nutzens, daß Sinn bleibt, persönliche Beziehung,
Licht, Wärme und Freude, darum ist sie die „Krönung" des
Mannes.

1.
In der modernen Industriegesellschaft hat sich die Frau,
ohne es zu wissen und mit dem Gefühl der Selbständigkeit,
dem im negativen Sinne typisch Männlichen unterworfen,
nämlich dem Zweckdenken, der Planung, dem Nutzen, der
Leistung, der Konkurrenz. Das geht so weit, daß in allen Industriestaaten der Welt auch die Mutterschaft zurücktritt,
und die Tötung des ungeborenen Lebens erlaubt erscheint,
wenn es die Rolle, die der Mann erfunden hat, erfordert.
Hier beginnt für die Menschheit, für die Völker und für die
Kirche der große Verlust. Das geht langsam, ist aber tödlich.
Weil in unserer Zeit der Trend, nicht der zur Gleichberechtigung, gegen den nichts zu sagen ist, sondern der zur
Gleichmacherei mächtig ist, beginnt ein wesentliches Element im Leben der Menschen und auch im Leben der Kirche zu fehlen, denn dieser Trend hat auch in die Kirche hineingewirkt. Damit hängt es zusammen, daß das Verständnis für
die eigene Stellung der Frau im Heilsplan Gottes. das Verständnis für die Berufung Mariens, so sehr zurückgegangen
ist. Wenn aber Maria, wie das Konzil gesagt hat, zugleich da.g
Urbild der Kirche ist, so muß man folgern, daß das Verständnis für eine wesentliche Dimension der Kirche schwächer geworden ist. Ich meine nicht die Amtskirche, sondern die Kirche
als Glaubensgemeinschaft, die Kirche in ihrer mystischen Dimension, als Braut Christi und als Mutter der Gläubigen.
Wahrscheinlich liegt es auch daran, daß weithin die Mutter
als Glaubensvermittlerin in der Familie ausfällt.

Hier liegt eine Urberufung, unabhängig
davon, wie jetzt der Beruf aussieht, in welcher Kulturepoche
man lebt und wie es verwirklicht wird; unabhängig von den
verschiedenen Formen, Ausprägungen und Eintrübungen:
Die Frau ist das Wesen, das Antwort gibt, Mutter der Lebendigen. Weil dies nach dem Plan Gottes angelegt ist, konnte es
in der Erlösung so angesprochen werden. Maria ist die Frau,
die die Antwort des Glaubens gibt. Sie ist die Mutter des
Erlösers; sie ist die Mutter des Herrn.- In ihr spricht die ganze Menschheit die Antwort zur Liebe Gottes. Sie wird nicht

Apostel; sie wird nicht Funktionärin; sie ist das Urbild
der Kirche, nicht Petrus, nicht Paulus. Die haben ihren

II .
Die nachkonziliare Kirche ist weithin eine ungut „vermännlichte" Kirche, in der die Frau — auch die Ordensfrau —
als Mithilfe betrachtet wird. Das gilt für die Synoden, Kongresse, Gremien, Akademien, Umstrukturierungen, soziologische Experimente und die Parteien. Ich sehe darin eine
Verödung, die Gefahr, daß das Herz fehlt.
Wenn wir von daher an die Rolle der Frau denken, dann
möchte ich mich absichern, daß ich nicht für die Lesebuch-

Dienst, ihren Auftrag vom Herrn. Das aber ist die Berufung
der Frau, daß die Kirche der Raum werde, in dem das Wort
Fleisch wird, in dem Christus geboren wird und der Glaube
Gestalt annimmt, der Glaube, der ganz menschlich ist, und •
nicht bloß eine blasse Idee, ein System, nicht der, um den
sich die Theologen streiten, sondern der reine Glaube, wie er
inkarniert ist in Maria und ausgesprochen in ihrem Ja.
Wenn wir auf die Zeitungsnotiz zurückblenden, daß angeblich viele Frauen aus der Kirche auswandern, weil sie mit
ihrer Rolle nicht zufrieden sind, müssen wir dann nicht sagen: Sie suchen eine falsche Rolle. Die Kirche ist ihre Rolle; die
Ganzheit des Glaubens. So wie die Frau das Leben behüten
soll, damit es ganz und heil bleibt, so soll sie das Leben des
Glaubens bewahren, und, was immer sie an Aktivitäten und
Aufgaben hat, hier liegt die Urberufung. Sie brauch t
keine Rolle zu suchen, weil sie eine Berufung h a t. Sie kann höchstens den Weg suchen, auf
dem sie es verwirklicht. Denn sonst wird in der Kirche alles
zum Programm und zu Hektik. Dann weiß man nicht mehr,
daß der Glaube Sache des Geistes und des Herzens ist, daß
der Glaube auch etwas ist, was verleiblicht werden muß im
alltäglichen Leben; daß die Kräfte des Gemüts dazugehören,
die wir solange veralbert haben, bis uns die Nostalgiewellen
aus der Welt bezeugen, was für ein Verlustgeschäft gesche-
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hen ist; daß zu Christus zu gehören, Freude ist, etwas von
der Freude der Braut und Mutter.
Wenn wir Maria anrufen in jener Litanei, die nun wahr, lich nicht mehr häufig gebetet wird, in der Lauretanischen, dann
weiß die betende Kirche, daß von Maria in einzigartiger
Weise etwas dort gesagt ist an Preisungen über die Jungfrau
und Mutter und Königin. Aber die Kirche spricht zugleich von
ihrem eigenen Urbild. Deshalb ist dort auch etwas gesagt über
die Rolle der Frau.
Diese alten, mächtigen Bilder — das sind nicht Regieanweisungen für eine Rolle. Hier ist ein Bild gezeichnet der Berufung
der Kirche und der Berufung der Frau, das Bild, das Gottes
Schöpfer- und Erlöserliebe ersann und das, so wollen wir heute
beten, in der Kirche nicht verlöschen soll.
(Vor Frauen in der Johannesbasilika, 26. Mai 1979)
Der Text ist entnommen dem lesens- und bedenkenswerten Buch:
Alfred Kardinal Bengsch: In der Schule des Glaubens. Ansprachen
und Betrachtungen, Verlag Neue Stadt, München-Zürich-Wien, 1980
(182 S.), S. 71-78 (teilw. leicht gekürzt).
Die ruhige Klarheit der Gedanken, die große Zeit- und Wirklichkeitsnähe, manch treffsichere Pointe, v. a. das Zeugnis eines ganz unerschrockenen Glaubens, hinterlassen einen bleibenden Eindruck.
Die Beiträge stammen aus den letzten Lebensjahren des Berliner
Bischofs und können als Vermächtnis gelten.

PROF. DR. PAUL MARX O.S.B.

Das Ende des Lebens: verfügbar?
Zur weltweiten tückischen Kampagne für ein angebliches
„Recht" auf Selbst- und Fremdbestimmung über das
Sterben

tung und Tötung alter Menschen sind die vier Wände des
einen Sarges, der von der pseudo-humanen, nihilistischen
Nützlichkeitsphilosophie erbaut wurde.
Wir lesen in der Bibel, daß es nichts Neues unter der Sonne gibt. Abtreibung, Selbstmord und Euthanasie traten sehr
früh in der Menschheitsgeschichte in Erscheinung. 2000 Jahre
vor Christus wurde Abtreibung in dem ältesten, uns bekannten Gesetzbuch verurteilt. Im 5. vorchristlichen Jahrhundert
verurteilte der griechische Arzt Hippokrates, der Vater der
modernen Medizin, Abtreibung 'und Euthanasie und formulierte den Eid, den Ärzte in der zivilisierten Welt von da an
über mindestens 22 Jahrhunderte hinweg ablegten. \Nie die
Anthropologin Margaret Mead in ihren besseren Tagen bekannte, wurde der Arztberuf erst möglich, als zwischen Töten und Heilen unterschieden wurde. Es geht jedoch deutlich
aus der Geschichte der Medizin in Griechenland hervor, daß
sich viele Ärzte nicht an den Hippokratischen Eid hielten. In
der Antike wurde Selbstmord von vielen als äußerster Ausdruck menschlicher Freiheit betrachtet. Das Wort Euthanasie wurde erst im 17. Jahrhundert geprägt, doch die Praxis
der Euthanasie ist ein altes übel.
Der phänomenale Aufstieg des Christentums veränderte
die Haltung gegenüber Selbstmord und Euthanasie. Der
Hippokratische Eid wurde schließlich zur ethischen Norm
des gesamten ärztlichen Berufsstandes...

In der heutigen Zeit finden wir harte und erschreckende
Kontraste. In Ländern, in denen die Abtreibung noch nicht
völlig freigegeben wurde, mag der Ruf nach Euthanasie noch
nicht so laut sein, denn die teuflisch klugen Förderer des Tötens wissen genau, wie schnell und wie weit sie vorgehen dürfen und wo sie anfangen können.
M. W. sind in der westlichen Welt weniger als zehn Ärzte
strafrechtlich verfolgt worden, weil sie ein Leben „aus Gnade" beendeten. Die Angeklagten wurden entweder freigesprochen oder sie erhielten geringfügige Strafen. In beinahe
jedem Fall verteidigte eine erstaunliche Anzahl von Ärzten
in der Öffentlichkeit aktive Euthanasie, sie gaben zu, diese
ebenfalls praktiziert zu haben.

Etwa drei Viertel aller Menschen leben heute in Ländern,
die den gesetzlichen Schutz der Ungeborenen abgeschafft
haben. Wenn man einer Menschengruppe — den ungeborenen
Kindern — das Lebensrecht abspricht, kann man dies prinzipiell bei jedem tun.
Wenn man dem Leben des Menschen keinen absoluten
Wert zubilligt, verliert man den Respekt vor den alten, den
behinderten, den benachteiligten, den zurückgebliebenen
und den unerwünschten Menschen. Wenn wir mit Hitlers
Konzept der „unnützen Esser" liebäugeln, haben wir bereits
die Euthanasie.
Nach Schätzungen der Vereinten Nationen werden jährlich
in der Welt 40 bis 50 Millionen Abtreibungen vorgenommen.
Aber das ist nur die Spitze des Euthanasie-Eisbergs. Wenn
der Hippokratische Eid und die Tradition der Unantastbarkeit menschlichen Lebens fallengelassen werden, treibt
die Medizin richtungslos, ohne bindende Moral.
In vielen Ländern wird bereits die Legalisierung der Euthanasie angestrebt: Die moderne Besitzergreifung des Todes hat
die Grenze überschritten, die zu dem Alptraum des Deutschland der Hitlerzeit geführt hat. Das zeigt sich an den steigenden Selbstmordraten, den vielen Abtreibungen, den Versuchen, Gesetze für einen sogenannten „würdigen Tod" durchzubringen und im ganzen intellektuellen und sozialen Klima
der westlichen Welt.
Nobelpreisträger, die über Kindestötung hinwegsehen,
Wissenschaftler, die barbarische Experimente an ungeborenen Kindern durchführen, bringen den Geist unserer Zeit
zum Ausdruck. Abtreibung und Euthanasie, Kindestö-

ständlicher, wenn wir die heutigen Bemühungen um Legalisierung des Gnadentods mit der intellektuellen und kulturellenGeschichte Deutschlands vor der Hitlerzeit vergleichen.
1920 schrieben zwei Professoren — Carl Binding, Doktor der
Jurisprudenz und der Philosophie und Alfred Hoche, Doktor
der Medizin — eine kurze Abhandlung mit dem Titel: „Die
Zulassung der Tötung lebensunwerten Lebens". Dieses kleine Buch wurde von den Anklägern, wie auch von den Angeklagten der Nürnberger Prozesse für den Verfall der Ethik
verantwortlich gemacht, der zum Holocaust in der Hitlerzeit
führte. Der in diesem Buch enthaltene Entwurf der ersten
Schritte zur Katastrophe stimmt genau mit dem überein, was heute
immer wieder in der modernen Literatur und der modernen Gesetzgebung zu finden ist. Sogar die Ausdrücke und Beschönigungen
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Die Versuche, Gesetze für einen „würdigen Tod" durchzubringen und die häufig ausgesprochene Forderung, keine
außergewöhnlichen Mittel zur Verlängerung des Sterbens
einzusetzen, sind in Wirklichkeit Vorstufen und Vorwand

zum eigentlichen Ziel: zu aktiver Euthanasie und zum
„Recht" eines jeden, selbst zu entscheiden, wann und wie
er stirbt. Die gegenwärtigen Bestrebungen werden uns ver-

der heutigen Euthanasiepropagandisten sind Wiederholungen aus deutschen Schriften, z. B. „würdiger Tod!', „Erlösung aus Gnade", „Tod durch Medikamente", das „Recht zu
sterben", „Sterbehilfe", „Beihilfe zum Tod", „Lebensqualität" und viele andere. Bei Binding und Hoche, ebenso wie in
der Literatur und Gesetzentwürfen in Amerika und England
findet man die gleiche grobe Nützlichkeitsphilosophie, dieselbe offene Mißachtung menschlichen Lebens und das gleiche schrittweise propagandistische Vorgehen in den Versuchen, „lebensunwertes" Leben zu töten, immer im
Namen von Mitleid und Gnade.
•
Binding, — wie ebenso seine amerikanischen, englischen
und anderen Gesinnungsgenossen sprechen von selbstlosem
Suizid, von barmherziger Tötung „völliger Idioten" und anderer sozialer „Ballastexistenzen". Diese Todesverkäufer haben
eine erstaunliche Fähigkeit, die Sprache zu mißbrauchen. Die moderne Euthanasieterminologie und -philosophie steht in einem
solchen Einklang mit der vor der Hitlerzeit in Deutschland
angewandten Rhetorik, daß man meinen könnte, sie stamme
aus ein und derselben Feder.
Auch werden wir in der Literatur beider Epochen mit den
gleichen Ausschüssen und Kommissionen konfrontiert, die für die
Personen entscheiden sollen, die bewußtlos, unsicher oder
unzurechnungsfähig sind. Man erlebt heute die gleiche Ungeduld, die Philosophie des Tötens praktizieren zu können. Binding und Hoche, sowie andere Intellektuelle, gaben ihrem
Bedauern darüber Ausdruck, daß man viele Jahre brauchen
würde, um die Denkweise der Gesellschaft zu verändern.
Und doch sollte es tatsächlich nur etwa 13 Jahre dauern!
Wenn die Dinge sich im gegenwärtigen Tempo weiterentwikkeln, steht uns das neue Holocaust bald bevor. Man erinnere
sich, daß es weniger als 10 Jahre gedauert hat, bis man in
den Vereinigten Staaten Abtfeibung auf Wunsch zu jedem
beliebigen Zeitpunkt der neunmonatigen Schwangerschaft
erreicht hatte.
Binding sagte, der Selbstmord gehöre mit zu den Grundrechten des Menschen. Die Abtreibungspropagandisten
sprechen von einem Selbstbestimmungsrecht über den Körper und
von einem verfassungsmäßigen Recht auf Privatsphäre, das angeblich privates Töten rechtfertigt. Gerade erst änderte die Euthanasiegesellschaft von Amerika ihren Namen in "Gesellschaft
für das Recht zu sterben e. V.", weil der Gesetzgeber zögert,
sich auf Euthanasie einzulassen.
•
Binding erwähnt mehrere Kategorien lästiger Menschen,
die mit oder ohne ihr Einverständnis beseitigt werden müssen:
— Erstens diejenigen, die wegen einer Krankheit oder Verletzung, wegen Schmerzen oder Verzweiflung Erlösung wünschen. Er nimmt an, daß diese unwiderruflich Behinderten
um Tötung bitten werden, da ihnen die körperliche Kraft,
wirksame Mittel, Freiheit von Kontrolle oder auch die Willenskraft dazu fehlt. Genau dieselben Punkte werden in der gegenwärtigen offiziellen amerikanischen und englischen Euthanasieliteratur
ausführlich diskutiert. Warum, so wird gefragt, bedarf es einer
besonderen Legalisierung für diejenigen, die den Tod wünschen. Können sie nicht einfach das Auto in einer geschlossenen Garage anlassen, sich die Pulsadern aufschneiden,
eine Überdosis Schlaftabletten einnehmen? Die offizielle
Antwort: Es besitzt nicht jeder ein Auto, Rasierklingen verursachen, obwohl sie leicht verfügbar sind, unnötig Angst
vor Schmerzen, Schlaftabletten sind schwer in ausreichender
Zahl zu bekommen, besonders in Pflegeheimen. Bei einer

Konferenz des Euthanasia Educational Council gab ein Arzt
die genaue Menge Morphium an, die erforderlich ist, sowie
die Menge Thorazin, die vorher eingenommen werden sollte,
um Übelkeit zu vermeiden.
— Unheilbare „Idioten", wie sie genannt wurden, sind eine
weitere von Bindings Kategorien lästiger Menschen, die beseitigt werden müssen. Er schließt diejenigen ein, die durch
Unfall oder Koma zu „Idioten" geworden sind. „Ihr Tod
verursacht kein Vakuum", stellt er fest, da sie nur eine „Karikatur des wirklichen Menschen" sind. Er schlägt die Ausweitung der gleichen „Liebestat" auf die Neugeborenen mit
schweren Mißbildungen vor. Wir alle kennen recht gut diese
„Liebestat", die jetzt großzügig ausgeteilt wird an mißgebildete Säuglinge in erstklassigen amerikanischen und englischen Krankenhäusern, und die von angesehenen Theologen,
wenn nicht vom Gesetz sanktioniert wird.
— Ferner meint Binding, beim bewußtlosen Patienten die Zustimmung voraussetzen zu können, „wenn sein Einverständnis vermutet werden kann". Von einer solchen „ Vermutung"
geht ebenfalls eine Gesetzesvorlage in Florida aus, nach der
es drei Ärzten und einem Richter erlaubt sein soll, ohne die
nächsten Verwandten über das Schicksal einer inkompetenten Person zu entscheiden. Eine solche Vermutung ist auch
in den neuen amerikanischen Richtlinien zu finden, die Experimente an Babies vor und nach der Abtreibung erlauben.
— Die Opferung Einzelner für die Gesellschaft kommt in der Literatur von gestern und heute immer wieder vor. Binding bemerkt: „Man stellt schmerzlich fest, daß wir unnütz Arbeitskraft, Geduld und Geld investieren, um Leben zu erhalten,
das nicht lebenswert ist". In ähnlicher Weise wurden die 40
Millionen Dollar, die im vergangenen Jahr vom US-Ministerium für Gesundheit, Erziehung und Wohlfahrtfiir Abtreibungen an zweihundertachtzigtausend zumeist armen und den
Minderheiten angehörigen Frauen ausgegeben wurden, im
Hinblick auf die künftig entfallenden Wohlfahrtsausgaben als gutes
Geschäft begrüßt. In Deutschland vor der Hitlerzeit vorgenommene sorgfältige Schätzungen über finanzielle Einsparungen
durch die Beseitigung geistig zurückgebliebener und anderer
unproduktiver Menschen, haben ihr Gegenstück auf der zeitgenössischen amerikanischen Szene. Der Angehörige des Repräsentantenhauses Walter Sackett aus Florida hat genau
ausgerechnet, wieviel Milliarden Dollar die Nation sparen könnte,
wenn sie sich der Mongoloiden entledigen würde.
Den Kindern wurden damals in Deutschland Aufgaben
gestellt, die sie über die Nützlichkeit der Euthanasie-Philosophie belehren sollten. Eine typische Aufgabe in einem
deutschen Mathematikbuch der damaligen Zeit lautet: „Der Bau
eines Irrenhauses erfordert sechs Millionen Reichsmark.
Wieviele Siedlungshäuser zu 15 000 Reichsmark könnten
für diese Summe erbaut werden?" In dem heute in amerikanischen Schulen verwendeten Material kann man ähnliche Propaganda für Empfängnisverhütung, Abtreibung, Euthanasie, Bevölkerungskontrolle und dergleichen finden.
Ein weithin verteiltes Flugblatt bat die Studenten, die
Schuld oder Unschuld Papst Paul VI. zu bestimmen, der
in einem hypothetischen Weltgericht angeklagt wurde,
weil er zu weltweitem Elend und Hungertod durch „Humanae
Vitae" beigetragen habe.
• •
Utilitarismus, die Philosophie bloßer Nützlichkeit, liegt
auch der Ansicht Hoches zugrunde, daß ein Eingreifen in das
menschliche Leben aus wissenschaftlichen Gründen gerechtfertigt sei, wenn es zur Rettung von Menschenleben führe und
daher „dem höheren Gut" diene. Die gleichen Argumente, daß
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die Forschung vielen helfe und man diese Information nicht
anders erhalten könne, verwendet gegenwärtig der Ausschuß, der die amerikanischen Richtlinien für fötales Experimentieren festlegt.
In der früheren und heutigen Euthanasieliteratur wird an
das Gewissen appelliert. So soll man nicht zu lange zögern,
einen leidenden Menschen aus seinem Elend zu befreien. Die
Möglichkeit des Irrtums, sagt Binding, muß zum Wohle der
Gesellschaft als Ganzes riskiert werden. „Wr Ärzte wissen,",
versichert Hoche, „daß im Interesse des ganzen menschlichen Organismus einzelne, weniger wertvolle Glieder aufgegeben und ausgestoßen werden müssen". Er fährt fort:
„Vielleicht werden wir bald zu dem Schluß kommen, daß der
Ausschluß der geistig Toten eine erlaubte und notwendige Handlung ist". Wr erleben den gleichen Prozeß in dem modernen
Verhalten hinsichtlich Sexualität, Ehescheidung und Abtreibung (um nur drei uns Sorge machende Berichte zu nennen). Dieses Verhalten, das früher undenkbar war, wurde
zunächst geduldet, dann wünschenswert und schließlich normal, wie
Alexander Pope in seinem „Essay über den Menschen"
schreibt:
„Das Laster ist ein Ungeheuer von so furchtbarem Aussehen, daß man es erlebt haben muß, um es zu hassen. Erlebt
man es aber zu oft, wird sein Gesicht vertraut, man erträgt es
zunächst, gewöhnt sich dann und umarmt es schließlich".
— So waren die deutschen „Sozialparasiten", wie man solche
Kranke nannte, Vorläufer der Unpersonen des amerikanischen Gerichtshofs, d. h. der ungeborenen Kinder, die der Oberste Gerichtshof „als keine Personen im vollen Sinne" bezeichnete.
Hoches Argument, sich der geistig Zurückgebliebenen zu
entledigen, weil ihnen das Selbstbewußtsein fehle oder weil
sie keine Kommunikation zu ihrer Umwelt aufbauen könnten, erinnert an manche theologischen Argumente für Abtreibung.
— Es ist schockierend festzustellen, daß Hoche bereits
1920 über eine Krankenversicherungsregelung in Verbindung mit
denen gesprochen hat, die Selbstmord begehen oder denen
die Wohltat der Tötung aus Gnade erwiesen wird. In keinem
amerikanischen Gesetzentwurf zur Euthanasie fehlen ähnliche Bezugspunkte, und es fehlt auch nicht der Schutz vor
Strafverfolgung wegen ärztlicher Kunstfehler.
— Während die deutschen Propagandisten von „Lebensraum" gesprochen haben, sprechen ihre amerikanischen und
anderen Gesinnungsgenossen von „Bevölkerungsexplosion."
Nun, da ein Nullwachstum der Bevölkerung in den USA in
Sicht und im größten Teil Europas bereits die Realität ist,
streben manche Fanatiker sogar ein negatives Bevölkerungswachstum an.
— Nachdem die Abtreibungsbefürworter viele Legislaturperioden hindurch auf gesetzgeberischem Weg gescheitert
waren, erhielten sie durch den Obersten Gerichtshof Abtreibung auf
Wunsch. Die heutigen Befürworter der Euthanasie werden
zweifellos den gleichen gerichtlichen Weg gehen. Die amerikanische Zeitschrift „Humanist" hat dies bereits 1974 vorgeschlagen. Inzwischen sind Modelle für Gesetzentwürfe und
Handbücher zur Unterstützung dieses Anliegens erhältlich,
und gleichzeitig werden Meinungsumfragen dazu benutzt, eine
öffentliche Meinung mehr zu schaffen als diese widerzuspiegeln.
— Ersta unlicherweise begann und eskalierte das Töten in
Deutschland, ohne daß irgendeine Gesetzesänderung vorgenommen worden wäre. Das einzige Dokument, das die
Euthanasie in Deutschland erlaubte, war ein zurückhaltender
unveröffentlichter Brief, der im Herbst 1939 auf Hitlers persönlichem Briefpapier geschrieben worden war. Und in ähnli- 4237 —

cher Weise geht man heute vor. In allen möglichen Ländern ist
mir von medizinischen Autoritäten versichert worden, daß
aktive Euthanasie bereits praktiziert wird. Tatsächlich wird in
Amerika auf eine gesetzliche Legalisierung hingewirkt mit
dem Argument, Gesetze müßten der Wirklichkeit, der Praxis
entsprechen. (Man erinnere sich an das gleiche Argument in Deutschland vor der Legalisierung der Abtreibung).
In seinem Buch „Zeichen des Kain", einem Expose der
Gewalt, schreibt der deutsche Psychiater Friedrich Wertham, menschliche Gewalt komme von oben, von den vornehmen, den reichen und intelligenten Gliedern der Gesellschaft. Es sind nicht die Geisteskranken und geistig Zurückgebliebenen, die die Gesellschaft zerstören, sondern die moralisch Verkrüppelten wie Binding und Hoche ... Es sind Intellektuelle, eine unmoralische Elite in hohen Stellungen, die Abtreibung und Euthanasie vorantreiben.
Niemand soll sagen, es könne nicht wieder geschehen,
denn es geschieht bereits. Es ist kein großer Unterschied

zwischen den medizinischen Experimenten der Nazis
und denen, die heute in medizinischen Fakultäten von
hohem Rang und in Forschungszentren der Elite
durchgeführt werden. Kann man sagen nach der Ausgabe von Placebos an Opfer von Geschlechtskrankheiten,
nach der Sterilisierung junger Mädchen ohne deren Unterrichtung und Zustimmung, nach dem Verhungernlassen amerikanischer Säuglinge auf Veranlassung von Ärzten, nach der Injektion eines Virus in lebende, abgetriebene Kinder zur Herstellung eines Serums, und nach der Zulassung von Abtreibung auf Wunsch in Amerika während
der gesamten neunmonatigen Schwangerschaft, daß das
amerikanische System eine Wiederholung der deutschen
Erfahrung ausschließt?
Wir täten gut daran, die einleitende Äußerung der Anklage bei den Nürnberger Prozessen zu beherzigen: „Die

perversen Gedanken und verzerrten Begriffe, die diese
Grausamkeiten verursacht haben, sind nicht tot ... Sie
dürfen nicht zu einem sich ausbreitenden Krebs in der
übrigen Menschheit werden. Sie müssen herausgeschnitten und sichtbar gemacht werden."
Vielleicht war dem fortschrittlichen Hippokrates klar, daß
die Medizin im Lauf der Zeiten nicht ehrenvoll überleben
konnte, wenn sie nicht mit einer Moralphilosophie verbunden war, die auf tiefen religiösen Überzeugungen beruhte ...
Für diejenigen, die ein christliche Ethik unterstützen,
scheint die Aufgabe darin zu bestehen. „wieder ganz von
vorn anzufangen." Wir leben ganz sicher in einer nachchristlichen Zeit, in der im Namen der Zweckmäßigkeit und des
Utilitarismus alle Werte in Frage gestellt sind. Wir kämpfen
nicht nur mit dem Materialismus und der Diesseitigkeit der
Massen, sondern auch mit der hochtrabenden, materiali-

stischen Sophistik beliebter Philosophen und sogar Theologen.
Abtreibung und Euthanasie werden blühen, solange
die Fühler des menschlichen Denkens nicht weiterreichen
als bis an die Grenzen dieses Lebens.
Und jetzt sind wir bei der Hauptsache: Das Geschöpf
Mensch hat unveräußerlichen, unverletzlichen"Wert nur im
Lichte eines Schöpfers. Malcolm Muggeridge sagt: „Wenn
die Menschen aufhören, an Gott zu glauben, glauben sie
nicht an nichts, sie glauben dann an alles und jedes."
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Nach Professor Paul Ramsey, einem bedeutenden evangelischen Ethiker, sind wir immer verpflichtet, Kranke zu pflegen. Jedoch ändern sich die Erfordernisse der Pflege mit dem
Zustand des Kranken. Normalerweise erfordert die Pflege
eines Kranken Versuche, seine Krankheit zu heilen. Wenn
aber der Kranke zu sterben beginnt, verschieben sich die
Verpflichtungen der Familie und des Arztes, wobei die
Pflicht zu heilen allmählich von der Pflicht abgelöst wird,
dem Sterbenden Verbundenheit und jede angemessene Art
menschlichen Trostes zukommen zu lassen.
Paul Ramsey behauptet, die gegenwärtigen Kampagnen
für „einen würdigen Tod" mit dem angeblichen Ziel, den
Tod natürlicher, romantischer, schöner und würdiger zu
machen, verhelfen nur dazu, das Sterben unwürdig zu machen. Die Enthusiasten für einen „Tod in Wiirde" wissen weder um die wahre Bedeutung und Würde des Lebens noch um
die des Todes. Wir können den Sterbenden nicht einfach dadurch Würde verleihen, daß wir etwa keine Herzmassage
durchführen und Schläuche und Atmungsgeräte entfernen.
Durch liebevolle christliche Pflege jedoch können wir die
Freiheit vermitteln, menschenwürdig zu sterben. Ramsey betont, daß es nie leicht sei zu sterben, weil der Tod ein übel
sei. Die abgedroschene Bemerkung, „der Tod sei einfach ein
Teil des Lebens", die in der Euthanasieliteratur, einschließlich des „Living Will" (in Deutschland „Patiententestament") zu finden ist, sei nur der untaugliche Versuch, die
legitime Furcht vor dem Tod, mit der der gläubige Christ am
besten fertig werde, einzuschläfern. Es ist mehr als Weisheit
in dem alten Gebet, man möge „vor,einem schnellen und unvorbereiteten Tod bewahrt" bleiben ...
Euthanasielegalisierung und Bestrebungen dazu treten in
den Vereinigten Staten in vier verschiedenen Formen auf:
— erstens die Neudefinition des Todes,
— zweitens die sogenannte passive Euthanasie,
— drittens die aktive Euthanasie auf angeblich freiwilliger
Basis,
— viertens aktive Euthanasie bei bewußtlosen oder inkompetenten Personen auf unfreiwilliger oder erzwungener
Basis.
1. Mit den neuen technologischen Möglichkeiten kann
das Leben vieler schwerkranker und schwerverletzter Menschen gerettet werden, doch Herzschrittmacher und Beatmungsgeräte können manchmal auch die traditionellen Kriterien für den Tod, das Aufhören der spontanen Herztätigkeit und Atmung, verbergen. Das Problem der Todesdefinition wird beeinflußt durch das wachsende Interesse an Organtransplantationen und das Verlangen, Spenderorgane durch die
künstliche Manipulation von Lebensfunktionen des Körpers
in ihrem ursprünglichen Zustand zu erhalten.
1968 entwarf ein ad-hoc-Ausschuß der Harvard Universität neue Kriterien, um die Todesdefinition mit gegenwärtigen und
zukünftigen Techniken der Organtransplantation in Einklang zu bringen, einschließlich dessen, was ziemlich unklar als „Hirntod"
bezeichnet wird.
Kurz gesagt, sind ihre Kriterien folgende:
— Unempfänglichkeit für Reize und Reaktionsunfähigkeit,
— Fehlen spontaner Muskelbewegung und spontaner Atmung,
Fehlen von Reflexen und ein „flaches" Elektroenzephalogramm (das, wie man behauptet, von bestätigendem Wert
sei, obschon es sich dabei in Wrklichkeit nur um eine klinische Diagnose handelt.)
Der Ausschuß empfahl, den Patienten für tot zu erklären,
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ehe das Beatmungsgerät abgestellt wird, damit der Arzt gesetzlich geschützt sei. Eine Änderung der gesetzlichen Bestimmung hält der Ausschuß nicht für erforderlich, da das
Gesetz diese Frage wesentlich als eine Tatsache behandle,
die durch den Arzt festzustellen sei.
Es sind jedoch in verschiedenen amerikanischen Staaten
Gesetzentwürfe eingebracht worden, denenzufolge irreversibles Koma, d. h. „Hirntod", in den Katalog der anerkannten Todeskriterien aufgenommen werden soll, und in drei Staaten sind solche
Gesetze erlassen worden. Die Gegner dieser Todesdefinition
bringen vor, es sei der ganze Mensch, der sterbe und der
Wert der Heiligkeit und Unantastbarkeit des Lebens solle
nicht durch den Wert der Funktion (Transplantationsobjekt)
ersetzt werden. Verhängnisvollerweise gibt es andere, denen
die vorgeschlagene Änderung noch nicht weit genug geht.
Sie wollen die Harvard-Kriterien so verändern, daß statt
„totalem" Hirntod nur „partieller", neokortikaler Tod der höheren
Gehirnzentren erforderlich ist. Mit anderen Worten, sie behaupten, daß ein Mensch, der noch fähig ist, spontan zu atmen (und dessen Kreislauf funktioniert) für tot erklärt werden kann, wenn ein flaches EEG den Verlust der Fähigkeit
des Bewußtseins ausweist.
Ihr Standpunkt ist eine logische Erweiterung der Feststellung des Obersten Gerichtshofes, daß ungeborene Kinder
„keine Personen im vollen Sinne" seien, und es besteht

durchaus Grund zu der Annahme, daß die Todesdefinition noch weiter „vorverlegt" wird.
Nach Ansicht von Alexander Capron und Leon Kass hat
eine Sprache, die sich nur auf die Transplantation von Organen bezieht, keinen Platz in einem Statut über die Bestimmung des Todes.
Jonas warnt davor, daß, wenn die Maschinen angelassen
werden dürfen, bis die Ärzte bereit sind, ein Organ für die
Transplantation zu entnehmen, sie auch zu anderen, grauenhafteren Zwecken angelassen werden können. Schließlich ist
nach der Definition der Ex-Patient jetzt eine Leiche. Während also
das Beatmungsgerät noch eingeschaltet wäre, könnten die
Wissenschaftler die Körper der Menschen unter der Bezeichnung „Neuverstorbene" oder „lebende Tote" auf Abruf in einem
„Bioemporium" oder einer „Organfarm" aufbewahren, wobei der Körper als Organbank, als Anlage zur Herstellung
von Hormonen oder anderen Verbindungen, als sich selbst
wieder auffüllende Blutbank oder als wohlgefälliges Objekt
für chirurgische Forschung, Transplantationsexperimente, immunologische Forschung, experimentelle Infektionen, Amputationen usw. benutzt werden könnte. \Ale Jonas weiter betont, könne die

Grenze zwischen Leben und Tod nicht mit Sicherheit festgestellt werden, und eine Definition ist kein
Ersatz für Wissen.
Er besteht darauf: „Nichts weniger als die maximale Definition des Todes reicht aus: Hirntod plus Herztod, plus jedes
andere Anzeichen, das vielleicht von Bedeutung ist ..."
2. Der zweite Typ von in den USA eingebrachten Gesetzentwürfen beruht auf Variationen des „Living Will" („Patiententestament"), von dem Exemplare in hoher Zähl vom
Euthanasia Edudation Council verbreitet werden. Die Initiative dazu kommt aus Großbritannien, wo diese Dokumente
als „Erklärung im voraus" bekannt sind. Den „Living Will"
kennzeichnet vor allem eine ungenaue Abfassung. Es wird von
einer Situation gesprochen, in der keine "vernünftige Erwartung" einer Genesung von „körperlicher oder geistiger Invalidität" besteht. Es ist zu fragen: was heißt „vernünftige Erwartung" und welcher Grad der Invalidität" wird ins Auge
gefaßt? Der Patient bittet ferner im voraus darum, daß er nicht
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mit „künstlichen Mitteln oder heroischen Maßnahmen" am
Leben erhalten werden möge. Das bedeutet, daß die künstlichen Mittel, auf die man verzichtet, nicht zugleich heroische
(außergewöhnliche) Maßnahmen sein müssen. Unter Verzicht auf „künstliche Mittel" kann darum sogar jede künstliche medizinische Therapie, die eine normale Maßnahme ist,
wie z. B. eine Insulininjektion, verstanden werden. Der
Living Will = Patiententestament wird im voraus abgefaßt.
Das bedeutet, daß Menschen aller Altersklassen in gesundem
Zustand verfügen, unter welchen Umständen und mit welchen Mitteln ihr Leben einmal nicht mehr erhalten werden
soll. Doch kann ein gesunder Mensch sich vorstellen, wie er
im eingetretenen Krankheitsfall reagieren wird? Es ist eine
erwiesene Tatsache, daß im Ernstfall der Mensch um sein
Leben bangt und kämpft und zu großen Opfern bereit ist, um
weiterleben zu können.
Unverantwortlich ist die irrationale Furcht, die man durch die Fassung des „Living Will" (Patiententestament) hervorruft. Es wird
von menschenunwürdiger Behandlung, totaler Abhängigkeit
und hoffnungslosem Schmerz gesprochen. Das sind keineswegs die Alternativen zu einem schnellen Tod. Die heutige
Medizin kann sogenannte unerträgliche Schmerzen lindern:
auch hat kein Land der Welt jemals von Ärzten verlangt,
alle überhaupt verfügbaren Mittel einzusetzen, um das Leben zu erhalten.
Von mindestens neun amerikanischen Staaten wird erwogen, Formen des „Living Will" gesetzlich zu registrieren.
Um auch Menschen, denen die Voraussicht und Zurechnungsfähigkeit fehlt, in den „Genuß" eines „leichten" Todes
kommen zu lassen, strebt der Abgeordnete Dr. Walter
Sackett aus Florida seit Jahren eine gesetzliche Regelung an,
die Verwandte oder sogar einen Ärzteausschuß ermächtigen
würde, die vermutliche Zustimmung bewußtloser oder unzurechnungsfähiger Patienten, z. B. geistig Zurückgebliebener, zu
passiver Euthanasie auszusprechen...
Der Living Will (Patiententestament) fügt den bereits bestehenden Rechten des Patienten, in der eingetretenen Situation ärztliche Behandlung ablehnen zu können, nichts hinzu,
ebenso wenig etwas zu der bereits bestehenden Verpflichtung des Arztes, das gesamte Wohlergehen des Patienten zu
bedenken und weder eine ungeeignete Behandlung zu beginnen noch eine nicht mehr geeignete fortzuführen. Die Furcht
vor sinnlos eingesetzten „künstlichen oder heroischen (außergewöhnlichen) Maßnahmen" wird also nur geweckt, um die
Haltung der Öffentlichkeit gegenüber Euthanasie aufzuweichen."
3. Mehrere amerikanische Staaten, ebenso wie England haben in den letzten Jahren daran gedacht, die aktive
Euthanasie für diejenigen zu legalisieren, die in einem Dokument nach Art des Living Will darum gebeten haben. Der
Gesetzentwurf in Montana, der im Ausschuß nur mit einer
Stimme Mehrheit abgelehnt wurde, hätte die Tötung durch Medikamente, ausgeführt von einem Arzt, einer Krankenschwester
oder sogar von Verwandten, erlaubt. Nach dem Entwurf hätte
dieses dem Living Will ähnliche Dokument einmal widerrufen werden dürfen; ein zum zweiten Mal verfaßtes Dokument
hätte nicht mehr widerrufen werden können. Bisher ist in
allen Gesetzentwürfen zu aktiver Euthanasie (mit Ausnahme
früher in Florida) betont worden, sie sei freiwillig. Wie aber
von Yale Kamisar, einem namhaften amerikanischen Professor der Jurisprudenz dargelegt wurde, ist freiwillige Euthanasie eine gesetzliche Fiktion.
• • •
Um die weltweite regressive Todesbewegung kann man nicht
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genug besorgt sein. Was ist dagegen zu tun? Ich schlage einige Alternativen vor:
— Die Sterbenden sollten wir auf ihrem Weg bis zum Ende
des Lebens begleiten in liebevoller Zuwendung und mit bestmöglicher Pflege. Keiner sollte sterben müssen in geheimer oder
offener Furcht, getötet zu werden. Wirkliche Würde wird dem
sterbenden Menschen dadurch verliehen, daß sein Leben
anderen lieb und kostbar ist.
— Um jeden Preis müssen der Eid und die Tradition des Hippokrates beibehalten oder da, wo sie aufgegeben worden sind, wieder eingeführt werden.
Fälle von Überbehandlung müssen vermieden werden.
Genau dieser medizinische Mißbrauch liefert den Euthanasieverfechtern den Vorwand für die Legalisierung des Gnadentodes. Ebenso wie die Legalisierung „selektiver" Abtreibung zu Abtreibung auf Wunsch führt, kann kein Gesetz für
freiwillige Euthanasie verfaßt werden, das nicht zu massivem
Mißbrauch führen würde.
— Wir müssen intensive Erziehungsprogramme Jür das Leben"
durchführen. Wenn 'die Öffentlichkeit informiert ist, verlieren die Befürworter der Tötung.
Die legalisierte Tötung unschuldiger Menschen ist eine
einmalige Bedrohung der modernen Gesellschaft, doch wir
sollten in unserem Dienst am Leben konsequent sein und andere Bedrohungen nicht vergessen: Wie steht es um die Todesstrafe, und eine angemessene Theologie zum Krieg? Wie steht es
um Dieskriminierung, und Armut, lebensfeindlichen sozialen Ungerechtigkeiten, die in der ganzen Welt ungezählte
Menschenleben zerstören?
Vorsicht ist angebracht gegenüber einer Neudefinition des
Todes, gegenüber solchen, die uns eine Prokrustesdefinition
des Todes oder eine Definition mit einem eingeschlossenen
Interesse (Organtransplantation, Forschung, etc.) aufzwingen wollen.

Abtreibung und Euthanasie sind untrennbare Zwillingsübel. Deshalb verhindern wir am besten die Euthanasie, wenn wir fortfahren im Kampf gegen die Legalisierung
der Abtreibung und sogar im Kampf gegen die Propagierung künstlicher Empfängnisverhütung, diesem schleichenden
Ursprung der Mentalität der Tötung als Lösung menschlicher Probleme.
Die Rede ist gedruckt in der von D. K. Bonisch herausgegebenen Dokumentation einer
Konferenz der St. Lukas-Gilde St. Cosmas und Damian. Audlaffil — 11;11ington
unter dem Titel „Quality of Life" (Qualität des Lebens), gehalten 9.-12. Oktober 1975
in Wairakei, New Zealand, S. 99-112.
Übersetzt von Hiltrud Fischer. Redigiert von Elisabeth Backhaus undJohannes Böckmann.
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PROF. DR. JOHANNES sToHR

Eine befremdliche Vorbereitung des Papstbesuches
(Bökmann). Wenn die vielfältigen und deutlichen, programmatischen Aussagen des Hl. Vaters während seines Besuches in der Bundesrepublik Deutschland jetzt „gewürdigt", „ausgewertet" und „gedeutet", „auf unsere Situation hin ausgelegt" werden, merkt man auf.
Sprach der Papst nicht klar? Sind seine Worte nicht aus sich verständlich? Hat es nicht zahlreiche Besuche deutscher Offizieller und Verbandsentsandter vor dem Besuch in Rom gegeben, die „unsere Situation" darstellen wollten? Hat nicht z. B. ein Bericht des Zentralkomitees der deutschen Katholiken an den Papst auf Beschluß des Geschäftsführenden Ausschusses dem Hl. Vater vorgelegen? Waren in ihm
nicht ähnliche „Sorgen" geäußert wie die, die Barbara Engl in München vortrug? Kurz: gab es bei all diesen Kontakten und „Berichten"
nicht schon damals das Bestreben einer gewissen Einflußnahme? Im
Hinblick auf „unsere Situation" nicht zu „hart" zu sprechen? Man
muß dergleichen ja auch im Zusammenhang mit der verärgerten Gereiztheit sehen, in der die Römische Bischolssrnode -und ihre äußerst
klaren Aussagen — geradezu nach Art von Desinformation — in
Deutschland „interpretiert" wurden.
Zusätzlich betroffen machen folgende Bemerkungen von Msgr. Dr.
Gerhard Bauer in seinem Bericht (Würdigung) über „Die Botschaft
des Papstes für unser Leben als Christen und für unser Zeugnis als
Laien" in der Wochenausgabe des L'Osservatore Roman° in deutscher
Sprache N r. 31-32 vom 31. Juli 81: „Es hieße freilich, dieses Petrusamt überfordern und zugleich unterschätzen, erwartete man von ihm
abschließende Antworten auf brennende Einzelfragen von Kirche und
Gesellschaft. ‚Unfehlbarkeit' bedeutet ja nicht die Ausstattung mit jederzeit abrufbaren, göttlich inspirierten Auskünften über Glaubensund Sittenfragen; sie ermächtigt nicht dazu, eigenmächtig Wege und
Instanzen von Entscheidungen zu überspringen" (S. 10).
Hat also — so muß man da fragen — „dieses Petrusamt" nicht abschließend etwa in „Humanae vitae" Antwort „auf brennende Einzelfragen" gegeben? Vielleicht — nach Meinung des Autors — deshalb
nicht, weil es „eigenmächtig Wege und Instanzen von Entscheidungen
Zu überspringen" gewagt hat? Bedient er uns deshalb wieder bei seiner
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„Interpretation" der klaren Worte des Papstes in Köln mit dem interessierten, nichtsdestoweniger falschen Gewissens-Subjektivismus, der
die Normen nur „beachten" läßt (,‚nicht an ihnen vorübergehen");
nicht aber sie verbindlich und schlechthin — ohne wenn und aber — einschäl:ft? (S. 12) Hat der Papst einer solchen Auffassung nicht gerade
bei seinem Deutschland-Besuch ausdrücklich in seiner Ansprache an
die Bischofskonferenz in Fulda widersprochen?
Da aus alledem die tief eingefahrenen Offenhalteformulierungen,
die Strategie der „Wege und Instanzen von Entscheidungen" sogar in
Glaubens- und Sittensachen schon wieder und immer noch faßbar werden, legen wir eine erneute kritische Besprechung eines Artikels vor,
der in ähnlicher Weise die Untrüglichkeitsverheißung an den Stellvertreter Christi seltsam interpretieren will.
Prof. Stöhr ist Dogmatiker an der Universität Bamberg.
Vor dem Besuch des Papstes in Deutschland wurden im
Auftrag einer Kommission der Deutschen Bischofskonferenz
einige Schriften in hoher Auflage gedruckt und u. a. den
Geistlichen zugesandt; darunter: K. Lehmann(Hrg.). In der
Nachfolge Jesu Christi, Freiburg 1980 (ISBN 3/451/
19280/2). Den letzen Beitrag dieses Bändchens stellt ein Artikel von W. Kasper dar: „Das Petrusamt in ökumenischer Perspektive" (S. 93-122). (Unter dem Titel „Das Papsttum dem
Maßstab des Reformatorischen unterstellen?" brachte
„Theologisches" bereits einen sehr beachteten Beitrag zu
dem Kasper-Artikel von Dr. Meinolf Habitzky in Nr. 134/
Juni ,81, Sp. 4123-4128).
Gleich zu Beginn und dann wiederholt im Laufe seiner
Ausführungen behauptet der Autor, das Petrusamt sei „faktisch eines der schwersten Hindernisse" auf dem Weg zur
Einheit. Für diese These beruft er sich auf Papst Paul VI. —
ohne Quellenangabe. Deshalb fordert er ein „ökumenisches
Papsttum" (S. 117), das stärker „pastoral orientiert" sei und
in dem der Papst mehr „Inspirator und Motivitor der ökumenischen Einheit und insofern Zentrum der Einheit aller
Kirchen" (S. 118) werde — Möglichkeiten, die Rom bisher
„noch nicht voll erkannt und verwirklicht" (S. 119) und für
die auch das zweite Vatikanische Konzil nur einen Anfang
gemacht habe. Deshalb meint K. als Postulat aufstellen zu
müssen, „daß der Papst wieder deutlicher in das Ganze der
Kirche und des Christlichen integriert wird", und verlangt
„die Integration des Papstes in die Gesamtkonstellation des
Christlichen, die Unterordnung des Primates des Papstes
unter. den Primat des Evangeliums. Dies wäre die einzig legitime Form, den Jurisdiktionsprimat des Papstes nicht von
außen, sondern von innen, vom Wesen der Sache her zu begrenzen" (S. 116-117). Daraus folgen für K. dann weitere
Postulate für die Erneuerung des kirchlichen Rechts, das
noch immer vom Geist des Absolutismus geprägt sei.
Wer sich unkritisch auf gängige Schlagworte einläßt und
bewährte wissenschaftliche Unterscheidungen nicht berücksichtigt, unterstützt nicht nur die „schrecklichen Vereinfacher", sondern wird auch leicht von destruktiven Richtungen vereinnahmt. So müßte man den Autor kritisch fragen:
War nicht auch Christus selbst für viele ein „Stein des Anstoßes" bzw.
ein „Hindernis"? hätte man ihm aus diesem Grunde etwa eine
stärkere pastorale Orientierung empfehlen müssen, mehr Integrationswillen oder gar Verzicht auf autoritative Forderungen?

1.
Für seine weniger theologischen als kirchenpolitischen Postulate
stützt sich W. Kasper auf eine Reihe kirchengeschichtlicher
Thesen. So seien die Kirchenspaltung zwischen Ost und
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West im 11. Jahrhundert und die westliche Kirchenspaltung
im 16. Jahrhundert „ganz wesentlich auch durch den römischen Primatanspruch verursacht worden" (S. 93). Den
„veralteten Kontroversen" will er den neuen ökumenischen
Geist unserer Tage gegenüberstellen und berichtet begeistert
vor allem von den häufigen Kontakten zwischen Repräsentanten der verschiedenen Konfessionen. „Im Rückblick auf
die Geschichte der Kirche muß man geradezu von einem
epochalen Wandel sprechen" (S. 95). In der Exegese gebe es
kaum mehr konfessionsspezifische Unterschiede, die Differenzen gehen heute vielmehr quer durch die konfessionellen
Theologien hindurch" (S. 100).
— Der Autor bringt für seine Thesen keinerlei kirchengeschichtliche Belege; er weiß bei seinen Ausführungen auch
nicht zwischen Anlaß und Ursache zu unterscheiden. Hat
nicht schon in vergangenen Jahrhunderten die Sorge um die
überwindung von Trennungen vielerorts zu intensiven geistlichen Bemühungen und fruchtbaren Ergebnissen geführt?
Hat man sich nicht früher in Gebet und Opfer manchmal
wirksamer eingesetzt als heute durch die aufwendigen Tagungen, die deklamatorischen Resolutionen und eine nicht
selten wichtigtuerische oder gar pseudoökumenische Betriebsamkeit? Legen uns heute nicht viele warnende Zeichen
der Zeit nahe, gegenüber allen Formen der „Chronolatrie"
bzw. allzu naiv optimistischen Beurteilungen der Gegenwart
kritisch zu sein? Das Wort „epochal" schließlich zählt zu den
von T. Adorno mit Recht abgelehnten Worthülsen des ‚Jargons der Eigentlichkeit".
— Der Autor versteht das Dogma des ersten Vatikanischen
Konzils vor allem als Reaktion der Kirche auf äußere Umstände, als Ergebnis vorwiegend politischer Kreativität: Das
Dogma vom Primat und von der Unfehlbarkeit des Papstes
ergebe sich „auch nicht auf dem Weg logischer Deduktion
oder organischer Entwicklung. Es waren vielmehr vielfältige
geschichtliche Umstände und dadurch herausgeforderte
Entscheidungen, die dazu führten, daß die Petrustypologie
des Neuen Testamentes vom 4.75. Jahrhundert an für einen
Primatanspruch der römischen Bischöfe in Anspruch genommen wurde" (S. 101). Das Petrusamt sei noch ein Hindernis; es müsse „um voll katholisch zu sein, eine ökumenischere Gestalt annehmen" (S.$7). Eigenartig, wie die Kraft
des kirchlichen Glaubens (und des Wirkens des hl. Geistes)
von K. vorwiegend reaktiv und weniger als aktive Gestaltungskraft gesehen wird und wie er den Unterschied zwischen ,noch nicht vollendet' und ‚mangelhaft' (negativ und
privativ) verwischt!
— „Die Frage, ob Jesus Petrus als ersten Papst eingesetzt
habe", sei „anachronistisch", „da sich diese Frage aus einem
späteren Modell des Papsttums ergibt und von daher ins
Neue Testament zurückprojiziert wird" (101); schon die Frage sei falsch gestellt, sie nütze weder den Gegnern noch den
Befürwortern des Papsttums. Der Autor möchte darauf verzichten, ähnliche Fragen rein exegetisch oder rein historisch
zu behandeln (S. 102). Für entscheidend hält er allein die
Frage, „welche normative dogmatische Bedeutung man folglich späteren kirchengeschichtlichen Entwicklungen und
Entscheidungen zuerkennt" (S. 102).
— So verwundert es schließlich nicht, wenn der Autor
recht undifferenziert von „Kirchen" spricht. Gruppierungen, die
sich mit dem gerheinsamen Glaubensbekenntnis der alten
Kirche als die eine, heilige, katholisch und apostolische Kirche verstehen, seien auch entsprechend ihrem Selbstverständnis zu beurteilen. Die katholische Sicht der Kirche
habe ihre Grenzen, denn „Schrift und Tradition kennen eine
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Fülle anderer ‚Modelle' für das Verständnis der Kirche, die
die institutionelle Sicht ergänzen, vertiefen, erweitern und
auch relativieren" (S. 112). Die verschiedenen konfessionellen Typen des Kirchenverständnisses dürfen den legitimen
Aspekt der anderen nicht ausschließen. „Dazu besteht für
keinen der besprochenen Typen eine prinzipielle Notwendigkeit, vielmehr sind grundsätzlich sie alle für Ergänzungen
und Korrekturen durch andere Typen des Kirchenverständnisses offen" (S. 114).
• Kritisch ist zunächst festzustellen: Dem Autor gelingt es
kaum, von der Bewußtseins- zur Terklichkeitsebene vorzudringen; im
Grunde verwechselt und verwischt er wie die Philosophen
des Subjektivismus ‚esse' und ,percipi`. Es ist nicht einsichtig, wie er noch den katholischen Wahrheits- und Absolutheitsanspruch des Christentums aufrechterhalten könnte.
Verschiedentlich scheint er ein „übergreifendes Verständnis"
des Christentums gewinnen zu wollen und nicht damit zu
rechnen, daß der Hl. Geist der einen wahren Kirche immer
deutlichere und nicht mehr aufgebbare Ausformungen des
Christseins eingeprägt hat und daß das ,Heranwachsen zum
Vollalter Christi' für die Treugebliebenen unverlierbaren
Gewinn gebracht hat.
• Manche Formulierungen von W. Kasper erinnern an die
anglikanische Branch-Theorie oder gar an den Lessingschen Indifferentismus . Er erklärt z. B.: „Deshalb kann man keine dieser
Kirchen allein von einzelnen Unterscheidungslehren her verstehen, man muß sie als eine Gesamtkonzeption des Christlichen begreifen und die einzelnen Differenzpunkte, etwa im
Verständnis des Petrusamtes, als geschichtlich wirksam gewordenen Ausdruck einer unterschiedlichen Gesamtsicht
verstehen" (S. 103). Der Autor neigt dazu anzunehmen, daß
sich die unterschiedlichen konfessionellen Grundtypen des
Christlichen „gegenseitig ergänzen, wechselseitig durchdringen und schließlich gegenseitig anerkennen können" (104).
Ziel sei, „die bisher einander ausschließende konfessionelle
Vielheit durch wechselseitige Ergänzung und Kritik in eine
neue versöhnte Vielfalt in der Einheit zu transformieren und
so zu einer umfassenderen Vollgestalt des Katholischen zu
gelangen" (S. 115).
Allerdings macht er auch wieder skeptische Einschränkungen: „Da die konkrete Kirche freilich immer auch eine
Kirche der Sünder ist, kann keine Kirche ihre Sicht in jener
unschuldigen Reinheit verwirklichen, die die Voraussetzung
für die Offenheit für und von anderen Kirchen ist. Deshalb
können wir nicht wissen, ob die prinzipielle Konvergenz der
verschiedenen konfessionellen Typen jemals ganz zu einem
Konsens führt" (S. 114-115).
• Sind diese Erklärungen noch weit vom theologischen
Relativismus entfernt bzw. von einer Art Bahai-Religion, wo
alles in einer Art höherer Synthese aufgehoben sein soll?

Wird hier nicht der Begriff der ecclesia una sancta catholica dialektisch ausgehöhlt? Man könnte meinen, der Autor
habe niemals die Ekklesiologie des bedeutendsten, für die
dogmatische Kon,stitution über die Kirche maßgebenden
Konzilstheologen Kardinal Ch. Journet studiert und ebensowenig die Prinzipien des katholischen Okumenismus, wie sie z.
B. Prof. L. Scheffczyk meisterhaft formuliert hat (vgl. Schwerpunkte des Glaubens, Einsiedeln 1978, 443-466), hinreichend erfaßt. Sonst könnte er nicht so undifferenziert von
einer bzw. mehreren Kirchen der Sünder sprechen.
Gewiß, der Autor hat anderenorts schon bessere Formulierungen verwendet. Warum aber mußten gerade an- 4246 —

läßlich des Papstbesuches so viel mißverständliche Aussagen, so viel phrasenhafte
Behauptungen mit schwerwiegenden Mängeln an Eindeutigkeit und Folgerichtigkeit verbreitet und mit Kirchensteuermitteln unterstützt werden? Ein wirklicher Skandal!
Dieses Ärgernis hat man übersehen — dafür aber eine
künstliche Affäre aufgebauscht: Drei deutsche Kultusminister haben sich an einem unwürdigen Kess' eltreiben gegen
einen international angesehenen Gelehrten (Prof. R.
Bäumer) beteiligt (vgl. „Theologisches", Nr. 130/Februar
1981, Sp. 3988-3996), der sich sachlich und maßvoll, aber
ohne pragmatischen Irenismus geäußert hatte.
Erstaunlich ist die Wirklichkeitsfremdheit, mit der hier
einem auflösenden Pluralismus Vorschub geleistet wird.
(Vgl. in diesem Zusammenhang die guten Ausführungen von
L. Scheffczyk, Katholische Glaubenswelt, Aschaffenburg
1977, 102-106; H. Pfeil, Im Umbruch der Zeit, Aschaffenburg 1979, 300).

Psychologie, der klassischen „psychologia rationalis" erschienen, die nach wie vor zu den unverzichtbaren Fächern im
Rahmen des Philosophiestudiums der Theologen gehört.
Das alte Lehrbuch von P. Willwoll SJ ist längst vergriffen.
Leider gilt dies auch von der ausgezeichneten Darstellung
von P. Josef de Vries SJ : „Materie und Geist"3), die
deshalb besondere Beachtung verdient, weil sie lichtvoll,
kurz und prägnant die Frage bejaht, ob angesichts der
Wandlungen des Materiebegriffes heute noch sinnvoll von
der „Immaterialität" der Seele gesprochen werden könne.
So ist zur Zeit nur noch die jedenfalls in ihrem systematischen Teil ausgezeichnete Darstellung des jungen, aus Salzburg stammenden katholischen Philosophen Josef Seifert:
„Leib und Seele" greifbar4), die aber leider und wiederum
kennzeichnenderweise nicht die verdiente Resonanz gefunden hat. Die sich hier zeigende Gleichgültigkeit ist umso
bedauerlicher, als das Problem des seelischen Seins und des
Zusammenhangs von leiblichen und seelischen Prozessen
heute im außerkirchlichen Raume lebhaft diskutiert wird allerdings mit deutlicher Spitze gegen die These von der Substantialität der geistigen Seele, wie wir dies in einer relativ
kurzen Übersicht gezeigt haben5).

PROF. DR. WALTER HOERES

Die „aggiornierte" Seele
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft (Enzyklopädische
Bibliothek in 30 Teilbänden) Teilband 5: Raphael Schulte: Leib und
Seele; Gisbert Greshake: Tod und Auferstehung. Verlag Herder,
Freiburg-Basel-Wien 1980. 133 Seiten.
Im Rahmen der auf dreißig Teilbände berechneten neuen
Enzyklopädie „Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft", für deren Anschaffung durch die Seelsorger sich insbesondere Mitherausgeber Karl Rahner in einem Rundschreiben engagiert hat, behandeln die beiden Wiener Dogmatiker Raphael Schulte und Gisbert Greshake wirkliche
Brennpunkte der heutigen philosophisch-theologischen Diskussion.
Aus zwei Gründen mußte man gerade diesem Band mit
größter Spannung entgegensehen. Zunächst einmal wegen
der „Seelenfeindlichkeit", wie sie der Salzburger Dogmatiker
Ferdinand Holböck treffend nennt1), die in den letzten beiden Jahrzehnten im Zeichen der progressiven Neuinterpretation des Glaubens die katholische Theologie heimgesucht
hat und sich in Liturgie und neukirchlichem Sprachgebrauch bereits in erschreckendem Maße durchgesetzt hat.
Man könnte diese „Seelenfeindlichkeit" an vielen Beispielen
aufzeigen, etwa an der Ersetzung des Wortes „Seelsorge"
durch „Heilssorge" oder Pastoral, der Berufsbezeichnung
„Seelsorgehelfer(innen)" durch „Pastoralassistent(innen)",
an der Ersetzung des früheren „Allerseelentages" im offiziellen Kalender durch das „Gedächtnis aller verstorbenen
Gläubigen"2). Progressive Indoktrinierung, hinter der nicht
zu Unrecht ein falsch verstandener ökumenismus, d. h. das
Werben um die protestantischen Anhänger der Ganztodtheorie vermutet wird, hat bereits dazu geführt, daß wir den
Widerspruch kaum noch bemerken, für die „Toten", d. h.
also doch Zugrundegegangenen, die als solche nicht mehr
existieren, statt für die lebendigen Seelen der Abgeschiedenen zu beten!

Angesichts des Herausgeberkreises, zu dem neben Karl
Rahner auch Franz Böckle und der Freiburger Religionsphilosoph Bernhard Weite gehören, konzentriert sich so die
Erwartung vor allem auf die Frage, wie die moderne Theologie, die sich bewußt als solche verstehen und um zeitgemäße Formulierung und Interpretation der Glaubenswahrheiten bemühen will, hier mit der Forderung des
II. Vatikanums zurecht kommt, Schrift u n d Tradition
„unversehrt zu bewahren". Denn die verbindliche
Lehrtradition der Kirche ist in unserer
Frage ganz eindeutig. Sie wird in exemplarischer
Deutlichkeit und unmißverständlich u. a. in der Apostolischen Konstitution von Benedikt XII. „Benedictus Deus"
feierlich definiert, nach der die Seelen der Gerechten „etiam
ante resumptionem suorum corporum et iudicium generale"
im Purgatorium bzw. im Himmel sind. Und bekanntlich
wird diese Lehrtradition in ununterbrochener Kontinuität
bis zum „Credo des Gottesvolkes" von Papst Paul VI.
weitergeführt, nach dem die Kirche an Gott als den Schöpfer
der unsterblichen Seele glaubt!

Leib und Seele

Der zweite Grund, warum dieses Werk mit Spannung
erwartet werden konnte, hängt mit dem ersten eng zusammen. Bedauerlicherweise sind in den letzten Jahren kaum noch
gründliche Darstellungen oder Lehrbücher der philosophischen

1. Wenn wir nun im Lichte der zahlreichen einschlägigen
lehramtlichen Emanationen zu der neuen Veröffentlichung
Stellung nehmen sollen, geraten wir in peinliche Verlegenheit. Sowohl die Ausführungen Schultes wie die von Greshake sind in einer schwebenden, unbestimmten, bewußt die klassischen klaren Begriffe meidenden Diktion gehalten, sodaß das
Endergebnis auch bei gewissenhafter Durchsicht in merkwürdiger Weise ambivalent bleibt. Nicht nur Sprache und
Begrifflichkeit, auch der häufig überaus verschlungene, an
Rahners Formulierungen gemahnende Satzbau sind schon
in sich so anders als der Ausdruck der philosophia perennis
und der ihr entsprechenden überlieferten Theologie, daß es
schwer fällt, den gewünschten Vergleich überhaupt anzustellen und die Frage der Übereinstimmung mit der Tradition mit einem Mindestmaß an Eindeutigkeit zu beantworten. Diese gesucht neue Sprache scheint auch deshalb das
entscheidende Manko dieser Schrift, weil wir uns beim besten
Willen nicht vorstellen können, wie die vielgeplagten Seelsorger die neue gewundene und trotz aller gegensätzlichen
Beteuerungen unübliche Begrifflichkeit, in der vom „Aus-
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zeugen" und von „Widerfahrnissen" die Rede ist, in die Verkündigung umsetzen können.
2. So wird die Leiblichkeit des Menschen von Schulte
etwa in folgender Weise bestimmt:
»Leiblichkeit wird von der Seele her zu verstehen sein;
denn der Leib als Gestalt, als Ganzheit, hat seinen Sinn von
einem „anderen" her. Leib ist Sinnerfülltheit, wobei schon
logisch und sprachlich die Grundunterscheidung zutage
liegt: ein Materiell-Mannigfaltiges, dem ein Sinn, eine Gestalt so „gegeben" ist, daß es diesen Sinn, dieses Gestaltsein
in sich trägt«.6)
Oder was soll es genau heißen, daß der Mensch „diese
soeben vorgestellte Ursprungsfreiheit ist?"7) Oder daß „das
Materielle im Menschen als konkrete Ermöglichung des
Selbstvollzugs des Individuums" zu betrachten ist?8)
Zuzugeben ist, daß beide Autoren den Begriff der Seele
keineswegs einfach über Bord werfen, sondern— von menschlichen Grunderfahrungen ausgehend — hermeneutisch neu
unserem Verständnis erschließen wollen. Aber dieses Beharren auf elementaren Grunderfahrungen und die eigentümlich schwebende Weise, sie zum Ausdruck zu bringen —
die Hermeneutiker würden hier gewiß mit Heidegger oder
Gadamer von „Sprachnot" reden! — führt auch dazu, daß
die entscheidenden denkerischen Probleme wie das der Immaterialität, der Spiritualität und damit der relativen Leibunabhängigkeit der Seele, die doch gerade heute unseren vom
Biologismus und Materialismus angesteckten Zeitgenossen
auf den Nägeln brennen, einfach zu kurz kommen. So macht
es sich Schulte entschieden zu leicht, wenn er S. 29f. betont:
»Die Lebenserfahrung des eigenen Seins in Welt bringt
den Menschen zur Unterscheidung von „Geist" und „Materie". Wir dürfen (und müssen) darauf als Grundvoraussetzung aller weiteren Überlegungen hinweisen ... Daß ein
Geist-Monismus (Spiritualismus, Idealismus) genauso wie
ein Materie-Monismus (Materialismus) sich wissenschaftlich nicht durchhalten lassen, dürfte heute allgemein anerkannt sein«.
3. Warum greift er dort, wo es um die spezifische Eigentümlichkeit des geistigen Lebens geht, nicht auf die großartigen und doch auch wieder ganz einfachen Einsichten der
modernen philosophischen Anthropologie (Max Scheler!)
zurück, daß die geistigen Akte logischen, ästhetischen und
moralischen Gesetzen folgen, die als solche in keiner Weise
aus der physikalisch-chemisch-biologischen Gesetzlichkeit
des Nervensystems, des Gehirnes, des Organismus abzuleiten sind? Denn aus dieser Eigengesetzlichkeit der geistigen
Akte läßt sich im Sinne des altehrwürdigen, deshalb aber
auch heute noch zutreffenden Satzes „agere sequitur esse"
und ganz im Sinne des hl. Thomas leicht auf die Eigenständigkeit der geistigen Seele zurückschließen. Stattdessen
bekommen wir von Schulte zu hören:
»Geist ist sich selbst anwesend; Seele als Geist ist Selbstanwesenheit. Die geistig-erkennende Reflexion ist ein Weg
zum vertieften Erfassen dieser Eigentümlichkeit menschlichen Seins. Die absolute Reflexion ist dann erreicht, wenn
ich, bei mir selbst seiend, beim Sein bin. Wir können aber
durch (dauernde) Reflexion nicht etwa „hinter uns" kommen (wollen). Der Mensch kann sein, auch zum Sein gebracht ... sein, ins Sein gestellt sein; er kann aber, er selbst,
nie „hinter" sein Sein kommen wollen. Denn das Geistige
in uns, als Geistiges, ist es-selbst, bei sich«.9)
4. Man muß allerdings sehen, daß der Verfasser im Interesse eines Dialoges zwischen der Theologie und den anderen Disziplinen und im Rahmen der Zielsetzung der ganzen
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Enzyklopädie immer schon das christliche Menschenbild
und sein Verständnis von Leib und Seele voraussetzen und
artikulieren will. Aber gerade im Interesse eines solchen
Dialoges, der tatsächlich auch die geborenen Skeptiker unserer Generation erreicht, wäre es erforderlich gewesen, sauber
zu unterscheiden, was wir im Hinblick auf das Leib-SeeleVerhältnis bereits mit unserer natürlichen Erkenntniskraft,
also philosophisch, ausmachen können und was
wir allein von der Offenbarung her, also theolo gisch,
erfassen.
Seit Thomas v. Aquin gehört diese Unterscheidung der
beiden Erkenntnisquellen bekanntlich zum selbstverständlichen Handwerkszeug auch der Theologie und insofern ist
es höchst mißverständlich, wenn Schulte beteuert, Thomas
gebe sich selbst ausdrücklich darüber Rechenschaft, daß sein
Anliegen und Ansatz im Hinblick auf das Leib-Seele-Verhältnis christlich-theologisch sei und er nur das auszusagen
gedenke, was vom biblisch-christlichen Glauben her ausdrücklich gefordert sei16). Gerade der hl. Thomas hat uns
doch gezeigt, daß wir bereits philos ophis c h einen
durchaus überzeugenden Beweis für die Leibüberlegenheit
und Unzerstörbarkeit der Seele führen können.

Tod und Auferstehung
5. Das Unbehagen steigert sich noch bei der Lektüre von
Greshake, dem schon Holböck vorgeworfen hat, er vertrete
die Ansicht, daß die Preisgabe eines leiblosen Zwischenzustandes der Seele v o r der Auferstehung nicht der
dogmatischen Tradition der Kirche widerspreche: eine Behauptung, zu der nach Holböck viel Kühnheit angesichts
der klaren Aussagen des Lehramtes gehört"). In dieser
neuen Arbeit versteigt sich Greshake dazu, das klassische
Leib-Seele-Verständnis der traditionellen Glaubenslehre als
Anleihe von der Gnosis zu „interpretieren":
»Man übernahm Fragestellung sowie Begriffs- und Vorstellungswelt vom Gegner und korrigierte in diesem Sinne
die Gegenthesen kritisch. Konkret: Man übernahm das
damals verbreitete und von den Gnostikern benutzte LeibSeele-Modell und stellte gegen die Abwertung von Leib,
Materie und Geschichte polemisch-korrigierend gerade
deren Bedeutung heraus. Dabei wird, um jede Verflüchtigung und spiritualistische Umdeutung der Totenauferstehung auf eine „geistige" Auferstehung hin auszuschließen,
diese auf eine Auferstehung des Fleisches ... polemisch zugespitzt«.12)
So wissen wir also jetzt, warum man nicht gleich so wie
heute gelehrt hat, daß nach dem Tode der ganz e Mensch
aufersteht. „Stattdessen entfaltete die kirchliche Theologie
dezidiert eine Zwischenzustandslehre, für die man sowohl
das Leib-Seele-Modell übernahm als auch an spätjüdische
Vorstellungen anknüpfte"13).
6. Der Verfasser bemüht sich zwar um Distanz gegenüber
der protestantischen Ganztodtheorie, aber das Endergebnis
bleibt durchaus unbefriedigend, denn Greshake glaubt auch
in dieser Arbeit die Aussage „verantworten" zu können:
»Im Tod geschieht Auferstehung des Leibes, d. h. im Tod
trennt sich nicht nur eine Seele vom Leib, um an Gottes
Leben teilzunehmen, sondern im Tod erleidet der eine und
ganze Mensch den Verlust aller erfahrbaren Beziehungen,
wird aber von Gott her durch die Krise des Todes hindurch
als eine und ganze Person gerettet«.14)
Es fällt hiernach schwer, dem Verfasser zu glauben, daß
damit der Begriff der Unsterblichkeit im bisherigen Sinne
nicht verabschiedet werden solle, denn auf die Frage nach dem
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Zwischenzustand — nach dem Tod und vor dem Allgemeinen
Gericht — gibt er durchaus relativierende Antworten. Danach
meint die Erwartung der Auferstehung der Toten einerseits
(nur!), daß die Auferstehung Jesu der letzte Grund christlicher Hoffnung auf Überwindung des Todes sei und charakterisiert andererseits die Vollendung aller Dinge als ein
universales Geschehen15). Der Zwischenzustand besteht also
lediglich darin, daß »die einzelne schon auferstandene Person sozusagen darauf „wartet", daß ihr „ganzer Leib", d. h.
aber die Universalität ihrer Bezüge zur (noch nicht durch
den Bruch des Todes gegangenen) Geschichte endgültige
Vollendung findet«.16)
Und das ist ganz gewiß nicht, was die Kirche immer geglaubt hat: das feste Fürwahrhalten, daß die ge t r enn te
Seele als solche nach dem Tode weiterlebt!
1) Ferdinand Holböck: Seele, Unsterblichkeit, Auferstehung. In: Unwandelbares im Wandel der Zeit. 20 Abhandlungen gegen die Verunsicherl.tilg im Glauben. Hrsg. von Hans Pfeil. Bd. II. Aschaffenburg.
Pattloch-Verlag 1977, S. 13.
2) A. a. 0.
3) Anton Pustet Verlag. München-Salzburg 1970
4) Anton Pustet Verlag. München-Salzburg 1973
5) Die Existenz der Geistseele. In: Kathol. Bildung 77. Jhg. 1976, Heft
3 und 4.
6) Schulte, S. 29
7) A. a. 0. S. 39
8) A. a. 0. S.47
9) A.a.O. S. 37
10) A. a. 0. S. 22
11) Holböck, a.a.O. S. 31
12) Greshake, S. 111
13) A. a. 0. S. 112
14) A.a.O. S. 117f.
13) A.a.O. S. 118
16) A. a. 0. S. 119

ter den Guerillas, habe sich in Massen gegen die Junta erhoben, erstrebe den totalen Sieg der „Revolution".
I n Wahr heit war die Ende des vorigen Jahres angekündigte Schlußoffensive gegen die Junta ein Fehlschlag,
weil die breiten Massen vom Guerillakrieg nichts wissen
wollten. Wer am meisten unter diesem Krieg leidet, sind die
unschuldigen „Zuschauer", Arbeiter und Bauern, die in die
Feuerlinien der kämpfenden Gruppen geraten. Von 12000—
17000 Toten sprechen die — allerdings wenig vertrauenswürdigen — Statistiken verschiedener Herkunft. Bezeichnend
sind auch die Zahlen über Flüchtlinge: über 300 000 Salvadorianer, 7% der Bevölkerung.
Es wird behauptet, die extreme Rechte und die Junta seien
an der Ermordung des für soziale Gerechtigkeit kämpfenden
Erzbischofs von San Salvador, Oscar Romero, und der drei
amerikanischen Nonnen und einer Sozialarbeiterin beteiligt
gewesen oder gar die letztlich Verantwortlichen. Ein noch
von Carter eingesetzter Untersuchungsausschuß hat festgestellt,
daß die Regierung mit diesen Morden nichts zu 'tun hatte. Daß
Ultrarechte den Erzbischof getötet haben (wofür mehrere Indizien sprechen), ist nicht bewiesen worden.
Es wird behauptet, die äußerste Rechte, die enteigneten Feudalherren, die „14" oder „60" oder „250" oder „300" Familien der Oberschicht, übten nach wie vor die Macht in El
Salvador aus und die christdemokratische Junta werde von
diesen Kreisen gesteuert.
In Wirklichkeit hatte die reaktionäre Rechte den
heutigen christdemokratischen Chef der Junta, Jose Duarte,
1972 verhaftet und gefoltert, ins Exil gejagt, von wo aus er im
November 1979 zurückgekehrt war. Es waren diese Extremisten, die die Übernahme der Regierungsgewalt durch die
Christdemokraten 1972 und 1976 durch Betrug verhindert
haben, nachdem die oppositionellen Christdemokraten die
Wahlen gewonnen hatten.

2. Die heutige Junta hat entscheidende Maßnahmen zur
Veränderung der Sozial- und Wirtschaftsstruktur getroffen.
PROF. DR. HERMANN M. GORGEN
Sie hat eine Agrarreform durchgeführt, durch die Großgrundbesitz über 500 Hektar enteignet wurde, in einer zweiten Phase
El Salvador: Systematische Desinformation
werden Güter von 100 bis 500 Hektar in das Eigentum von
Die Kunst der Desinformation wird in aller, Welt von Lin- Genossenschaften überführt. Grundbesitz bis zu 150 Hektar
ken und Progressisten offen gelehrt und noch 'offener prak- kann enteignet werden, wenn der Eigentümer den Boden
tiziert. Von der Sowjetunion wird die Desinformation als nicht selbst wirtschaftlich nutzt. Man schätzt, daß bis April
Waffe in weltweitem Ausmaß eingesetzt. Daß dies auch inner- dieses Jahres 75000 Bauernfamilien durch diese Agrarreform
halb der christlichen Kirchen so ist, beweist die allgemeine Bezu Eigentümern geworden und daß 225000 Bauern, die als
richterstattung über lateinamerikanische Probleme und Er- Pächter in der Statistik erscheinen, keine Pacht mehr zu zaheignisse, vor allem über Ereignisse innerhalb des Kirchen- len brauchen und nunmehr über Genossenschaften Besitzer
raumes. Nur selten wird über positive Aktionen gemäßigter sein werden. Die Gutsbesitzer können selbst mit 100 —150
oder gar konservativer Strömungen berichtet. Denn „ver- Hektar verbleiben, wenn sie es wünschen und das Land beschweigen" ist ein wesentlicher Bestandteil der Desinformaarbeiten. Es mag bezweifelt werden, ob die Agrarreform ein
tion. Hingegen werden Aktionen der Linken und der Pro- Erfolg sein wird. Nicht zweifeln kann man jedoch an ihrer
gressisten erfunden, aufgebauscht, im rosigsten Lichte dargestellt.
Existenz.
Linke und Progressisten sind Helden, Märtyrer, Idealisten,
Ebenso hat die Junta eine Bankreform durchgefiihrt, nachdem
selbstlose Verfechter der „Rechte und der Interessen des rd. 50 Familien bislang das gesamte Bankensystem beherrVolkes und der Menschen", Vollstrecker des Evangeliums. schen. In Zukunft kann niemand mehr an mehr als einer
Ihre Gegner sind Folterer, Gewalttäter, Feudalherren, UnBank beteiligt sein und nicht mehr als 1% des Aktienkapitals
menschen, Unchristen, Ausbeuter, Nutznießer des „Kapitaerwerben. Dies gilt auch für Verwandte bis,zum 4. Grad.
lismus".
51% des Aktienkapitals verbleiben in den "Händen des
Staates; Bankangestellte und jeder Interessierte können 49%
Am Beispiel El Salvador sei diese Desinformation erläutert. erwerben, die so breit wie möglich gestreut werden sollen.
Zunächst einige Grunddaten über das Land: Rd. 21000 qkm,
Auch die Kontrolle (nicht Verstaatlichung!) des Außenhandas kleinste Land Mittelamerikas, über 90% Mischlinge. dels gehört zu den strukturverändernden Maßnahmen der
1978: 4,3 Millionen Einwohner. 1976: Pro-Kopf-EinkomJunta. Das wichtigste Ausfuhrprodukt von El Salvador ist
men: 510 US$. 215 Einwohner pro qkm.
Kaffee, der, wie die Salvadorianer behaupten, der beste der
1. Es wird behauptet, „das Volk" von El Salvador stehe hin- Welt ist. Der Kaffee stellt 40% der landwirtschaftlichen Pro- 4251 —
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duktion und 50% des Ausfuhrwertes. Der Kaffeehandel war lion, den Aufstand der Unterdrückten. Schon vor der Konbislang von 13 Personen beherrscht. Nunmehr wird das neu- ferenz in Puebla ‚machte er kar, daß er selbst Taten wie die
gegründete Nationale Kaffeeinstitut die Ausfuhr kontrollieren und die jetzigen Botschaftsbesetzungen billige, wenn sie unblutig
horrenden Gewinne der bisherigen Beherrscher des Marktes verliefen und der Sache der Freiheit dienten. Er befürwortete
für den Aufbau einer Industrie für landwirtschaftliche Er- in gewissem Maße Gewalt, wenn sie nicht weitergeht, als die
zeugnisse bereitstellen. Das Kaffeeinstitut Brasiliens dient Gewalt der staatlichen Repression" (FAZ 14. 5. 1979)
als Vorbild.
Niemals jedoch hat die Kirche von El Salvador als solche
Der Versuch eines rechtsradikalen Staatsstreiches am 2. die Anwendung von Gewalt gebilligt. Nach wie vor gilt die
Mai 1980 wurde energisch unterdrückt. Die ultrarechten Orga- kirchliche Lehre, wonach Gewalt nicht gebilligt werden
nisationen „Orden" und „Falange", die mit ihren Terrorakten kann, weil sie nicht zu einer Besserung der bekämpften Sibesonders Christdemokraten und mit ihnenkefreundete Mi- tuation führt und weil zahlreiche friedliche Mittel für die
litärs bedrohten, wurden verboten. Die Christdeinokraten ha- Herstellung einer ausgewogenen Sozialordnung zur Verfüben unter dem Terror der Rechtsradikalen am meisten gelit- gung stehen. Die Kirche von El Salvador hat unter diesem
ten, was die systematische Desinformation nicht hindert, sie Gesichtspunkt die Strukturmaßnahmen der Junta begrüßt und under Welt als „Rechtsextremisten" vorzustellen, die für den terstützt.
„Völkermord" im Lande verantwortlich seien. Duarte soll
4. Es wird behauptet, der Kampf in El Salvador werde vom
„ein Instrument der Oligarchie" sein.
„Volk" für eine gerechte Sozial- und Wirtschaftsordnung geEs wird behauptet, die Kirche von El Salvador stehe auf Seiten führt. In Wirklichkeit ist El Salvador ein weiterer
der Guerilla. Der Besuch des Erzbischofs Riveira y Damas in Dominostein auf dem sowjetischen Spielbrett. Nach Kuba
Bonn am 30 März 1981 hat zu der Erkenntnis beigetragen, und Nicaragua, Grenada, Guayana und Santa Lizia kann
daß auch diese Behauptung eine Desinformation nicht mehr daran gezweifelt werden', daß die Sowjetunion
darstellt, wenngleich der Erzbischof keine direkte Parteinah- Stützpunkte gegen die USA im Karibischen Raum sucht.
me verkünden wollte. Wie in fast allen Ländern Lateiname- Das aber berührt die Sicherheit der ganzen westlichen Welt.
rikas urteilen Bischöfe und Laienführer in der Kirche über Die Karibik ist die Seestraße des Öls, das aus Venezuela an
politische Fragen sehr differenziert. Am 2. März 1979 be- die Ostküste der Vereinigten Staaten gelangt. Von östlicher
richtete die Weltpresse, der General der Jesuiten, Pater Seite bedroht Kuba diesen Weg. Wenn die Guerilleros in
Arrupe, habe dementiert, Jesuiten seien für die Gewalttätig- El Salvador siegen, wird auf die Dauer Honduras, das zwikeiten in El Salvador verantwortlich. Immerhin stammte schen El Salvador und Nicaragua liegt, der gleichen revoludiese Behauptung vom Präsidenten der Bischofskonferenz tionären Strategie zum Opfer fallen. Guatemala wird erobert
von El Salvador, Mg-r. Pedor Arnoldo Aparicio. Pater werden, Costa Rica und Panamä werden gefährdet sein und
Arrupe gab zu, daß ein Priester, der in der Welt arbeite, im- selbst Mexiko liegt dann auf der Siegesstraße der antiamerimer das Risiko laufe, das Evangelium aus den Augen zu ver- kanischen, von den Sowjets ferngesteuerten revolutionären Belieren und sich temporären Einflüssen zu unterwerfen. Der strebungen im karibischen Raum. Warum wohl hat allein
Vietnam 2 Millionen Gewehre, 14500 Maschinengewehre,
gleiche Bischof, Dom Aparicio, hat eine mittlerweile tausendfach
210 Kanonen, 48 Mörser, 12 Flammenwerfer und weitere
verbreitete typische Desinformation am 9. September 1979 richtig
Waffen geliefert?
gestellt. Sechs Priester seien von den Rechtsradikalen ermorRafael Cordoba, Mitglied der sandinistischen Junta Nicadet worden, behaupteten die desinformierenden Informaraguas hat erklärt: „Wenn die Linke siegt, und wir können
tionsorgane. Der Bischof aber wies nach, daß vier von diesen sechs
den Sieg der Kameraden von Salvador nur wünschen, fällt
von den linken Guerillos getötet worden waren. Der Verdacht,
Guatemala sofort wie eine reife Frticht, und bei uns wird
daß Erzbischof Romero von den Linken ermordet worden
sich der revolutionäre sandinistische Prozeß verstärken".
sei, war in unserer Presse kaum zu lesen, ist aber vielfach
(Nach einer Information der ausgezeichneten Spezialinforventiliert und immer wieder auf seine logischen Bestandteile
mation nr. 102/1981, herausgegeben vom Orden der Ritter
hin untersucht worden.
Unserer Lieben Frau)
El Salvador ist ein gutes Beispiel für die Folgen der Irrlehre
Die Parteien in der Bundesrepublik beziehen in der Beurder „Theologie der Befreiung", auf deren Grundlage Priester
teilung des El Salvador-Problems entgegengesetzte StandGuerilleros unterstützen oder an Guerillaaktionen teilnehpunkte. Die CDU tritt für die herrschende Junta unter Jose
men. Als Konsequenz des II. Vatikanischen Konzils und der
Duarte
ein, die SPD und ihre Friedrich-Ebert-Stiftung befinBeschlüsse der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz von
den sich über die Sozialistische Internationale auf Seiten der
Medellin 1968 — Kardinal Ratzinger sprach vor Puebla vom
Guerilla. Vielleicht wird dies beiden Parteien ermöglichen,
„noch etwas unvergorenen Enthusiasmus von Medellin" —
die streitenden Gruppen an den Verhandlungstisch zu brinhatte die Katholische Kirche eine radikale Schwenkung in
ihrer politischen Grundposition vorgenommen. Während sie gen.
Trotzdem: El Salvador hat eine Kluft zwischen Sozialdebislang zumeist an der Seite der Konservativen und der jemokratie
und Christdemokraten in der Bundesrepublik aufweiligen Mächtigen stand, wurde sie nunmehr zum Kämpfer
gezeigt.
für wirtschaftliche und soziale Reformstrukturen. Die histoDer Autor ist Präsident der Deutsch-Brasilianischen Gesellschaft und Herausgeber
risch gewachsenen Bündnisse mit der Landaristokratie und
der "Deutsch-Brasilianischen Hefte" (im Auftrag des Lateinamerika-Zentrum e. V.
später dem Bürgertum und seinem modernen Kapitalismus Bonn).
wurden aufgegeben. Es waren vor allem ausländische Geistliche,
unter ihnen in der Mehrzahl Jesuiten, die über kirchliche „Ba- Nach der Römischen Bischofssynode:
sisgemeinschaften" auch die Kirchenhierarchie unter Druck setzten.
Neuorientierung der Pastoral (Buchhinweis)
Immerhin gelang es ihnen den Erzbischof Oscar Romero auf
ihre Seite zu ziehen. Lange vor seiner Ermordung konnte
Von einem der 16 zur Römischen Bischofssynode über
man über ihn lesen: „praktisch protegiert er in einem Voka- „Ehe und Familie" eingeladenen Ehepaare liegt nun ein
bular, das mit dem marxistischen kongruent ist, die Rebe!- Buch vor; das im Anschluß an die Synodenberatungen ihre
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Thematik in einen kulturgeschichtlichen Zusammenhang
stellt und zugleich für die Familiengruppenarbeit aufbereitet.
(Vgl. „Theologisches" Nr. 129-134)
Renate und Norbert Martin: Brenn-Punkt Ehe und Familie. Berichte und Reflexionen eines Auditoren-Ehepaares im Anschluß an die
Römische Bischofssynode 1980. Geleitwort von Kardinal Josef
'Ratzinger, 5414 Vallendar-Schönstatt 1981 (Patris-Verlag), 272 S.,
DM 20,80.
Die Synode, die in ihrem äußeren (Zeitablauf, Teilnehmer, Rolle der Laien-Autoren' üsw.) und inneren Ablauf
(Leitlinien und Themen, die an den Zyklus einer typischen
„Familienbiographie" mit Brautschaft, Eheschließung, Eheleben, Elternschaft usw. angelehnt sind) plastisch dargestellt
wird, muß zu einer Neuorientierung führen: Sie soll dem
Glaubensleben der Ehen und Familien selbst aus den
Grundkräften ihrer Sakramentalität Richtung geben, aber
auch zu einer Neubesinnung der Pastoral im Sinne der kirchlichen
Lehre dienen.
Besonders auch für Deutschland stellen sich wichtige Fragen: die nach dem „stufenweisen Weg" (Gradualität), nach
der „Verkürzung des Realitätsbegriffs" durch Glaubensverlust, nach einer „verantwortlichen Elternschaft" (Humanae
vitae) u. a.
In einem eigenen Kapitel werden Themenbereiche als Anregung für Familiengruppenarbeit abgesteckt, die sich aus der
Gedankenfülle der Synode ergeben. Ihnen sind jeweils entsprechende Bücher aus der umfangreichen Bibliographie zugeordnet.
Das Buch schließt mit einer Dokumentation, die die vier
zentralen Ansprachen des Papstes zur Synode und die „Botschaft" der Bischöfe an die Familien enthält.
Papst Johannes Paul II. sagte in seiner Ansprache an die
Deusche Bischofskonferenz in Fulda am 17. 11. 1980: „Wendet Euch den Ehen und Familien mit besonderer Sorgfalt
und Herzlichkeit zu — die Bischofssynode, die soeben in Rom
zu Ende gegangen ist, darf nicht Theorie bleiben, sondern
muß sich mit Leben erfüllen."
P. WERENFRIED VAN STRAATEN

Ein moderner Bischof und Märtyrer
Am 25. April 1981 nahm ich teil an der Beerdigung von

Msgr. Boleslas Sloskans, des verbannten apostolischen Administrators von Minsk und Mohilew, der, 88 Jahre alt, am
Ostersamstag in seinem belgischen Exil gestorben war.
Msgr. Sloskans wurde am 31. August 1893 im Dorf Sterniene geboren und empfing am 21. Januar 1917 die Priesterweihe in St. Petersburg, dem heutigen Leningrad, wo er bis
zum 10. Mai 1926 als Vikar tätig war. An diesem Tag wurde
er in Moskau von Msgr. d'Herbigny im geheimen zum Bischof geweiht und mit der Sorge für die Diözesen Mohilew und Minsk
beauftragt. Acht Monate später wurde er verhaftet und am
27. September 1927 zu drei Jahren Zwangsarbeit auf der berüchtigten Insel Solowki im Weißen Meer verurteilt. Von
dort wurde er nach Sibirien deportiert, wo die G.P.U. drei
Jahre lang versuchte, ihn zu einem Geständnis der Spionage
zu bewegen. Unveränderlich lautete seine Antwort: „Obwohl Ihr wißt, daß ich unschuldig bin, wollt Ihr mich als
Spion töten, ich aber will als Märtyrer der hl. Kirche sterben."
In 17 Sowjetgefängnissen hat er um des Glaubens Willen gelitten. In dem Moskauer Lubjanka-Gefängnis wurde er,

nackt auf einen Tisch gebunden, bis aufs Blut gegeißelt. Er
wurde aufrecht stehend in einen schmalen Käfig gepreßt,
worin ihm keine einzige Bewegung möglich war und Tag und
Nacht eiskaltes Wasser auf seinen Kopf tropfte. Wochenlang
lag er unter dem verblendenden Licht eines Scheinwerfers
platt auf dem Rücken an den Boden gekettet. Drei Monate
wartete er in der stockfinsteren Todeszelle auf seine Hinrichtung; seine einzige Nahrung war eine faule Suppe, und die
Zeit konnte er nur an den Schritten der Gefangenen abschätzen, die aus den Nachbarzellen zum Erschießen abgeführt
wurden. Trotz all dieserMarterung blieb
sein Geist ungebrochen. O'hne Nachlassen
meditierte er betend den Kreuzweg und.
die Mysterien des Rosenkranzes. Als
ein Wächter sein Lächeln sah und erstaunt ausrief:„Du bist glücklich?!"
antwortete der Bischof:„Ja, denn ich
bin völlig frei, während Sie es nicht
sind".
Im Jahre 1933 erwirkte die Regierung von Lettland im
Tausch gegen einen russischen Spion seine Freilassung. Der
Bischof weigerte sich, die Sowjetunion zu verlassen, weil er
scih dazu verpflichtet fühlte, als Hirte bei seiner Herde zu
bleiben. Als ein kirchlicher Diplomat ihm wahrheitswidrig
mitteilte, der Papst habe ihn nach Rom gerufen, gehorchte
er mit blutendem Herzen. In Rom mußte er erleben, daß
Papst Pius XI. die Erklärung seines Nuntius Lügen strafte
und den Grundsatz bestätigte, daß ein Bischof bei seiner
Herde zu bleiben hat. Als viele Jahre später diesem Prinzip
von neuem zuwider gehandelt wurcle, ht er mir sein Geheimnis anvertraut mit der Erlaubnis, es' nach seinem Tode bekannt zu geben. Das tue ich jetzt aus Liebe zur Kirche, in der
die Diplomaten keine führende, sondern eine untergeordnete
Rolle spielen müssen.
Bis 1944 blieb er in Lettland. Die zurückziehenden Deutschen brachten ihn nach Deutschland. Die Sowjets ermordeten
seine ganze Familie. Kein Leid konnte ihn verbittern. Von seiner Mutter hat er gelernt, mehr fiir die Mörder als für die Ermordeten zu beten. Bis 1963 blieb er der gute Hirt aller Flüchtlinge
aus Weißrußland und Lettland. Er war demütig, liebenswürdig, friedlich und vor allem ein Mann des Gebetes.
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