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Kleine Zwischenbilanz
Mitteilungen und Spendenaufruf
Liebe Leser!
1. Als mich der langjährige Herausgeber und Begründer von „Theologisches", der hochverdiente Geist!. Rat
Pastor Wilhelm Schamoni, im Sommer 1980 bat, sein
Nachfolger als Herausgeber zu werden, kam das für mich
ganz überraschend. Alles war Neuland, ich fühlte mich
unerfahren, hatte Besorgnisse um genügend Beiträge auf
Dauer, war unsicher über das Echo der Leser.
2. Schon sehr bald wurden alle Bedenken durch die
tatsächliche Entwicklung von „Theologisches" zerstreut.
Zu den vor einem Jahr genannten Mitgliedern der im
Dezember 1980 gegründeten „Fördergemeinschaft
‚Theologisches'', die mir eine große Hilfe und allzeit
bereite Anregung bedeutet, sind noch hinzugekommen:
Herr Prof. P. Dr. Anselm Günthör OSB, Obersöchering,
Herr Prof. DDr. Hans Pfeil, Bamberg und Herr Prof. Dr.
Helmut Riedlinger, Freiburg i. Br.
3. Statt, wie befürchtet, etwa zu wenige geeignete Beiträge zu haben, gingen mir eine große Zahl ausgezeichneter Arbeiten zu; andere schrieben auf meine Anregung
prompt und bereitwillig; viele Verbindungen wurden
geknüpft; manche Leser schickten spontan Außerungen
und eigene Aufsätze.
4. Das Echo der Leser - wir bringen in dieser Ausgabe
einige Beispiele - ist weit überwiegend sehr gut; ja es
bewegt mich oft und bestärkt mich bei allen Mühen sehr:
offenbar wird verstanden und begrüßt, was uns bestimmt
und führt.
5. Dies erweist sich in Taten: der Spendeneingang
nach dem Aufruf vor einem Jahr war hocherfreulich. Er
erlaubte uns, das volle Jahr hindurch die nicht unbeträchtlichen Kosten zu finanzieren. Eine weitere Sorge
war mir genommen. Allen Spendern Dank!
Inzwischen sind wir „wegen Förderung kirchlicher,
religiöser Zwecke vorläufig als gemeinnützigen Zwecken
dienend anerkannt" worden. Spenden können daher auf
Wunsch zur Vorlage beim Finanzamt bescheinigt werden.
6. Allerdings sind auch die Kosten gestiegen. Allein
die sehr ins Gewicht fallenden Papierkosten sind in
einem Jahr um 25 bis 40% angezogen. Bei einer Auflage
von 23.000 Exemplaren ist 'das enorm. Der Verlag hat
viele Jahre die Kostenanteile für uns nicht erhöht, mußte
aber jetzt anpassen.

So möchte ich Sie bitten:
Ermöglichen Sie uns diesen Dienst, den wir als geistiges Apostolat verstehen und den wir völlig unentgeltlich und ohne jede Hilfe oder Zuschüsse tun, durch Ihre
Spenden! Wir sind auf Sie angewiesen.
7. Und noch eines: helfen Sie mit, daß „Theologisches" auch den nicht wenigen bekannt wird, die sich
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freuen würden, davon zu wissen und es regelmäßig zu
bekommen. Priester, Laien, Studenten, Lehrer, Katechet(inn)en, Ordensleute, Missionare.
8. Jetzt kann ich schon besser ermessen, welche stille
Leistung mein Vorgänger 10 Jahre hindurch für uns alle
erbracht hat. Es ist mir eine tiefe Genugtuung, daß „Theologisches" weiter viel von ihm erhält und bringen kann, seinen
dauernden Rat erfährt und - so, wie es nun gemacht wird seine Zustimmung findet. Dieser geistig-geistlich-menschliche Konsens, in den wir auch mit unseren Lesern treten
möchten, ist wohl auch dem angemessen, was wir vermitteln wollen: Theologisches.
Herzlich grüßt Sie
Ihr Johannes Bökmann

Dieser Ausgabe liegen Überweisungsformulare bei. Auf ihnen ist
eine Bestätigung fürs Finanzamt bereits eingedruckt. Wir bitten,
um Bescheinigungen möglichst erst ab 100,- DM zu ersuchen (wir
haben keine Schreib- oder Bürokraft).
Zuschriften an den Herausgeber richte man an die Adresse:
Frankenweg 23, 5340 Bad Honnef 1 - Rhöndorf
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PROF. P. DR. HENRI VAN STRAELEN SVD

Rechtes Tun heißt, dem Willen Satans
zu widerstehen

Zen als Meditationsmethode für Christen

Die Erlösung hat Satan überwunden; damit ist im Ganzen
des Daseins etwas anders geworden. Sie hat ihn nicht aus der
Welt ausgeschieden, oder einfachhin ohnmächtig gemacht.
Am Wirklichkeitsbestande der Schöpfung hat die Erlösung
zunächst nichts geändert. Aber Christus hat offenbar gemacht,
daß der Widersacher das, was er letztlich will, nämlich Gott zu
besiegen, nicht vermag. Da die Macht der Sünde zu einem großen
Teil in der Undurchsichtekeit und im Trug besteht, ist allein das
schon eine wirkliche Überwindung. Christus hat Wahrheit
geschaffen, und in dieser Wahrheit ist der Mensch geboren,
denn die Wahrheit ist des Geistes Heimat und Festung zugleich.
Außerdem ist im Ganzen des Daseins ein neuer Anfang gesetzt:
das Leben des aus Gott Wiedergeborenen. Der Mensch, der
sich glaubend, liebend und gehorchend in diesen Anfang stellt,
hat an der Kraft Christi teil und kann von ihm aus immer aufs neue

tun, was Christus getan hat: Satan widerstehen, seinen Trug enthüllen und dort, wo er steht, das Reich Gottes verwirklichen ...
Daß der Widersacher zu etwas Komischem und Peinlichem
gemacht, auf psychologische Voraussetzungen zurückgeführt,
oder als ein notwendiges Element im Dasein verstanden worden ist, war für ihn ein Sieg. Für den, der so denkt, ist er ins
Undeutliche und Unsichtbare zurückgetreten und unfaßbar
geworden. Der Christ hat ihn klar im Auge. Er weiß, es gibt einen

Willen, der Gottes Reich zerstören und den Menschen, ihn selbst, in
ein böses Gegenreich hineinziehen will. Diesen Willen muß er ernst
nehmen.
Rechtes Handeln bedeutet nicht nur, das Sittengesetz zu
erfüllen, oder das Aufbauend-Positive zu tun, oder wie immer
man die Aufgabe des Menschen von ihm her ausdrücken mag,
sondern dem Willen Satans zu widerstehen. Rechtes Tun ist die Überwindung des Widersachers.
Andererseits soll der Christ alles, was den Charakter des
Unklaren und Fesselnden hat, wegschaffen: alle Gefühle der
Angst, des Grauens, des Gebanntseins; die geheime Lust am
Dunklen, Bösen, Zerstörenden, Unnatürlichen. Nichts hat das
Recht, ihn zu ängstigen - und letztlich hat auch nichts die
Macht dazu. Als Christus siegte, hat er auch die Angst besiegt.
Wo einer sich glaubend zu Christus stellt, verschwindet sie. Die

Angst des neuzeitlichen Menschen ist ein Rückfall in den Zustand vor
der Erlösung. Ja er ist schlimmer als dieser, weil er aus der Erlösung herausgefallen ist, während die erste Unerlöstheit ja die
Hoffnung hatte. Die neuzeitliche Angst ist nicht nur

furchtbar, sondern in einem bösen Sinne unnötig.
Der Christ soll wissen, daß es nichts gibt, was ihm letztlich
etwas anhaben kann. Ihm ist gegeben, in Wahrheit ,frei hindurchzugehen'. Er hat das Wort des höchsten Herrn empfangen, daß ,alle Dinge zu seinem Besten gereichen' sollen, wenn
er bereit ist, zu lieben. Dieses Bewußtsein darf er nicht verwechseln - etwa mit dem Gefühl vom ,Ritter trotz Tod und
Teufel'. Das ist schön und tapfer, entspringt aber zumeist dem
natürlichen ‚Trotzdem' des Lebens. So hängt es von Veranlassung und Umständen ab, kann sein und auch nicht sein. Das
christliche Bewußtsein von der inneren Unversehrbarkeit ist
anderer Art. Es ist still, schlicht, ohne große Gebärden, im reinsten Sinne demütig und ebendarin wirklich unüberwindbar.

(Bökmann). Der vielbeachtete Beitrag „Selbeindung oder Hingabe Zen und das Licht der christlichen Mystik" in „Theologisches" Nr. 138
(Okt. 81), Sp. 4258-4271, hat ein besonders positives Echo gefunden.
Green die manchmal geradezu suggestiven Faszinationen einer östlichen
Methodik und Versenkungsmentalität doch offenbar bis. in nicht wenige
katholische Gemeinschaften und Klöster über und erfassen viele Jugendliche. Im folgenden wird die Frage nach einer Veiwendbarkeit der ZenMethoden fiir Christen von einem wirklichen Kenner (40 Jahre JapanMissions- und Dozenten-E ahrung) eindeutig beantwortet.
1. Mir fällt bei diesen Fragen eine seltsame Zwiespältigkeit der Einschätzungen bei uns auf einerseits praktiziert man den „Religionen"
gegenüber eine ans Synlcretistische reichende liberale Toleranz. So berichten etwa die „Caritas Mitteilungen" fiir die Erzdiözese Freiburg Heft 4/
1981 von einem „Buddhistischen Tag fiir jugendliche Vietnamesen" in
einem von der Diözese getragenen Kinderdorf Das Bild zeigt einen Mönch
vor einem „provisorisch hergerichteten Altar". Islamische Gebets- und
Religionspraxis hat es schon in kath. Kirchen gegeben; die Betreuung in
kath. Kindergärten wird heftig diskutiert. Man muß sich nur fragen, ob
ein auch nur ähnliches Verhallen von unserer Seite und im anderen Lande
denkbar wäre, um den eigentümlichen selbstvergessenen Charakter sokher
„ Offenheit", die sich dabei seltsam wohl fiihlt, zu erkennen.
2. Andererseits zeigt man äußerst starke Ablehnung gegenüber dem,
was man ‚Jugendsekten" zu nennen sich gewöhnt hat: man sucht nach
juristischen Wegen der Verhinderung ihrer Werbewirksamkeit. Dabei
wird - scheint es - übersehen, daß ähnlich manipulative Beeinflussung durch Aufbrechen der „normalen" Loyalitäten und emotionale Bindung
an neue „Gruppen"-Identität - auch bei nicht wenigen Methoden geschehen, die als mehr oder weniger gruppendynamische im letztenfahrzehnt in
Pädagogik,Jugend-, Frauen- und manche Verbands-Pastoraleingeströmt
sind (immer noch sehr lesens- und beachtenswert ist die 63-Seiten-Broschüre „Kritische Beiträge zur Gruppendynamik" von Clemens und
Rudolf Willeke und Henning Günther, Seewald-Verlag Stuttgart 1975).
Man wünschte sich ihnen gegenüber eine gleich wachsame kritische
Zurückhaltung und Nüchternheit im Licht des Glaubens und der seltsamerweise ganz vergessenen großen spirituell-methodischen Erfahrungen
der christlichen Tradition.
faser des folgenden, während ich dies schreibe, in
3. Wenn der Verfasser
Pakistan unwiderruflich Gott und den Nächsten geweihten Nonnen in der
Wüste Exerzitien in aller Armut und Stille gibt, scheint mir der Geist des
Gottsuchens und Glaubens näher und überzeugender zu sein als wenn
etwa, nach 21 „Maharizentren" in elf Ländern, nun auch in Deutschland
eines entstehen kann, in dem man „zur Erhabenheit über das eigene Ich"
gefiihrt wird. „Nicht Religion, Gebote und Verbote" sollen dort gepredigt,
sondern durch die Technik der Meditation „zufriedene Menschen" geformt
werden (Presseber. vom 29. 12. 81).
Solche Aussicht mag den Ohren kitzeln und dem Gemüt der vielen, die
vor „Leistung" fliehen, angenehm sein: dem Geist des Alten und Neuen
Bundes, dessen personaler Gott der Berufung und Treue nicht ohne
ethische Bewährung wahrhaftig verehrt werden kann, ist das nicht nur
wesensmäßig fremd, sondern - nach prophetischer Verkündigung durchaus ein Greuel. Wir müssen die Frage nach den „Früchten" als
Maßstab eines Urteils stellen: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue,
Dienst der Liebe, Alltagsarbeit. Dann wird man nicht zu lange überfiir
und wider diskutieren müssen.
Immerhin machen diese religiös-methodischen Subkultulfaszinationen
auf Defizite in der religiösen, gottesdienstlichen und spirituellen Praxis bei
uns aufmerksam, sodaß eine exemplarische Besinnung willkommen und
erwünscht ist.

rf

Aus: Romana Guardini, Der Widersacher, Werkbund-Verlag Würzburg 1940; (Christliche Besinnung Nr. 27), Schlußabschnitt.

Die einschränkenden Bedingungen, die man bekennen und
beobachten muß, wenn man Zen als Meditationsmethode zulassen will, sind so zahlreich, daß kaum noch etwas vom
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ursprünglichen Zen übrig bleibt. Darum ist es besser, beim japanischen Christen von Anfang an diese Methode nicht zuzulassen
(mit Ausnahme von einigen äußeren Haltungen). Die Hauptgründe fir die Ablehnung sind folgende:
1. Zen wirft die Japaner wieder in den nichtchristlichen
Lebensstrom zurück, aus dem sie durch die heilige Taufe herausgenommen sind. Vor einigen Jahren gaben wir achttägige
Exerzitien vor mehr als 30 japanischen Priestern; darunter
befanden sich auch zwei japanische Bischöfe. Trotz des armseligen Exerzitienmeisters hatte Gott die Tage vollkommener
Stille und tiefer Besinnung reichlich gesegnet. Nach Ablauf
hatte ich eine Menge Fragen zu beantworten, die mich in meiner Auffassung bestätigten. Später fragte mich der Bischof von
Hiroshima, unter vier Augen: „Pater, sagen Sie mir ganz ehrlich, was Sie von katholischen Zenexerzitien halten?". Meine
Leser können sich die Antwort schon denken. In Japan aber
muß man sehr vorsichtig sein, wie bei einem Eiertanz. Darum
gab ich dem frommen Bischof zur Antwort: „Ich glaube nicht,
daß Sie dies in diesem so schönen Lande nötig haben, vor allem
da so viele Katholiken den wunderbaren Glauben der japanischen Märtyrer bekennen." Seine Reaktion war unjapanischunbeherrscht. Er umarmte mich beinahe: „Pater, wie froh bin
ich, daß Sie das sagen. Vor einigen Wochen kamen einige
Frauen zu mir und erzählten, sie hätten schöne Zen-Exerzitien
bei P. X. gehabt. Aber sie hätten es ganz und gar nicht angebracht gefunden, daß der Pater am Ende das Vaterunser betete.
Es hätten einige buddhistische Sutras sein müssen. Dann hätten sie im Geiste viel besser mitschwingen können." Kommentar überflüssig. Einer, der gut begreift, hat nur ein halbes Wort
nötig.*
Im September 1979 kam eine Anzahl buddhistischer
Mönche nach Europa, um dort einige Benediktiner- und Trappistenklöster zu besuchen. Sie waren u. a. in St. Ottilien, Maria
Laach, Westmalle, Zundert, St. Adalbert und La Pierre Qui
Vire. Schon seit Monaten hatte ich darüber Artikel und Veröffentlichungen erhalten: „ Tözai bunka no gensen-reisei no köryü,
d. h. die Quellen der östlichen und westlichen Kultur. Austausch der geistlichen Kommunikation". Ich erwarte nicht so
viel von den Ergebnissen, weil dieser Besuch nur von kurzer
Dauer war. Jedoch das ist nur ein Anfang und unter gewissen
Bedingungen, besonders wenn ein solcher Austausch für längere Zeit in Europa - nicht in Asien - stattfinden würde, damit
die östlichen Mönche viel von der christlichen Mentalität in
den Klöstern Europas erfahren können, ja dann erwarte ich
viele Früchte.

*Wir hatten auch die Einladung bekommen, vor den japanischen Trappisten in
Hokkaido, im hohen Norden von Japan, Exerzitien abzuhalten, und diese sind später veröffentlicht worden. Auch sie hatten kein Interesse an Zen. Vor 3 1/2 Jahren
war Kardinal Taguchi (t 23. Februar 1978) bei mir zusammen mit dem Sekretär der
Bischofskonferenz zu Besuch gewesen. Beim Abschied sagte letzterer: „Pater, bitte
in Europa keine Reklame für Zen machen. Davon will ich nichts wissen. Und so
denken wir japanischen Priester fast alle."

Nonnen, die mitgekommen sind, erst einige Tage in diesen
Klöstern verbringen würden.
Wie die japanischen Mönche reagiert haben, wie sie ihre
Eindrücke verarbeitet haben, ist uns nur teilweise bekannt.
Vielleicht werden wir das besser nach einigen Jahren wissen. In
den „Japan Missionary Bulletin" vom April 1980 hat J. van
Bragt einen guten Rapport von 18 Seiten darüber geschrieben.
Gegenseitiger Dialog, um einander besser zu verstehen und
aus dem durch Gottes Gnade viel Gutes kommen könnte, ist
zweifelsohne empfehlenswert. Aber wenn unsrerseits gesprochen wird von „mutual enrichment", gegenseitiger Bereicherung, oder wenn wir lesen von „our needs of other's riches",
unserem Bedarf an anderen Reichtümern, als ob wir große
Bedürfnisse hätten betreffs buddhistischen Schätzen, dann
zögern wir doch wohl etwas. Hier muß man gut unterscheiden.
Die äußerliche Reinheit der shintoistischen oder buddhistischen Tempel könnte uns wohl anspornen, um auch unsere Kirchen sauber und reinlich zu halten. Beim Anblick der Gebetstreue der Mohammedaner und ihres strengen Fastens, kann
man wohl seufzen: Wie würde es mit unserer katholischen
Kirche besser aussehen, wenn Priester und Laien dieselbe
Treue im Gebet beobachten würden, oder wenn sie eine ähnliche Abstinenz in Speise und Trank halten würden. Aber von
dem Inhalt ihrer Gebete oder von ihrer Lehre brauchen, ja können wir
nichts übernehmen. Von all dem Schönen, das im Hinduismus
und Buddhismus zu finden ist, brauchen wir nichts zu lernen,
denn das alles ist in der katholischen Kirche in besserer Form
und Tiefe vorhanden und zu gleicher Zeit in rechter Rangordnung gefügt.
Was wir eigentlich sagen wollen, ist besser und deutlicher
ausgedrückt in den Worten des eminenten Theologen Urs von
Balthasar:
„In ihrem innern überempirischen Wesen kann die Kirche
als Fülle, Leib und Braut Christi nichts von außen hinzulernen,
was sie nicht schon in der innigen Gemeinschaft mit Jesus Christus, in dem ,alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen' (Kol. 2,3) sind, grundsätzlich weiß ... Die Kirche, die ihre
eigenen Tiefen ausschöpfen lernt, verändert sich also in Wirklichkeit nicht, sie kommt nur besser zu sich selbst, und was
immer von außen sie anregt - es mag Marxismus mit seiner
Orthopraxie oder Buddhismus mit seiner Kontemplation sein
-, weckt nur etwas, das in ihrer eigenen Fülle liegt, und zwar
besser geformt und richtiger im Gesamtzusammenhang proportioniert" („Der antirömische Affekt", Freiburg i. Breisgau,
1974, S. 269). Und einige Jahre später schreibt derselbe Theologe:
„Sofern die Catholica die Fülle Christi nicht nur über sich,
sondern auch in sich hat, hat sie diese Fülle nicht außer sich zu
suchen oder durch Zuwachs von außen her zu erwarten. Dieser
Grundsatz stellt den katholischen Christen vor delikate Probleme. Denn einerseits ist er mit seinem geschöpflichbeschränkten und darüber hinaus sündig-vergeßlichen
Bewußtsein einer, der mannigfache Anregungen und Ergänzungen von außen, von fremden Religionen und Kulturen und
selbst Ideologien empfangen kann, weil sein empirisches
Bewußtsein natürlich nie ein reiner Spiegel der Katholizität ist.
Auf der anderen Seite muß er sich sagen, daß in der Fülle
Christi alle ,logoi spermatikoi` je schon integriert sind, die in
ihrer nichtintegrierten Form zudem immer einen mehr oder
weniger verzerrten, weil von der Fülle losgelösten und deshalb
verabsolutierten Charakter tragen. So sind empirische Anregungen von außen - etwa von der östlichen Meditation, um nur
ein Beispiel zu nehmen - letztlich immer als Mahnungen zu
einer tieferen Anamnese des Überantwortet-katholischen hinzunehmen, von dem her sie erst ihre christlich brauchbare
Form erhalten. Oft genug sind die Mahnungen nicht nur an ein
in der Fülle Christi noch Unentdecktes, sondern an ein in der
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Bedingungen für einen fruchtbaren Dialog
Unter diesen Bedingungen möchten wir noch erwähnen:
1)daß die japanischen Mönche nicht herumreisen von einem
Kloster zum anderen (gewisse Mönche hatten gehofft auf eine
Rundreise durch die Klöster Europas);
2) daß die Mönche erst einige Wochen verbringen würden in
einem rein beschaulichen Kloster in Japan, wo alle Mönche Japaner sind und wo deshalb nicht die fast unübersteigbare SprachBarriere besteht. Japaner sind außerordentlich begabt in Kunst
und Technik, aber linguistisch sind sie arm. Im Norden Japans ist
ein gutes rein japanisches Trappistenldoster. Außerdem gibt es
ausgezeichnete Trappistinnen und Karmeliterinnen-Klöster in
Japan und wir würden es empfehlen, daß die buddhistischen

christlichen Tradition schon bekannt Gewesenes, aber wieder
Vergessenes. Wer, der sich heute östlicher Meditation zuwendet, kennt noch die Schätze großer christlicher Betrachtung in
der Ost- und Westkirche und die darin auch schon weitgehend
geleistete Einchristlichung fremder Meditationsmethoden?"
(„Absolutheit des Christentums", Freiburg, 1977, S. 152-153).
Schon vor fünfzehn Jahren haben wir diese Gedanken wenn auch in etwas anderer Form - Zen-Enthusiasten, sowohl
Priestern wie Laien, vorgehalten. Und wir meinen, daß dieses
nichts zu tun hat mit irgendeinem Gefühl von Superiorität
oder Inferiorität. Diese Worte werden u. E. all zu oft Missionaren zugeschrieben, die doch tatsächlich nicht anwesend sind.
Im Gegenteil: im Herzen jedes normalen Missionars kommen
- wenn er schöne moralische Werte bei Nicht-Christen entdeckt - die Worte auf: „si scires donum Dei", „wenn ihr die
Gabe Gottes erkenntet", die wir, wie unwürdig wir auch sein
mögen, umsonst bekommen haben, wie würden sie davon
einen besseren Gebrauch gemacht haben. Nichtsdestoweniger, ihr könnt uns geistig nicht bereichern und wir können nicht
einstimmen mit der Überzeugung, „daß die orientalische Spiritualität Werte besitzt, von denen wir Christen im Westen viel
lernen können" (van Bragt, in „The Missionary Bulletin", April
1980, S. 162).
Es sei hier nochmals gesagt: in dieser Haltung verbirgt sich
kein Superioritätsgefühl, nur die tiefe Glaubensüberzeugung,
daß mit Christus uns alles geschenkt worden ist (was der Hl.
Vater während seiner Asienreise wiederholt unterstrichen
hat)2).
In Verbindung mit dieser Glaubensüberzeugung empfinden wir Missionare das beschämende Gefühl, daß wir von diesen christlichen Schätzen einen so schlechten Gebrauch
gemacht haben und daß wir diese Wahrheiten so wenig in
unser persönliches Leben inkarniert haben.
Während der allgemeinen Audienz, bei der auch die japanischen Mönche anwesend waren, sagte Johannes Paul II.: „Ich
gratuliere Ihnen, die in kleinen Gruppen in den großen Klöstern des Westens verbracht haben. Ihre Erfahrung ist tatsäch-

lich ein großes Ereignis in der Geschichte des Dialogs zwischen
den Religionen. Ich hoffe, daß Ihre Erfahrung Ihnen ein besseres Verständnis gegeben hat von dem, was Christus für die
Menschen bedeuten kann und daß Sie auch eine bessere Einsicht bekommen haben von dem, was Christus gemeint hat,
wenn Er spricht von Gott, Seinem Vater. Ich bete, daß der Hl.
Geist den Dialog der Religionen in Japan erleuchten möge,
besonders den Dialog der sich auf rein geistiger Ebene
bewegt."
Das sind deutliche und gut ausgewählte Worte. Der Hl.
Vater hofft, daß die japanischen Mönche etwas gelernt und
etwas empfangen haben, und so soll es auch sein. Er spricht
weiter über ein geistiges Niveau, also keine schwebenden, fast
rein ästhetischen Sachen, die besonders im Zen für „spirituell"
gehalten werden, aber die es in Wirklichkeit doch nicht sind (Z.
B. ocha-no-yu = die Teezeremonie, ikebana = Blumenstecken,
shodö = Kalligraphie usw.).

2) Das möchte ich hier besonders unterstreichen und dabei warnen vor oberflächlicher Joumalisterei, die uns vorgesetzt wird von Walbert Bühlmann in seinem Buch: „Alle haben denselben Gott" (Knecht Verlag, 1978), (Von Rahner
sehr gelobt). Er schämt sich nicht zu schreiben: Jesus steht mit Seinem Leben
und Werk als Faktum der Weltgeschichte neben anderen ähnlichen Größen". (S.
201).
„Asien kann uns sogar helfen, Christus, den wir im Lauf der Jahrhunderte mit
soviel theologischen Formeln und Farben übermalt haben, wieder in seiner reinen Ursprünglichkeit neu zu entdecken". (S. 211)
Was den Zen angeht zitiert er zustimmend, daß dadurch „eine Art Bluttransfusion stattfinde und dem christlichen Erbe neues Leben zuwachse." (S. 191)
Der Autor erzählt uns weiter: „Es entspricht einer neuen Einsicht, daß wir den
anderen in seiner Andersartigkeit ernstnehmen und daß die Begegnung zweier
verschiedenartiger Partner beiden zur Bereicherung gereicht". (S. 202).
Der Autor soll mal lesen: „Der Tod eines Guru", von Rabinclitanath R. Maharaj,
ein Nachkomme einer langen Linie von Brahmanenpriestern. (Hänssler-Verlag,
Neuhausen-Stuttgart, 4. Auflage Juli 1980, 282 Seiten).
Wenn er das beendet hat, soll er dazu noch lesen: „Modem Japanese Religions",
von Dr. Offner-van Straelen, Tokyo, New York, Leiden, 1963.
Und schließlich: „Ouverture ä l'autre. Laquelle?" von meiner Wenigkeit. (Beauchesne Verlag, Paris, Jan. 1982, 292 Seiten).

Pravda-Stil geschrieben und sind fast chemisch rein von einer Liebe zur heiligen Kirche. Er soll mal lesen F. Holböcks: „Dilexit ecclesiam", die Bücher von
Kardinal Joumet und Dr. Athanasius Krögers ausgezeichneten Artikel: „Ist das
Heilsdrama schon entschieden?" (In „Theologisches", Dezember, 1981, Sp.
4353-4366).

Wir hoffen, daß er dann von seinem vollständig unbegründeten Heilsoptimismus genesen wird. Noch viel schlimmer ist sein Buch: „Wenn Gott zu allen
Menschen geht. Für eine neue Erfahrung (sic!) der Auserwählung", Freiburg,
Herder, 1981. In diesem Buche wird Rahners verheerender Heilsoptimismus
nachgeplappert, wird der wesentliche Unterschied zwischen Natur und Übernatur mehr oder weniger ausgeschaltet, sind alle Völker auserwählte Völker,
kann man mit der philosophia und theologia perennis dem heutigen Menschen
nicht mehr helfen, und kann man mit den alten Katechismusformeln nicht viel
anfangen, und werden die fast wahnsinnigen Thesen einiger Theologen auf dem
eucharistischen Kongreß in Bombay (1964) vollständig bejaht ... usw. (so kann
ich noch einige Seiten weitergehen). Persönlich finde ich dieses Buch (das Rahner wohl gern lesen wird) nur eine Art halb theologischen, halb missiologischen
oberflächlichen Journalismus. Die vierzehn Seiten (71-85) sind mehr in einem
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Als zweiten Grund für die Ablehnung dürfen wir sagen:
2) Zen verdunkelt das klare Denken und bringt die Menschen in große Unsicherheit bezüglich aller Lebensprobleme,
sowohl des diesseitigen wie des jenseitigen Lebens. Zen bedeutet in Wirklichkeit ein Ausweichen, sogar eine Flucht. Es weiß
nichts von Gott, von Gut und Böse. Bestenfalls ist es ein Weg zu
Gelassenheit, Selbstbeherrschung und Gleichmut, schlimmstenfalls ein Spinnengewebe von Absurditäten. Doch innerhalb der
Struktur der japanischen Gesellschaft hat dieser Kult des
Absurden vielleicht einen gewissen Sinn. In einem der ältesten
Zen-Gedichte wird uns der Rat gegeben: „Wenn du die volle
Wahrheit kennen willst, kümmere dich dann nicht um Gut und
Böse. Der Konflikt zwischen Gut und Böse ist ja gerade die
Krankheit des Geistes".
Im Licht von Seami Motokiyo (1363-1443) finden wir die
Zen-Moral oder Unmoral, wie man will. In seinem Kadensho einem Handbuch für seine Schüler - schreibt er (Jahrhunderte
später könnte Suzuki dasselbe schreiben): „Es gibt keinen

Gerade wie Bühlmann, sprach (während der Salzburger Hochschulwochen
1979) auch ein Professor der Missiologie an der Universität von Nymegen, über
die sog. „Kopernikanische Wende" der Kirche in ihrer Beziehung zu den anderen Religionen. Als wir aufstanden und sagten, daß die Konzilsdeklaration über
die nichtchristlichen Religionen nichts wesentlich Neues gebracht hat und
vollkommen geschwiegen hat über die theologischen Werte dieser Religionen,
wurde uns verboten, weiter zu sprechen.
Noch neulich sagte mir ein Mitbruder: „In Deutschland ist die Zahl der Missiologen legio. Eine wirkliche Inflation." Dazu bekommen sie ein sehr gutes
Gehalt. Würde es nicht besser sein, zwei Drittel dieser Professoren für 40 Jahre
in die Mission zu schicken um unter Nicht-Christen voll Liebe apostolisch zu
arbeiten? Dann würden auch weniger „Tonnen von Theologie" (Ausdruck des
hochverehrten Kardinals Bengsch, der uns in Japan ein glänzendes Beispiel
gegeben hat) über uns ausgeschüttet worden sein.
Ich wundere mich immer mehr über gewisse Generaloberen. Wie können diese
solche Schreibereien ihrer Mitglieder zulassen und bei mir (und auch bei anderen Ordensleuten) kommt gelegentlich die Frage auf: Sind gewiße Ordensoberen wohl noch dem Papst gehorsam? Ich denke hier an die Ansprache des Heiligen Vaters am 20. Nov. 1981, und an die Ansprache an die Generaloberen von
„l'Union de Superieurs generaux":
„Les eveques gardiennes de la verite, veilleront 5 les (religieux) preserver de
deviation doctrinale et d'abus pratiques." Und weiter in seiner Ansprache am
28. Nov. 1981: „Le temoignage de la vie sacree et la fidelite 5 son propre charisme est la premiere forme d'evangelisation et aussi la plus efficace. Une etude
approfondie des liens qui lignent les religieux ä l'Eglise universelle et 5 l'Eglise
particuliere aideront ä mettre en harmonie leur insertion dans cette demiere en

les faisant sentire et vivre plus leur dipendence du Pasteur Suprime, tarne en vertu de leur
voeux d' oblissance". (Oss. Rom. francais).
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Unterschied zwischen Gut und Böse. Richtig und Unrichtig ist
dasselbe. Wie kann man beurteilen, was an sich gut oder böse
ist? Was dem Gebot der Stunde entspricht, ist gut, und was ihm
nicht entspricht ist schlecht."
Das ist wohl der Grund, warum sich viele vom Zen angezogen fühlen, besonders ein großer Teil der Beat-Generation. Wir
können darum Professor Vos zustimmen, wenn er schreibt:
„Wenn wir uns fragen, was die Beatniks im Zen anspricht, können wir fünf Punkte anführen: a) Die Unmittelbarkeit des Zen; b)
Das Entheiligende des Zen. Nicht selten finden wir sowohl in der
eigentlichen Zen-Literatur wie auch in der von Zen beeinflußten Poesie, den Gebrauch von rohen, ja vulgären Ausdrücken.
Wir lesen von Schülern, die sehr derbe behandelt werden. So
hören wir von einem Meister, der die Tür dermaßen gegen
einen Schüler schlug, daß er sich dabei sein Bein brach. In diesem Augenblick erreichte er die Erleuchtung. Ein anderer röshi
(Meister) verhaute seinen Schüler wiederholt, während der
Meister seinem Schüler zufügte: ,Wenn du es nicht begreifst,
bekommst du 30 Schläge. Wenn du es begreifst auch 30
Schläge.' Ein anderer Meister sagte, nachdem er Erleuchtung
bekommen hatte, daß Zen vollständig wertlos ist.
Hier stehen wir vor einer hochmerkwürdigen Tatsache: Zen
spottet mit den heiligsten Sachen. Über einen Meister wird
lobend gesprochen, weil er die Buddhas ausschimpfte. Dieser
Spott sollte einen tieferen Sinn haben, wie das sogenannte
metaphysische Lachen, das ein Gegengift sein muß gegen die
Neigung, relative Begriffe, wie Nirwana, Buddha usw. zu verherrlichen."3)
. Besonders in Zens früherer Periode tritt diese Trivialität
stark hervor. Wir hören von einem Mönche, der in einer
Gebetshalle gegen das Buddha-Bild uriniert, oder daß Kultgegenstände verbrannt werden, oder von Zennisten, die in ekstatischer Freude heilige buddhistische Schriften zerrissen oder
diese als Toilettenpapier gebrauchten. Wenn das alles schon
lange Zeit her ist, ist doch auch jetzt noch viel von dieser entheiligenden Atmosphäre geblieben.
c) Das Fehlen moralischer Vorschriften. d) Das Individualistische
und Antimaterialistische des Zen. d) Die Verbundenheit mit der

Natur. «4)
Zen hat keinen unmittelbaren religiösen Inhalt; im Grunde
ist es nur eine Methode. Zen ist weiter bestimmt von einer
Anzahl metaphysischer Optionen, wie z. B. daß die Wahrheit einer
menschlichen Methode untergeordnet ist, daß die menschliche
Vollkommenheit eine vage, verschwommene Einheit mit dem
All sein würde und in dem von Liebe keine Rede ist.5) Durch
Implikationen steht Zen mit dem Christentum offensichtlich im
Widerspruch.

Uns Christen muß es darum klar sein, daß wir damit nichts
anfangen können. Zen und unsere Meditation erstreben ja ein
anderes Ziel: der Christ möchte mit dem persönlichen, genauer
mit dem dreipersönlichen Gott in Verbindung kommen. Er
will Ihn kennen lernen, auf Ihn hoffen und Ihn über alles lieben.
Der Zen-Mönch kennt keinen persönlichen Gott. Er will seinen
Geist ausströmen lassen, um seinen tiefsten Grund zu erfahren,
mit dem All in Kontakt zu kommen und dies in sich zu erleben.
Der Christ will aus sich heraustreten, um mit Gott vereinigt zu
werden, indem er sich hingibt. Der Zen-Mönch will in sich hineintreten, auf sich selbst gerichtet sein. In einer ihm eigenen
Dialektik leugnet er zugleich sein Selbst und will durch sich
und in sich auf das All gerichtet sein. Das ist freilich alles
andere als Gott. Das bedeutet, daß der Christ als Christ keinen
Grund haben kann, um sich wesentlicher Zen-Methoden zu
bedienen (ausgenommen gewisse Äußerlichkeiten in der Haltung). Es ist einfach unmöglich, die Zenübungen von ihrem weltanschaulichen und kulturgeschichtlichen Hintergrund zu trennen und
sie auf einen ganz anderen Kulturboden zu verpflanzen. Wenn
man sagt: „Die Leere, das Nichts, ist kein leeres Nichts, denn es
trägt, es behält und bestimmt, von diesem Nichts kommt der
Anruf: ,Vertrau dich mir an, betritt das Bodenlose und Schweigende des Nichts und glaube; seine lautlose Macht ist größer
als alles, was majestätisch und groß erscheint' ", so können wir
nicht mitmachen. Darum können wir auch nicht Merton
zustimmen (er wurde durch das Studium des Buddhismus
etwas verwirrt, so sehr man ihn auch davor gewarnt hatte),
wenn er schreibt, daß sogar „die Beschauung der Leere, wie sie
von Hui-neng beschrieben wird, viele Gemeinsamkeiten mit
den mystischen Erfahrungen im Christentum zeigt".6)
Das buddhistische Nichts und das buddhistische Leerwerden sind wesenhaft verschieden von dem Nichts unserer katholischen
Mystik und wenn Johnston streibt: „I draw the conclusion that
the Cross is the Christian mu (nichts) and the Christian köan",
dann können wir nicht mitschwingen. Ebenso wenn er sagt:
„No one religion can answer the needs of modern man; Christians an Buddhists and the believers of all great religions must

pool resources and insights".7)
Solche Aussagen werden von unseren buddhistischen
Freunden gern gelesen, und sie werden dadurch befestigt in
dem Überlegenheitsbewußtsein ihrer Geistigkeit uns Christen
gegenüber, weil wir - so kann man von Orientalen hören - ihre
Ausdrücke nachplappern. Anstatt solche Schriften (die zweifellos einen gen Absatz finden, denn augenblicklich ist der
Buddhismus „in") zu publizieren, würde es u. E. besser sein, die
Enzyklika "Redemptor hOminis" in der japanischen Sprache
herauszugeben mit einem sehr ausführlichen, zeitgemäßen

3) „Spel zonder snaren", Dr. Vos und Dr. Zürcher, Kluwer-Verlag, Deventer,
1964, S. 239.
4) Vos, Op. Cit. S. 239.
5) Während einem Kongreß im August 1957, wo der sog. berühmte Zen Lehrer
Suzuki wiederholt gesprochen hatte, hat man ihm folgende Fragen vorgelegt:
1) Was ist wohl der Grund, warum man in der Zen-Literatur nicht das geringste
Interesse findet für die Gesellschaft und für das soziale Wohl des Einzelnen?
2) Wird man nicht apathisch und vollständig unempfindlich für jedes Individuum durch das immerwährende Suchen nach dem Selbst? (Prof. Reischauer,
ein ausgezeichneter Japanologe, spricht sogar von der „Selbstberauschung des
Zen")
3) Wie verhält sich das Zen gegenüber der Moral und der persönlichen Verantwortung?
4) Was ist der Unterschied zwischen der Zen-Erleuchtung und der christlichen
Bekehrung? Sie sagen, daß diese beiden Begriffe vollständig verschieden sind.
Erklären Sie bitte?
5) Hat das Zen irgend einen Einfluß auf die Familie und auf die Erziehung
überhaupt?
In seiner Antwort war er - wie immer - unklar und widersprach sich selbst. Uns
ist es ganz evident, daß zwischen seinem Zennismus und obengenannten Fragen keine Berührungspunkte sind. Wie wir das von ihm gewohnt sind, wich er
allen Fragen aus, und sagte gelegentlich ja und nein, z. B. daß die Unterschiede

tatsächlich sehr verschieden sind und es eigentlich doch nicht sind und daß Zen
all diese Probleme übersteigt. Wir kennen seinen Stil und den Stil von buddhistischen Gelehrten. (Ausführlich darüber in meinen Buch: „Ouverture ä Pautre.
Laquelle?" S. 250-51) Wertvoll sind auch die Bemerkungen Martin Bubers,
wenn er schreibt in „Das dialogische Prinzip", Heidelberg, 1979: „Buddha
kennt das Dusagen zum Menschen ... aber er führt das geeinte Wesen nicht weiter zu jenem höchsten Dusagen, das ihm erschlossen ist ... er lehrt das Dusagen
nicht; denn dieser Liebe, die ,alles was geworden ist unbegrenzbar einbegreifen
in der Brust' heißt, ist das schlichte Gegenüberstehen von Wesen fremd.
Alle Versenkungslehre gründet in dem gigantischen Wahn des in sich zurückgebognen menschlichen Geistes: er geschehe im Menschen. In Wahrheit
geschieht er von Menschen aus, zwischen dem Menschen und Dem, was nicht er
ist. Indem der zurückgebogne Geist diesem seinem Beziehungssinn absagt,
muß er Das, was nicht der Mensch ist, in den Menschen hereinziehen, er muß
Welt und Gott verseelen. Dies ist der Seelenwahn des Geistes" (op. cit., p. 94,95)
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6) Zitiert nach H. Dumoulin: „Der Erleuchtungsweg des Zen", Frankfurt a.
Main, 1976, S. 62.
7) „The inner eye of Love", S. 119, 78. (Keine Religion kann die Nöte des
modernen Menschen beantworten. Christen, Buddhisten und die Gläubigen
von allen Großreligionen müssen ihre Quellen und Einsichten zusammenlegen)

und dem japanischen Empfinden angepaßten Kommentar,
daß nur Christus für alle Menschen der Weg, die Wahrheit und
das Leben ist.
Wenn Dumoulin schreibt: „Das Leerwerden darf weder auf
dem Wege noch in der Zielerfassung rein negativ bewertet
werden. In der christlichen Meditation kommt die sogenannte
,dunkle Beschauune des Johannes vom Kreuz und anderer
Mystiker dem Zen-Weg des Leerwerdens nahe. Dieser Aspekt
des Erleuchtungsweges muß im Lichte der Theologia negativa
verstanden werden,"8) dann muß an erster Stelle geantwortet
werden: Quod gratis asseritur, gratis negatur.
Zweitens: die Früchte des buddhistischen Leerwerdens und
die der christlichen Mystiker sind wesentlich verschieden. In
diesem Zusammenhang sollten wir einmal die Worte Butlers
lesen: „The mystics heap up terms of negation, darkness, void,
nothingness, in endeavouring to describe the Absolute which
they have apprehended. lt may be, of course (und so wird es
auch sein, v. Str.), that their apprehension had such a fullness
and richness of content that in human language it could only be
described negatively. But one may at least point out that their
method ist the very opposite of the Christian one of affirmation; that where they say ,darkness' St. John says ,light`, and
that St. John says ,fullness', where they say ,void` and St. Paul
stresses not ignorance but enhanced knowledge, as the result of
religious experience."9)
(„Die Mystiker gebrauchen Worte der Verneinung, Dunkel,
Leere, Nichts, wenn sie versuchen, das Absolute zu beschreiben, das sie erfaßt haben. Es mag natürlich sein, daß ihre Erfassung solch eine Fülle und überschwenglichen Reichtum besaß,
daß die menschliche Sprache es nur auf negative Weise ausdrücken konnte. Nichtsdestoweniger müssen wir sagen, daß
ihre Methode in scharfem Gegensatz steht zu der christlichen,
die immer eine bejahende ist. Wenn sie sagen Dunkel, spricht
der hl. Johannes vom Licht, und er spricht dazu von Fülle und
nicht von Leere und der ld. Paulus spricht nicht von ig-norantia,
sondern von erhabener und vermehrter Kenntnis, als Frucht
religiöser Erfahrung")

Gewisse Erscheinungen im orientalischen Gebetsleben
könnten den Eindruck von oberflächlichen oder gelegentlich
auch markanten Übereinstimmungen mit gewissen Erscheinungen der christlichen Mystik erwecken, obschon diese beiden doch tatsächlich ganz verschieden sind. Bei beiden finden
wir ein Insichselbstkehren in einem solchen Grade, daß man
ein fast absolutes Bewußtsein vom eigenen Ich hat. Der Buddhist findet sich damit in tiefster Ruhe ab. Christliche Mystiker
haben das gelegentlich im Anfang auch erfahren, aber nachher
immer verurteilt und nicht ohne Grund. Es könnte zu einer Vernichtung des Gewissens und zu einer Verneinung Gottes fiihren, wie
das auch tatsächlich in verschiedenen Formen vorkommt. Man
kann nicht leugnen, daß dieser Zustand den Eindruck von
einer vollständigen Erfüllung macht, wenigstens für den Buddhisten. Wenn wir gewisse Beschreibungen ernst nehmen - und
es gibt keinen Grund, dies nicht zu tun -, kann man nur sagen:
das ist alles weit entfernt von christlicher Mystik. - (Darüber
nachher mehr ausführlicher).
Wir möchten lieber mit Professor Siegmund übereinstimmen, wenn er schreibt: „Mit radikaler Deutlichkeit wird die bis
auf den Grund gehende Verschiedenheit der Denkweise herausgestellt, wenn ein Kommentator von Nishida Kitaro, der als
Japans größter Philosoph gilt, (was noch nicht so viel bedeutet,
v. Str.), sagt, daß ‚Nichts' als Basis aller Existenz zu betrachten,
sei ein dem Osten traditioneller Gedanke. Möge er auch westli8) „Der Erleuchtungsweg des Zen", Frankfurt a. Main, 1976, S. 35.
9) „Western Mysticism", S. 179.
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chem Denken mysteriös bleiben, für östliches Denken sei er ein
Gemeinplatz. Die Idee das ,absoluten Nichts' sei der für den
westlichen Christen am schwierigsten zu verstehende Begriff.
Hingegen beginne mit ihm der gewöhnliche Weg des Denkens
im Osten. In der westlichen Religion gelte Gott als höchste
Existenz, als die Existenz aller Existenzen. Anders im Osten.
Für den Mahayana-Buddhismus sei Haften an der Existenz
nichts anderes als Unwissenheit. Ausdrücklich wird das ,absolute Nichts' zu einem metaphysischen Prinzip erhoben, das der
letzte Ort für alles Seiende sein soll, ohne selbst Sein zu sein.
Hat das Nichts die metaphysische Funktion, letzter bergender
Ort für alles Seiende zu sein, so scheint hier eine ausgesprochene
Gegen-Position zur christlichen Auffassung vorzuliegen, welche
Gott diese Funktion zuschreibt.
Nachdrücklich wird von buddhistischer Seite immer wieder
betont, es handle sich wirklich um das ,absolute Nichts'. Wäre
dem so, dann könnte es keine Brücke der Verständigung zwischen beiden gegensätzlichen Positionen geben. Es wirkt
wenig überzeugend, wenn von Vertretern westlichen Denkens
versucht wird, bei dem angeblichen ,absoluten Nichts' handele
es sich in Wirklichkeit gar nicht um das absolute Nichts, sondern nur um ein relatives. Bei diesem Streit kommt es leicht
dazu, daß sich die beiden Parteien in die Schützengräben ihres
Denkens eingraben." 10)
Sagt Illtyd Trethowan, ein Mönch von der Downside Abtei
und ein sehr klarer Philosoph mutatis mutandis nicht dasselbe?
Über die Begegnungen von Buddhisten und Christen (1968 in
Kyötö gehalten), sagte Johnston in „The Still Point": „While in
philosophical formulations we were poles apart, when it came
to the discussion of values we were one.""),,
10) G. Siegmund, „Buddhismus und Christentum". S. 18, 19.
11) „The Still Point", Fordham University Press, 1970. Weil Johnstons Bücher
wohl viel gelesen werden, möchten wir es für angebracht halten, folgende
Bemerkungen Trethowans hinzuzufügen:
„Wie Johnston eigentlich denkt, wird uns deutlich wenn er als Definition für die
Mystik die Worte übernimmt mit denen der hl. Thomas die contemplatio
beschreibt: ,eine einfache Intuition der Wahrheit'. Diese Definition, so sagt
Johnston, kann man auch verwenden auf die Zen-Erleuchtung und aufjede philosophische oder religiöse Erfahrung, die die Wahrheit erfaßt'. (S. 127).
Aber welche Wahrheit meint er eigentlich? Vielleicht ,die hohlen Tiefen der
Seele (Geist)' von denen er so oft spricht? Und wenn dem so ist, was sind diese
Tiefen eigentlich? Oder bedeutet eine wirkliche Erfassung der Wahrheit Kenntnis von Gott? Das müssen wir doch wohl annehmen. Aber was ist dann der
Unterschied zwischen christlicher und nicht christlicher Mystik? Johnston antwortet mit einem distinguo: ,Christliche Mystik kulminiert in der Liebe Gottes
in Christus. (S.129); die nicht christliche Mystik ist ,eine einfache Intuition der
Wahrheit', und nichts mehr. Sie ist ,nur ein Mittel für etwas Wichtigeres'. Endlich haben wir dann Johnston's Doktrin über die Mystik verstanden. Christliche
Mystik ist inspiriert von der Liebe Gottes. Und dann gibt es noch eine Mystik,
die ein einfaches Bewußtsein von Gott ist.
Ich glaube nicht, daß diese Auseinandersetzung richtig ist. Wenn wir ein
Bewußtsein von Gott haben, nehmen wir das an oder wir verwerfen es. Die psychologischen Voraussetzungen, die man automatisch hervorbringen kann
durch allerhand Techniken oder Drugs, sind etwas wesentlich anderes."
(„Mysticism and Theology", von Illtyd Trethowan, London, 1975, S. 105).
Nach Johnstons Ansicht können viele Schriftworte zum Köan werden, wie z. B:
„Wer sein Leben liebt, wird es verlieren", „Ich bin der Weinstock, ihr seid die
Reben". Diese Worte haben u. E. nichts Enigmatisches. Johnston meint sogar,
daß die ganze Bibel ein Köan ist und er stützt sich dafür auf einen buddhistischen Mönch (sic!), der seinem christlichen Freund erklärte, auch Christen würden die Erleuchtung erlangen, wenn sie nur ihre eigenen heiligen Schriften zu
lesen verständen. („Christian Zen", S. 61 ff. Wir zitieren nach Dumoulins „Der
Erleuchtungsweg des Zen", S. 89.) Wir finden es unehrerbietig, die Aussagen
Christi zu vergleichen mit dem Köan.
In Verbindung damit dünken uns die Worte Siegmunds sehr beherzigenswert.
„Dem Wort: ,Wer sein Selbst gewinnen will, muß es verlieren', wohnt ein tiefer
Sinn inne. ,Wer sein Selbst in seiner vollen Wirklichkeit als gesetztes, in Gott
gründendes gewinnen will, muß von dem Krampf des verselbsteten Selbst lassen, das sich in dem unmöglichen Unterfangen, sich selbst zu begründen, tatsächlich zugrunde richtet. ‚Tragisch' ist nur das Lebensgefühl und die Haltung
des Selbst-Verkrampften, der es innerlich ablehnt, sein Selbst als so gesetztes zu
akzeptieren. Er hat damit auch den Zugang zu einem möglichen Gott-Finden
abgesperrt." (Op. Cit. S. 77).
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Hierauf erwidert Trethowan u. E. sehr zurecht: „If we treat
philosophy and religious experience as wholly distinct topics,
the dialogue will never face the real issue." Anders gesagt:
Jeder bleibt in seiner eigenen Stellung. Das Wesentliche wird
nicht berührt. Ein Dialog muß doch in irgend einer Weise auf
Klärung von Sachverhalten, auf Herausstellung von Wahrheiten zielen. Leider hat in Japan und Indien die Wahrheit keinen
hohen Kurswert. Daran ist man nicht interessiert. Ein Wort, das
einem Neuling in der japanischen Sprache bald auffällt ist
kimochi, vielleicht übersetzbar mit Lebensgefühl, Gemüt, Geisteshaltung u. a. Mit diesem Hauptwort balanzieren sie gern
(auch die sogenannten Philosophen), aber der Sinn bleibt ziemlich verschwommen. Wendungen wie: Kimochi ga ii, es geht mir
gut, kimochi ga yoku nai oder kimochi ga warui, ich fühle mich
nicht besonders gut, etwas unwohl, sind überall zu hören und
sind zur Kennzeichnung des körperlichen Befindens ganz
angebracht. Wenn man sie aber auf geistigem Gebiet
gebraucht, werden sie bedenklich. Ein philosophischer Begriff,
ein Glaubenssatz, eine Lebensanschauung ist entweder wahr
oder nicht. Ein Japaner kann ganz ruhig einer logischen Ausführung folgen, sie auch wohl verstehen und sie schließlich
doch freundlich ablehnen mit der Bemerkung: Kimochi ga yoku
nai, ich fühle mich nicht so gut dabei. In seinem seelischen
Bereich dehnt sich zwischen den absoluten Polen Recht und
Unrecht, Wahrheit und Unwahrheit weithin ein Niemandsland. Das alles macht natürlich den Dialog außerordentlich
schwierig.
„Während westliche Philosophie und Theologie in jahrtausendelanger Geistesarbeit Begriffe bestimmt und eine
Begriffs-Sprache geschaffen haben, mittels der ein gemeinsames geistiges Ringen möglich wird, ist solches im Osten unterblieben. Verständnis für so grundlegende Begriffe wie Gott,
Seele, Geist, Gewissen, Gut, Böse, Person, Sünde, Heil, Erlösung, Gnade, Unsterblichkeit kann bei Vertretern östlicher
Religionen nicht vorausgesetzt werden. Sie sind nicht da.
Wenn man sich zum Ersatz sprachlicher Bezeichnungen von
einigermaßen ähnlichem Gehalt bedient, so treffen diese doch
nicht das gleiche; sie stammen aus einer ganz anderen Geisteswelt. Das alles ist ein wesentliches Hindernis für einen fruchtbaren Dialog. Meist haben Gläubige östlicher Religionen in
einer völlig geschlossenen Welt gelebt, die durch nichts und
von niemand in Frage gestellt worden war. Ihre Bildung
erstreckte sich nur auf die geistige Beherrschung der Texte
ihres Sektenglaubens" (und öfters auch das noch nicht, v. Str.).
„Bei dem Mangel eines gelernten Eigendenkes und kriti-

Johnston spricht weiter über „die tiefe Tugend der Zen-meister" („The Still
Point", S. 97). Was ist damit gemeint und wo sind sie zu finden? Ruhe, ein gewisses Gleichgewicht, Entspannung, Freundlichkeit, ganz gewiß. Und weiter?
Johnston schreibt: „Im Buddhismus fällt das Element von positiver Liebe nicht
besonders auf. Aber daß es doch nicht vollständig abwesend ist, zeigt sich in der
Dankbarkeit und Freundlichkeit derjenigen, die durchgehalten haben bis zum
höchsten Grade der Erleuchtung." Nun, wenn das alles ist, kommen uns die
Früchte doch wohl etwas winzig vor, aber es ist schon etwas. Wir denken hier an
Kardinal Newman: „Der vollständige englische Gentleman kann ein vollständiger Heide sein, aber ein Gentleman ist doch schon etwas."
U. E. ist sein Buch: „Silent Music" nicht ungefährlich. Was ist zu denken von
Aussagen wie: „Wir befinden uns gegenüber dem unbeschreiblichen Reichtum
der orientalischen Religionen ... es könnte sehr gut möglich sein, daß wir in den
kommenden zehn Jahren bei den Christen eine Entwicklung von einer Art Zen
wahrnehmen werden, die das Christentum bereichern wird mit einer neuen und
prachtvollen Dimension". (Übersetzt aus der französischen Ausgabe: „Musique
du Silence", Paris, 1978, S. 19, 244, 245). Der Autor scheint auch mehr oder
weniger besessen zu sein von dem Punkt Omega. Das beste aus seinem Buch
sind wohl die Zitationen der hl. Theresia, Johannes vom Kreuz, Poulain u. a.
Wenn er spricht von Gehirnwellenuntersuchungen mit biofeedback-Apparaten, die Analogien zeigen könnten zwischen Zen, Yoga und christlicher Mystik,
dann können wir nur schweigen und beten.

schen Abwägens reagieren sie auf sachliche Gesprächsversuche scharf und abweisend; sie erblicken darin einen Angriff
auf die Substanz ihres Denkens, das sie massiv verteidigen.
Religion - so steht bei jedem Dialog-Versuch zu bedenken - ist
mehr als eine Sache der Einsicht und des Gefühls. Religion ist
letztlich eine Sache persönlicher Entscheidung im menschlichen Herzen; sie ist und bleibt in die Freiheit des Menschen
gestellt. Deshalb kann ein religiöses Gespräch eigentlich auch
nicht bei bloßen sachlichen Klärungen stehenbleiben, sondern
muß fortschreiten zu Anrufen, sich der Entscheidung zu steh
len."12)
(Fortsetzung folgt)

WILHELM SCHAMONI

Die Pastoralassistentenexplosion
(Bökmann). Es ist viel zu wenig bekannt und wird noch weniger
ausgeschöpft, was Priester in einer einzigartigen Situation über Seelsorge, Priesternachwuchs und angemessene Dienste in einer neu und
schwieriger gewordenen Situation, tod-ernst erwogen haben.
1. Wilhelm Schamoni, 1939-45 in Dachau, schreibt:
„Dachau kann als ein großes Experiment angesprochen werden,
wie es in der Geschichte noch nicht vorgekommen ist, durch die große
Zahl seiner,,Versuchspersonen', durch die zahlreichen Beobachter von
Rang, durch die Länge der Beobachtungszeit, durch die Versuchsbedingungen, die jeglichen äußeren Halt des normalen äußeren Priesterlebens ausschlossen und deutlich machten, quod inest in homine. Als
der Krieg seinem Ende zuging, sind die folgenden Ausführungen in
Dachau . . . geschrieben worden, um die Erfahrungen bei diesen Tausenden von Priestern aus so vielen Ländern, Diözesen, Orden festzuhalten und ftir die Zukunft fruchtbar zu machen." Was dann folgt, ist
gedruckt festgehalten in den Acta et Documenta des Generalkongresses
De statibus perfectionis, Rom (26. 11. bis 8. 12. )1950, S. 317 bis 333.
2. Aus derselben Erfahrung hat P. Otto Fies SJ (1. ca. 1960)
geschrieben: Block 26 - Erfahrungen aus dem Priesterleben in
Dachau, Stimmen der Zeit 73. Jahrg. 1. Heft (Okt. 1947), S. 10 bis
28. „Was dort erlebt, erkämpft, erlitten und erbetet wurde, geht alle
Priester und schließlich die ganze Kirche an" (S. 11). Zu den Anregungen und Forderungen von damals zählte auch, „daß wir den Priestern Laienkatecheten und Laiendiakone zur Seite stellen. . . ein Diakonat verheirateter, berufstätiger und bewährter Helfer. . ." (S. 27).
Schamoni stellt im folgenden heraus, wie weit die Entwicklung heute
von den Ursprungsgedanken und von der gesamten Tradition wegflieht. P. Pies konnte damals schreiben: „In einem ausführlichen
Gutachten von zwölf holländischen und belgischen Dachauer Geistlichen zur Frage des Priesterblocks wird abschließend gesagt: ,Eines
müssen wir öffentlich erklären: was echt kirchliche Lebensauffassung,
priesterliche Disziplin und namentlich das praktische Erleben des
übernationalen Charakters der Kirche angeht, haben vor allem die
reichsdeutschen Priester in Dachau ein überaus schönes Beispiel gegeben" (S. 19). Dabei werden Schwächen, Mängel, Peinlichkeiten
nicht verschwiegen.
3. Ob die heutige Pastoralassistentenexplosion in ähnlicher Weise
auf „vom Heiligen Geist eingegebene Anstöße" zurückgeht; ob viel-

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie
Religionsunterricht geben, sind oft sehr dankbar für die
Hilfe, die sie in „Theologisches" finden. Es wäre deshalb
ein seelsorgliches Anliegen, gerade die Religionslehrer
auf die Offerten-Zeitung mit ihrer Beilage aufmerksam
zu machen.

12) G. Siegmund, Op. Cit. S. 20-21.
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fache Schwächesymptome bei manchen Priestern den Vergleich mit
jener Generation (gelegentlich subtil als „sacerdotal" abgewertet,
wenngleich wohl viel pastoraler als ein heute oft anzutreffender Intellektualismus) aushalten, muß bezweifelt werden.
Verpflichteten jene sich auf den Geist der Bergpredigt, auf ein Streben nach Vollkommenheit, so glaubt man heute, der Kirche Hilfe zu
verschaffen, indem man den Zölibat aufzugeben fordert und „menschliche Erleichterungen" praktiziert. Die „Öffnung zur Welt" ist fiir
Tausende von Priestern ein Verzicht auf die Ausübung ihres Priesteramtes geworden.

Liebe in Gemeinschaft mit dem Bischof und seinem Presbyterium dem Volke Gottes. Sache des Diakons ist es, je nach
Weisung der zuständigen Autorität feierlich die Taufe zu
spenden, die Eucharistie zu verwahren und auszuteilen, der
Eheschließung im Namen der Kirche zu assistieren und sie
zu segnen, die Wegzehrung den Sterbenden zu überbringen,
vor den Gläubigen die Heilige Schrift zu lesen, das Volk zu
lehren und zu ermahnen, Gottesdienst und Gebet der Gläubigen zu leiten, die Sakramentalien zu betreuen, den Beerdigungsritus vorzunehmen." (Lumen gentium, Nr. 29).

4. Anläßl. des „Internationalen Kongresses über geistliche Berufungen" hat der Hl. Vater in einer Hl. Messe zur Eröffnung am 10. 5.
1981 gesagt, die Kirche müsse die Versuchung zurückweisen, priesterlichen Dienst und priesterliches Leben zu „laisieren", d. h. das Weihepriestertum durch andere „Dienste" zu ersetzen. Er nannte dies geradezu die „besondere ekklesiologische Versuchung unserer Zeit", die
darauf ziele, von verschiedenen Seiten her und unter den verschiedenartigsten Begründungen in das Denken und die Einstellung des christlichen Volkes einzudringen. Damit aber greife diese Versuchung das
Selbstverständnis der Kirche an. Der Dienst des Priesters erweise sich
aber als unentbehrlich gerade auch fiir die Entfaltung des Laienapostolats.

Dieser Aufgabenkatalog beweist: Das Konzil hat mit seiner Erneuerung des Diakonates als Ziel den ortsansässigen Leiter einer Filialgemeinde, der nebenberuflich in
kirchlichen Notstandsgebieten seine Aufgaben erfüllt.

5. Schamoni als einem der frühen Inspiratoren des wiedererweckten Diakonats gebührt Gehör, wenn er an die vom Konzil wirklich
gemeinte Erneuerung erinnert und auf die Probleme der einmaligen
und seltsamen Pastoralassistenteninflation aufmerksam macht (Vgl.
W. Schamoni, Familienväter als geweihte Diakone, Paderborn 1961;
Ders., Diakonat und Weihesakrament, Köln 1962). Beamtenähnliche Verrechtlichung (speziell faßbar in der Zuordnung von Besoldungsgruppen); Akzentverlagerung ins Methodisch-Professionalisierte („Beratungspastoral"); mangelnde theologisch-religiöse Tiefenbildung und v. a. große Defizite - wie in unserer Kirche überhaupt
- in spirituell-aszetischer Durchdringung (wie der Papst sagt: dem
„Programm der Bergpredigt") dürften besondere Versuchungen bei
uns darstellen.
Etwa 1660 Jahre, nämlich bis zur Einführung der Tridentinischen Priesterseminare - ein auch für die so lange Geschichte
der Kirche sehr erheblicher Zeitraum -, gab es keine „flächendeckende Versorgung" der Ortsgemeinde mit Priestern durch
die Diözesen. Die Pfarrgemeinden rekrutierten ihren Nachwuchs an Ort und Stelle. Sie, bzw. ihre Patrone, präsentierten
die Kandidaten zu den Weihetagen dem Bischof. Es war ein
großer Fortschritt, daß die Jesuiten und die Lazaristen und
dann auch andere den zu Weihenden zuvor Exerzitien gaben.
Außer dem Jahrzehnt des unvorstellbaren kirchlichen
Zusammenbruchs im 16. Jahrhundert hat es keine Epoche
gegeben, die an Priestermangel gelitten hatte. Manchmal war
es umgekehrt. Am Ende des Mittelalters gab es ein regelrechtes, aufsässiges Klerikerproletariat. Zeitweise fungierten z. B.
am Dom von Meißen mehr Priester als heutzutage in der ganzen Diözese Meißen zusammen.

Dies schließt aber den hauptamtlichen Diakon in der Verwaltung, der Schule, der Sozial- und Jugendarbeit usw. keineswegs
aus.

•

Was erwartete man nach dem Kriege nicht alles von der
Wiederbelebung des Diakonates! In meiner Schrift „Familienväter als geweihte Diakone" (Paderborn 11953), von der mir
Kardinal Jaeger einmal sagte, Pius XII. habe sie gelesen, deren
Übersetzung ich auch den englisch und französisch sprechenden Konzilsvätern habe zukommen lassen, hatte ich einmal
geantwortet (S. 3): „Wieviel erwartet man von der Weihe von
Familienvätern zu Diakonen: die Überwindung des Priestermangels in aller Welt; die Entlastung der Priester, besonders in
der Mission und Diaspora; einen geistlichen Frühling unter
den Priestern, die Zeit finden, zu sich selbst, zu einem innerlichen Leben zu kommen, und daß ihr Stand besser vor Unberufenen bewahrt wird; ein segensvolletes Wirken der Kirche in
der Welt, besonders auf dem Gebiet der Caritas, der Erziehung,
der eigentlichen Seelsorge, durch sakramental geweihte und
mit spezifischen Amtsgnaden ausgestattete Männer statt
durch bloße Angestellte oder Laienapostel; eine Aufhellung
des Negativen, das, wie der Schatten aus der Natur des Lichtes,
sich aus der Standwerdung des Klerus ergibt und zu einer
Ursache von Ressentiment, Kirchenentfremdung und Antiklerikalismus werden konnte; eine Angleichung an die bis in die
apostolische Zeit zuriickverfolgbare Praxis der Ostkirche;
einen wichtigen Beitrag für die Wiedervereinigung im Abendland: kurz, eine Fülle des Segens."
Was ist nun aus der vom Konzil 1964 beschlossenen Erneuerung des Diakonates geworden?
Es ist eine Entwicklung eingetreten, wenigstens bei uns in
Deutschland und wohl auch in den anderen Industriestaaten,
an die vor dem Konzil niemand und während des Konzils ebenfalls niemand, wenigstens keine beachtliche Gruppe von Konzilsvätern, gedacht hat. Denn die als progressiv eingestuften
Bischöfe und Theologen traten einmütig und energisch für die
Weihe von Familienvätern zu Diakonen ein, und es gelang
ihnen, die große Mehrheit der Väter zu überzeugen. Die
Erneuerung des Diakonates ist mit einer beachtlichen Zweidrittelmehrheit beschlossen worden.

•
Nach dem letzten Kriege ist, besonders bei uns in Deutschland, sehr viel geschrieben worden über die Erneuerung des
Diakonates. Man dachte an priesterlose Gemeinden, besonders in der Diaspora und in der Mission, wo aus der Gemeinde
und für die Gemeinde der beste Familienvater, der zugleich
durch seine Berufstätigkeit sich auswies und in seinem Berufe
und an seinem Wohnort bliebe, zum Diakon geweiht wurde. Er
solle alles das tun, was das Konzil als ein echtes Pastoralkonzil
später festlegte:
„Mit sakramentaler Gnade gestärkt, dienen sie in der
liturgischen Diakonie, in der Diakonie des Wortes und der
-4451-

Das Erstaunliche ist, daß die Bischöfe, wenigstens in den
Industriestaaten, sich nach dem Konzil kein Hilfsheer von Diakonen geweiht haben. Sie ließen vielmehr Scharen von Kommunionhelfern einberufen und Tausende und Abertausende
von Pastoralassistenten und -assistentinnen ausbilden, für die
es in der Kirche nicht selten jetzt schon keine Anstellungsmöglichkeiten mehr gibt.

Pastoralassistenten als Berufsstand sind in der zweitausendjährigen Geschichte der Kirche ein absolutes Novum.
-4452-

Es hat immer in ihr Helfer in der Seelsorge, Laienapostel
gegeben, oft ganz herrliche Gestalten, besonders aus Dritten
Orden, Marianischen Kongregationen, der Legio Mariens und
ähnlichen Vereinigungen. Charakteristisch für diese Apostel
ist ihr Einsatz für das Reich Gottes, ihr Engagement für die
Kirche, ihr Eifer für das Heil der Seelen, ihre Offenheit und
Bereitschaft für alle ihnen übertragbaren Aufgaben.
Im Unterschied zu diesen Aposteln wären die Pastoralassistentenzudefinieren als in kirchennahen Berufen Stehende, die Diakone sein könnten, es aber nicht
s ein wollen. Sie möchten grundsätzlich der Kirche auf
bestimmten Gebieten dienen, für die sie sich besondere Qualifikationen erworben haben, der eine als Religionslehrer, der
andere als Sozialarbeiter, wieder ein anderer als Verantwortlicher für die Jugend usw. Man beschränkt sich auf sein Spezialgebiet, darüber hinaus ist Feierabend. Es handelt sich gewöhnlich um zwei ganz verschiedene Berufsbilder: Einmal ganz ungeschützt, unnuanciert ausgedrückt, um eine Stelle bei dem
nächst dem Staate größten Arbeitgeber einerseits, andrerseits
um ein kirchliches Dienstamt.
Die Zahl der hauptberuflichen Diakone ist minimal im
Vergleich mit den Scharen von Pastoralassistenten mit abgeschlossener theologischer und fachlicher Ausbildung, die in
Berufe der Kirche drängen. Die geweihten Diakone nehmen es
nämlich auf sich, oft kein freies Wochenende zu haben, sonntags Dienst zu tun, gebunden zu sein an eine Gemeinde, des
Abends häufig in Vereinen zu sein oder auf Sitzungen und
nicht in der Familie. In all diesen Beziehungen sind die Pastoralassistenten frei und unabhängig, unengagiert. Es ist sicher
ein Segen, daß es hauptamtliche Diakone gibt. Aber eine Erfül-

schätzt wird, daß die Bewohner ohne Hirten sind und nur dem
Namen nach Christen, ihrem Verhalten nach aber Heiden
sind."
Wie selbstverständlich erschien es damals, in jeder
Gemeinde einen Mann für das Priesteramt finden zu können!
Sollte es heute nicht ebenso selbstverständlich sein, daß aus
und für jede priesterlose Gemeinde ein vir probatus für seine
diakonalen Hirtenaufgaben geweiht werden kann, zumal das
Konzil die Predigt nicht zu diesen Aufgaben zählt?

STD RUDOLF WILLEKE

Die Befreiung vom Rechtsstaat durch
emanzipatorische Rechtserziehung in der
Schule
Ein Beitrag zum Problem „Aushöhlung des rechtsstaatlichen Legalitätsprinzips" aus der Perspektive des Pädagogen

In meiner Schrift: „Familienväter als geweihte Diakone"
habe ich gezeigt, daß, vom Pontus und Kleinasien, über Palästina und Ägypten weg bis Spanien und Gallien, als das Christentum aus den Städten zu den Dörfern, den pagani, kam, als
es nur Bischofsgemeinden gab und das Pfarrsystem noch nicht
entwickelt war, die anfänglichen Missionsstationen von einem
Diakon geleitet waren. Dieses Stadium war schon überschritten, besonders in Kleinasien, als das Konzil von Nizäa (325) in
Kanon 58 bestimmte:
„Der Landbischof soll prüfen, ob es irgendwo in den Dörfern
wenig Priester gibt. Dann soll er aus den Bürgern jenes Ortes
einige nehmen und die Zahl der Priester vermehren. (Hier werden also für die einzelnen Dörfer nicht ein, sondern mehrere
aus dem Ort selbst zu entnehmende Priester verlangt!). Wenn
sich aber keine geeigneten Laien oder Mönche finden, die zu
Priestern geweiht werden können, soll er einen Bruder aus den
Klöstern oder den Kirchen, die ihm unterstellt sind, nehmen,
welche die vorgeschriebenen Gebete in den Kirchen zur rechten Zeit anstimmen, und er darf es nicht dulden, daß eine
Kirche oder ein Kloster ohne Priester bleibt, daß Kirchen des
Gebetes und der Opfer beraubt sind, daß der Altar geringge-

(Bökmann). 1. In einem Gottesdienst am 26. 11. 81 in Bonn hat
Kardinal Ratzinger vor katholischen Abgeordneten vor einer Totalisierung des Staatsanspruchs, den Menschen zu betreuen und zu verwalten, gewarnt. Insbesondere über die staatlichen Pflichtschulen und eine
das Totum des Menschen eifassende „Erziehung" („Sozialerziehung"; Zwangs-Sexualerziehung unter Verletzung der Scham- und
Intimsphäre; „Aufbrechen der Eltern-Kind-Beziehung"); aber auch
über lebenslängliche pflichtmäßige und „flächendeckende" ServiceStationen werden derartige Zugriffe (Jugendhilfegesetzentwurf)
praktiziert. Sie scheitern partiell nur an der Unfinanzierbarkeit solcher angeblich „sozialer" Wohltaten. Ratzinger dagegen: Ein Staat,
der das Ganze des menschlichen Könnens und Hoffens sein wolle,
wäre falsch und antichristlich. Vertreter einer solchen Staatsauffassung, die als ihr Ziel die vollkommene Befreiung des Menschen propa gieren, die Aufhebung aller Herrschaft, stünden im Wiederspruch zur
Wahrheit des Menschen und im Widerspruch zu seiner Freiheit, „weil
sie den Menschen einzwängen in das, was er selber machen kann."
Und dann: „Solche Politik, die das Reich Gottes zum Produkt der
Politik erklärt und Glaube in den universalen Primat des Politischen
beugt, ist ihrem Wesen nach Politik der Versklavung, sie ist mythologische Politik." Erster Dienst des christlichen Glaubens an die Politik
sei es daher, den Menschen von der Irrationalität politischer Mythen zu
befreien, die die eigentliche Bedrohung unserer Zeit seien.
Genau eine derartige emanzipatorische Erziehungs- und SchulIdeologie aber wird massiv - wie im folgenden nachgewiesen - durch
einen Großteil unserer Schulbücher und also des entspr. Schulunterrichts vermittelt. Und dies mit z. T. durchaus manipulatorischen Mitteln.
2. Eine Rolle spielt dabei die Umdrehung von verfassungsmäßigen Schutz-Rechten (so entstanden sie - so sind sie aufzufassen) zu
Anspruchsforderungen; vom Rechts-getragenen und Rechts-gebundenen Staat, der dies Recht - v. a. bei Wehrlosen - gegenüber Angriffen,
u. U. auch mit Machtmitteln, verteidigt, zum verwaltenden Verteiler
und Betreuer unter Gleichheits- bzw. Gleichmachensdruck.
3. Daß aber Macht - auch und gerade die des Staates - nicht vor
Recht gehe, ist der Kern echter Menschenrechte, ihre ethisch e Substanz. Das war und ist schon Felsengestein der prophetischen Verkündigung; glasklar formulierte Erkenntnis frühgriechischer Ethik;
Grundgedanke römischen Rechts; v. a. dann jene Grundkonzeption
des Naturrechts und sein immerwährendes Postulat, das - im Sog
einer Emanzipationsradikalität, die sich auch von der normativen
Verbindlichkeit des Rechts „befreien" will - heute verspielt und verloren zu werden droht.
Es gehört zum Ruhmestitel der katholischen Moraltheologie, daß
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lung der Wünsche des Konzils sind diese wenigen Hauptberuflichen
nicht. Erst recht kann man das nicht sagen von der unvorhergesehenen
nachkonziliaren Pastoralassistentenexplosion.
Viele Pastoralassistenten wollten wohl ursprünglich Priester werden. Manche werden sich nicht ohne ein Trauma für
einen anderen kirchennahen Beruf entschieden haben. Ob hier
nicht ein Grund vorliegt, für die Verweigerung einer tiefpersonalen Bindung an ein anderes, untergeordnetes kirchliches
Dienstamt? Und eine Ursache für eine gewisse Animosität in
diesem neuen Berufsstand gegenüber der Amtskirche, welche
die Priesterehe nicht erlaubt? Bei manchen Pastoralassistentinnen dürfte die Verweigerung der Priesterweihe für Frauen
eine ähnliche Wirkung haben.

sie dies Naturrecht und seine „immerwährende Wiederkehr" auf
genommen, vertieft und als gottgestiftetes, unvergängliches und unantastbares Recht durch die Zeiten geschichtsmächtig getragen hat. Es
ist eine heute vielfach gehörte, nichtsdestoweniger falsche Behauptung, die sogen. „moderne Freiheitsgeschichte" verdanke sich der französischen Revolution und die so verstandenen Menschenrechte müßten
nun auch in der Kirche durchgesetzt werden. Die „Magna Charta
Libertatum", auf der die Erklärung von 1789 beruht, stammt von
1215! Auch gab es schon alte Volks- und Verbandsrechtskodifizierungen („Lex Salica" z. B.); noch älter das Ius gentium der Römer und wie gesagt - das Naturrecht („Homo homini sacra res!"). Selbst im
Zeitalter des Königtums war man grundsätzlich gehalten, die Macht
als im Dienst des Rechts stehend aufzufassen (auf der alten Kaiserkrone stand gar: per me reges regnant). Die widerliche, prinzipienlose
pseudo-„vernünftige" Wurstelei, die man heute angesichts eklatanter
und brutaler Unterdrückung elementarer Rechte praktiziert, fällt deshalb weit hinter frühmenschliche ethische Errungenschaften zurück.
4. Selbstkritisch muß jedoch erwähnt werden, daß diese sozialethische Grundidee auch von neueren Moraltheologen nicht nur kritisiert, bezweifelt, relativiert sondern geradezu diffamiert wurde (symptomatisch: Franz Böckle, Hrg.: Das Naturrecht im Disput, Düsseldorf 1966; Franz Böckle und Ernst-Wolfgang Böckenförde: Naturrecht in der Kritik, Mainz 1973). Aus übertriebener Aversion gegen
eine angebliche oder partiell tatsächliche „Verrechtlichung" der
Moral; vom Interesse geleitet, die Begründung von ungeliebten Lehren
der Moral zu hinterfragen und ihren guten Sinn zu verdrängen, vertraten sie eine strikte „Trennung von Moral und Recht".
Wenn aber das Recht seines tiefsten Gültigkeitsfundaments und
seines Durchsetzungsanspruchs durch den Staat beraubt wird, wenn
seine Unverletzlichkeit, seine „Heiligkeit" (fiat iustitia! Wehre dem
Unrecht!) ins Relative und Private „liberalisiert" wird, entartet es zu
substanzloser Maßnahmen-Verwaltung, zu formalistischer „Legitimität", wird aus Strafe (deren ethische Sanktion Paulus in Röm. 13
noch unüberbietbar lehrte) „Resozialisierung", aus Schuld „Zerrüttung" oder „Einfluß der Gesellschaft". Schließlich wird ein derartig
ausgehöhltes „Recht" verführt, blankes Unrecht, bloße Gewalt zu
„legalisieren" (z. B. bei „legalen" Abtreibungen, „Euthanasie" Tötungen oder dem Kriegs-„Recht" in Polen). Und zwar geschieht
eine derartige Pervertierung - eben durch Verzicht auf die ethische
Fundierung j eglichen Rechts, das diesen Namen verdienen will - dann
notwendig.
5. Die folgenreiche und verhängnisvolle Polemik neuerer Moraltheologen gegen das Naturrecht und was man dafür hielt, hat den
Kampf gegen die Mitte der 60-erfahre mächtig betriebene Eskalation
der sogen. Rechts- „Reformen" gelähmt. Statt nach ethischen Grundkriterien wurde nur mehr nach „Sozialschädlichkeit" (die man sehr
unterschiedlich sehen und prognostizieren konnte) gefragt. So fehlten
zentrale Argumente; es wurde mehr nach der vermuteten Effektivität
oder behaupteten Wirkung von Rechtsänderungen gefragt und dann
endlos hypothetisch gerechnet und gestritten (vgl. etwa den Streit um
die angeblich so hohen früheren Dunkelziffern von Abtreibungen, auf
deren Basis man dann glaubte, der „Liberalisierung" eine Verbessernschance zusprechen zu können: so z. B. Prof Gründel/ München;
und dann ganz ähnliche „Argumente" im Munde des damaligen
Justizministers Vogel in seiner Fernsehdiskussion mit Kardinal Ratzinger).
6. Umso grotesker wirkt die heute bei denselben Moraltheologen
üblich gewordene Promotion einer „Rechtsgüterabwägung" zur bevorzugten Normfindungssmethode in der Moral. Sie, die nicht müde wurden, der klassischen Moraltheologie ,Juridismus" vorzuwerfen, übernahmen selber einfach eine Entscheidungshilfefigur von den Juristen,
' wobei sie gleichzeitig keine wirklich schlechthin gültigen Kriterien für
eine derartige „Abwägung" angeben und festhalten. Das ist echte und,
noch dazu im defizitären Sinn von „Recht", praktizierte „Verrechtlichung"! Konsequenterweise verlieren sie sich immer mehr in rabulistische Kasuistik bzw. Situationsethik oder utilitaristische Teleologie
(Erfolgsethik).
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7. Wenn aber keine schlechthinneen objektiven Gültigkeiten mehr
7.
anerkannt werden, steht letztlich hinter allem „Abwägen" der
Anspruch einer autonomen Entscheidung. In dieser Linie ist es ganz
erklärlich, daß die „autonome Moral" (Alfons Auer und andere) aufkam. Sie korreliert mit dem im folgenden dargestellten Jakobinischen
Verständnis von „Befreiung" (Emanzipation), insofern eine radikale
Unabhängigkeit - „Freiheit" / „Autonomie" - von vorgegebenen Sinnund Wesensgehalten zugunsten einer Souveränität des entscheidenden
Einzelnen behauptet wird. Wenn eine derartige ethische Autonomie
durch das Adjektiv „theonom" sekundär theologisiert wird, kann das
nicht darüber hinwegtäuschen, daß tatsächlich eine Befreiung von
Sein und Sollensverweis der Schöpfungswirklichkeit vollzogen wird.
So wird - zum ersten Mal in der Geschichte der Moraltheologie - z. B.
Abtreibung als u. U. sittlich möglich, ja ggl, als Ergebnis einer entspr. situativen „Güterabwägung", als sittlich geboten angesehen,
menschliches Leben, die Tötung Unschuldiger, zur Disposition gestellt
(Vgl. die Besprechung der „Fundamentalmoral" von Fr. Böckle durch
Prof Josef Georg Ziegler in „Münchener Theol. Zeitschr." 1981, S.
222-237 ; hier 230).
8. Daher triffi Ratzinger's hellsichtig-aufdeckende Darlegung
durchaus auch Vor-Denker in der Kirche. Was aus derartigen, nur
scheinbar akademischen Erörterungen an fürchterlicher Folge-Wirklichkeit werden kann, werden die jetzt Fünfzigjährigen noch erinnern
können. Dagegen wollten die Väter unseres Grundgesetzes die einzig
gültige Garantie gesichert wissen: daß die Grundrechte, unabhängig
vom Staat, von irgendwelchen Mehrheiten, nämlich von Natur aus und
immer verpflichtend und vom Staat aktiv wirksam zu schützen sind.
r die Bildungsarbeit kann gute Dienste tun das Heft Nr. 62 der
Reihe „Kirche und Gesellschaft", Hrg. von der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle Mönchengladbach: Dreißig Jahre
Grundgesetz, von Willi Geiger, 1979, Viktoriastr. 76, 405 Mönchengladbachl - Von demselben Autor: Grundwerte und Grundrechte
in der Spannung zwischen Kontinuität und Veränderung, in..
„Arbeitshilfen" Nr.19, Hrg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Kai serstr. 163, 5300 Bonn 1, kostenlos).
Die ideologisch manipulierte Erosion der Rechtsbindung fand
neuerlich in dem kläglich-beschämenden Taktieren anläßl. von offen
rechtwidrigen „Hausbesetzungen" einen ziemlich explosiven Ausdruck. Bei den Verteidigern solcher Rechtsbrüche fehlte nicht der
BDKJ (Berlin). Schnell war auch ein Moraltheologe zur Hand, der
die Dinge u. U. ganz verständlich fand, ja sie ggf: für legitimierbar
hielt. Aus der also moraltheologisch hofierten Hausbesetzerszene aber
kam der Aufruf zu jenem Anarcho-Festival „Tuwat-Kongreß", zu
dem „Anti-Imperialisten, Feministinnen, Chaoten, Punks, Hippies,
Gammler, Schwarze' und ‚Indianer', Schwule und Lesben, Alternative und Grüne, Radler, Sozialisten, Anti-AKW -ler, Kraaken und
Instandbesetzer" erwartet wurden. Man muß dem Vorsitzenden des
Diözesanrates der Katholiken im Erzbistum München und Freising,
Erwin Bri eßmann, deshalb sehr dankbar sein, daß er das seltsame
und lange Schweigen zu der schrecklichen Verharmlosung zynisch und
gewaltmäßig verübter Rechtsbrüche auch im katholischen Bereich
durchbrochen hat. In einer Erklärung vom 5.7.81 heißt es: „Wer die
gesetzliche Ordnung verletzt und dadurch eine Straftat begeht„kriminalisiert` sich selbst. . . Wer sich ohne Recht eine Wohnung nimmt, ist
nicht besser als derjenige, der sich sonst seinen Lebensbedarf zusammenstiehlt. Wer trotzdem fiir eine bestimmte Gruppe von Rechtsbrechern mit dem hier unzutreffenden Hinweis auf den Grundsatz der
Verhältnismä ßi gkeit eine Ausnahmebehandlung fordert, betritt den
Weg zu einer ,politischenJustiz`, wie sie die Zeit der Hitler-Diktatur
kennzeichnet . . . Besonders verwerflich ist es, wenn sich Politiker den
Rechtsbrechern mit einem Entgegenkommen anbiedern, das sie dem in
gleicher Notlage stehenden rechtstreuen Bürger nicht gewähren. . ."
Das Tauziehen um eine entspr. Erklärung des ZdK (Mitte Mai 81)
zeigte jedem, wie weit eine gefährliche Depotenzierung der sittlichen
Rechtsidee bereits in die Reihen von kirchlichen Funktionären gedrungen ist.
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9. Kümmern wir uns in Unterricht, Pastoral, Seelsorge um die
Erweckung der Verpflichtung, Recht zu tun, zu denken, durchsetzen
zu helfen? Wehren wir den parteiischen Suggestionen der Diffamierung ganzer Schichten, Gruppen, „Klassen"? Erkennen wir die große
Verführung fiir Jugendliche, Sündenböcke benannt zu bekommen, auf
die man Problemdruck, Gewissensbisse und Aggressionen abwälzen
kann? Vertreten wir gegenüber den allzu vielen, von Gesinnungs- und
Behaltens-, von Angst- und Ideologie-Pazifismus Umnebelten wieder
die schlichte Wahrheit: opus iustitiae pax? Ein „Friede" ohne Wahrheit, Recht und Gewissensfreiheit bedeutet schließlich Krieg gegen das
Recht, Aufstand gegen Gott.
Letzten Endes jene „Ruhe", die zum Endpunkt einer Versklavung
wird, u. zw. in der perfiden Form der regressiven Domestizierung eines
zum bloßen Bedienisbefriedigungswesen heruntermanipulierten
Menschen.
10. Demgegenüber ist es bestärkend, daß der Hl. Vater in Seiner
Ansprache an die Vereinigung katholischer Juristen Italiens am 6.
Dez. 1980 an die große und immerwährende ethische Tradition von
der souveränen Instanz des Natur-Rechts erinnert hat: „Die erste,
radikalste und wenn auch nur anfängliche Ordnung der Gerechtigkeit
unter den Menschen ist das Naturrecht, das die menschliche Person
zum ersten Grund und zum letzten Ziel des gesamten politisch zusammengeschlossenen Lebens macht.Jenes Recht, aus dem in der Mannigfaltigkeit und Veränderlichkeit der geschichtlichen Situation die verschiedenen positiven Ordnungen und Institutionen hervorgehen. Jenes
Recht, das diesen Ordnungen vor der öffentlichen Macht - und noch
mehr als diese - ihre ethische Gültigkeit, ihre ständige Vervollkommnungsfähigkeit und ihre zunehmende Mitteilbarkeit an immer weitere
Zivilisationen bis hin zur Weltzivilisation sicherstellt." (Deutscher
Osservatore Romano 1981 Nr. 3 vom 16.1.81, S. 9).
11. Wer sich über die „Entmachtung des Rechts" durch eine kurze,
aber sehr treffende „kritische Analyse der eingeleiteten Strafrechts-und
Justizreform" informieren will, sei hingewiesen auf den Sonderdruck
gleichen Titels von Friedrich Graf von Westphalen im Verlag,, Rheinischer Merkur" (er enthält Beiträge in den Ausgaben Nr. 2, 3, 4, und
5 /1971).
Der folgende Beitrag kann durch die Broschüre vertieft werden:
Clemens und Rudolf Willeke: Recht und Justiz im Unterricht - Die
Befreiung vom Rechtsstaat (Sonderbeilage März 1980 des ibw-Journal, 4790 Paderborn, Busdorfwall 16).
12. Das, was Rudolf Willeke im folgenden darlegt, beruht auf
einer großangelegten Untersuchung und kritischen Analyse: H. Günther / R. Willeke, Die Gesellschaft im Schulbuch, Brendow Verlag,
Moers (im Druck) 1982, eine empirische Studie über die in der Bundesrepublik genehmigten Deutsch- und Politikbücher der Sekundarstufe I. In dieser Arbeit wird gefragt und nachgewiesen, mit welcher
Geschwindigkeit und Intensität sich die neomarxistische Kritische
Theorie, die kritisch-emanzipatorische Pädogogik und die Konfliktdidaktik im Schulbuch, unterschiedlich nach Bundesländern, durchgesetzt haben. Es gelingt den Autoren nachzuweisen, daß Fragen der
Religion und Transzendenz schlicht ausgeblendet werden.

Der Kölner Rechtsphilosoph und Richter am Verfassungsgerichtshof/NW, Prof Dr. Martin Kriele stellte in seinem Vortrag bei der Gründung der Freien Europäischen Akademie der
Wissenschaften') zwei einander widerstreitende geistige Traditionen vor.
Beide seien in der Französischen Revolution verwurzelt und
beide zusammen führten in der Gegenwart zu einem politischen Konflikt, der dramatische Formen annehmen könnte,
weil die Ideen in ihrer Konsequenz unüberbrückbar gegensätzlich seien.
Die eine Idee, die Kriele Freiheitsidee nennt, trug die Französische Revolution von 1789 und richtete sich auf bzw. verwirklichte sich in den westeuropäischen demokratischen Verfas-4457-

sungsstaaten, die die Menschenrechte institutionell garantieren sollten und eine Rechtsordnung hervorbrachten, die auf
Respekt vor dem Menschen (Menschenwürde) basierte.
Die gegenläufige Idee, die „Befreiungsidee" gehe auf die
Herrschaft der Jakobiner von 1792 zurück und richte sich auf die
Überwindung des Verfassungsstaates und auf die „Befreiung"
aller Menschen zur richtigen Gesinnung. Diese Revolution
führt zum Terror der „Tugend" und zu einer Rechtsordnung, in
der die herrschende Gruppe das Recht in den Dienst der Volkserziehung stellt.
Kriele versucht, m. E. etwas gewaltsam, das Programm der
Jakobiner in aktuelle Schlagworte zu übersetzen:
- Demokratisierung aller, d. h. auch der privaten Lebensbereiche;
- Fundamental- oder Basisdemokratie mit imperativem
Mandat;
Abschaffung von Herrschaft der Menschen über Menschen in den gesellschaftlichen Institutionen (Familie,
Schule, Kirche, Betrieb, Krankenhaus, Gefängnis);
Selbstbestimmung und Selbstorganisation der Individuen und der gesellschaftlichen Kräfte bis hin zur Anarchie und zur Propagierung der Herrschaft des wissenschaftlichen Sozialismus.
Im persönlichen Leben des Einzelnen sollte die Freiheitsidee der Französischen Revolution zur Ermöglichung von
Mündigkeit und Freiheit des Bürgers im Schutze staatsrechtlich garantierter Institutionen führen.
In der Staatssphäre dagegen sollte sie die repräsentative
Demokratie als die dem zu Freiheit und Verantwortung
bestimmten Menschen adäquate Staatsform durchsetzen.
Die Befreiungstradition der Jakobinischen Revolution
dagegen versuchte, gegenüber dem Prinzip der Repräsentation das der Identität von Herrschenden und Beherrschten
durchzusetzen und die durch Verfassung geschützten Institutionen aufzuopfern, wobei sie ständig der Gefahr ausgesetzt
war, von Herrschaftsfreiheit in Erziehungsdiktatur der „Aufgeklärten" umzuschlagen.
Im Individualbereich, so Kriele, zielt die Befreiungs- oder
Emanzipationsidee der Jakobinischen Revolution auf die
Bestreitung der Menschenwürde und die Bevormundung des
Geistes ab, weil sie die Freiheit den unreifen Bürgern erst nach einer

Erziehungsdiktatur geben will.
Kriele nennt die Freiheits- daher die „legitime" Idee der
Politik. Sie steht der Vernunfts- und Aufklärungsphilosophie
des Deutschen Idealismus nahe, während er die Befreiungsund Emanzipationsidee als „illegitime" Idee bezeichnet, weil
sie der Philosophie des Dialektischen bzw. Historischen Materialismus von Marx bis Habermas folgend, auf Beseitigung des
demokratischen Verfassungsstaates und auf „Befreiung" des

Individuums von Würde, Freiheit, Selbstbestimmung
und Religion (K. Marx) abziele und letzlich die Praxis terroristischer „Befreiungsorganisationen" bzw. die Diktatur des Proletariats
legitimiere und schließlich auch postuliere.
Wenn die von Kriele angenommene Unterscheidung für die
geistige Situation der Gegenwart kennzeichnend ist, also die
„Legitimationsgrundlagen des die geistige Freiheit schützenden demokratischen Verfassungsstaates" ins Schwanken geraten ist (FAZ, S.11), dann müßte diese Auseinandersetzung zwischen der legitimen Freiheitsidee auf der einen und der illegitimen Emanzipationsidee auf der anderen Seite auch in den
Didaktikmaterialien zur Rechtserziehung in der Schule der
Bundesrepublik anzutreffen sein.

Ich beschränke mich im folgenden auf den Nachweis, daß in
neueren Didaktikmaterialien zur Rechtserziehung die Freiheitsidee von der Emanzipationsidee verdrängt wird. Dabei sind die vor-4458-

geführten Beispiele aus einer Vielzahl von Lernanregungen
herausgegriffen, sie dienen der Veranschaulichung.
Eine Objektivierung ermöglichen die empirischen
Daten einer Totalerhebung aller in den Bundesländern genehmigten Deutsch- und Politik-Bücher der Sekundarstufe I.
Rechtskundliche Beispiele, die der legitimen Freiheitsidee nahestehen, lassen sich ebenso leicht beibringen.
Im nächsten Abschnitt geht es also darum aufzuzeigen, mit
welchen Lerninhalten das Rechtsbewußtsein der Schüler
geprägt bzw. welche Informationen über das Recht und das moralisch Gute die Schüler in emanzipatorischen Schulbüchern
erhalten.
Im zweiten Abschnitt werden exemplarisch Unterrichtsmethoden vorgeführt, mit denen das Rechtsbewußtsein der Schüler trainiert und geprägt wird.

I. Inhalte und Lernanregungen emanzipatorischer
Rechtserziehung
1. Beispiel: In einem Religionsbuch für die 4. Klasse') sollen die Schüler darüber diskutieren, ob ein braves Kind
geschwind gehorcht. Dazu erhalten sie nacheinander folgende
Informationen, die sie z. T. im Schülerarbeitsheft „verarbeiten"
sollen.
• Wem gehorchen? (Überschrift)
„Wenn die Mama morgens schreit: Aufstehn, Kinder,
höchste Zeit! - sagt ein richtig braves Kind: Die spinnt! ...
Vaters Sprüche: Das »acht stark! - alles Quark! ...
Und wenn Papa abends droht: Schluß mit Fernsehen,
Abendbrot! - schreit doch jedes Kind im Haus: Raus!"
• Der nächste Text: ‚Streit vermeiden?' schildert einen
Streit zwischen einem Sohn, der spielen möchte und einem
Vater, der verlangt, daß zuvor die Hausaufgaben ordentlich
erledigt werden und sich mit einem ,scharfen Schlag' statt mit
vernünftiger Begründung durchsetzt. Diese Kurzgeschichte
wird durch eine Bildserie veranschaulicht: Der Sohn hat das
Bedürfnis, im Wohnzimmer Fußball zu spielen, der Vater dagegen Zeitung zu lesen. Dieser Streit endet mit einem ebenso
schmerzhaften Schlag auf die Wange des kleinen Jungen.
Daneben steht die Aufforderung an die Kinder - durch rote
Balken eingerahmt - „Ehre deinen Vater und deine Mutter...."
mit dem kommentierenden Text der Herausgeber: Dieses
Gesetz gehört einer vergangenen Zeit an, in der Erwachsene ihre
altgewordenen Eltern nicht aus dem Hause weisen, nicht verhungern lassen und nicht töten sollten.
• Die nächste Information: „Kennst Du die Wegwerfsachen?" soll den Schülern den Eindruck vermitteln, daß in unserer Gesellschaft immer noch alte Menschen ausgesetzt werden.
Der Text lautet nämlich: Kennst Du die Wegwerfsachen? Man
trifft sie an jedem Ort: einer ist krank, einer ist alt, einer ist
schwach, einer zuviel, und sind sie verbraucht, schickt man sie
fort, hinaus vor die Tür, hinein in die Anstalt, hinaus auf die
Straße, hinein ins Asyl.
Schülerarbeitsheft und Lehrerhandbuch veranschaulichen
das Verhalten unserer Gesellschaft gegenüber den Alten und
Verbrauchten durch einen kraftstrotzenden Müllwerker, der
gerade einen ängstlich dreinschauenden alten Mann mit dem
Deckel in die Mülltonne drücken will und dabei die Worte
spricht: „Na, Alterchen, Dich brauchen sie wohl nicht mehr".
Die Schüler sollen im Arbeitsheft die Menschen benennen, die
nach dem Gedicht ähnlich wie der Alte behandelt werden.
Es ist ganz klar, was Gedicht und Bild mit dem Thema
‚Gehorchen' zu tun haben. Es wird der Eindruck erzeugt,
daß wir in einer inhumanen Gesellschaft leben, in der die Kranken, die Alten, die Schwachen, die Überflüssigen, die Verbrauchten rechtlos sind und von der jüngeren Generation wie
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Einwegflaschen und Plastiktüten weggeworfen werden
können.
Ob das Gehorsamsgebot durch diese Informationen einsichtig gemacht und ob diese Informationen dem Wesen und
Selbstverständnis unserer Gesellschaft gerecht werden, soll
hier nicht erörtert werden.
• Im nächsten Lernschritt wird den Schülern des 4. Schuljahres mitgeteilt, warum manche gehorchen, nämlich weil sie z.
B. zu faul sind nachzudenken, weil sie es so gewohnt sind, weil
sie keine Scherereien haben wollen und warum manche nicht
gehorchen, weil sie z. B. Gehorsamsforderungen für unsinnig
halten, weil sie wissen, daß der andere ihnen nicht viel tun
kann, weil sie gerade keine Lust haben, oder die Aufforderung
für falsch halten.
Gewissermaßen als Beweis wird mitgeteilt, daß Jesus
auch gegen das Sabbatgebot des AT verstoßen habe und
schon als Knabe seinen verständnislosen Eltern durchaus
nicht immer gehorsam und untertan gewesen sei.
• Im letzten Lernschritt wird gefragt, ob man dem Gott
oder dem Menschen gehorchen soll. Ob man allerdings einem
Gott gehorchen kann, der „Unruhe bringt", der „nicht
gehorcht", der angeblich „Gott lästert", ist eine Frage für sich.
In der Primarstufe, für die diese Lernsequenz gemacht ist, ist
nach dem Schweizer Psychologen J. Piaget das Rechtsbewußtsein durch die Gehorsamserziehung bestimmt, deshalb ist sie
in diesem Zusammenhang hier dargestellt. Sie verdeutlicht
darüber hinaus, wie Normen im Unterricht hinterfragt, als historisch bedingt dargestellt und in
ihrem Verbindlichkeitsanspruch diskursiv
gelockert werden.
Im emanzipatorischen Pädogogik-Konzepten wird die Darstellung einer mängelbehafteten und negativen Wirklichkeit
betont. Von Th. W. Adorno beispielsweise wird formuliert, daß
der konkret Mündige mit aller Energie darauf hinzuarbeiten
habe, daß die Erziehung eine Erziehung zum Widerstand und
Widerspruch sei.2a) Es müsse das Bewußtsein davon geweckt
werden, daß die Menschen immerzu betrogen werden. Er
nennt dies eine Pädagogik des Madigmachens, die dem jungen
Menschen unsere manipulative, falsche Welt madig mache,
damit er ein Fremder werde in einer ihm feindlich gegenüberstehenden Gesellschaft.
Der einflußreiche Pädagoge W. Klafki fordert im Sinne dieser Konzeption: Kritische Pädagogik muß notwendigerweise
zur permanenten Gesellschaftskritik werden oder sich mit Gesellschaftskritik verbünden.
Die Methode der emanzipatorischen Erziehung besteht
also darin, vorhandene Mißstände zu sammeln, als repräsentativ auszugeben und einseitig gesellschaftskritisch zu interpretieren.
So fordern z. B. die Richtlinien für den Politik-Unterricht
NW, daß es in das Belieben des Schülers zu stellen sei, die Normen

der Gesellschaft anzuerkennen oder abzulehnen.
Bei der Textauswahl für den Deutschunterricht muß nach
den Lehrplänen für Deutsch geprüft werden, auf welche Weise
die Beschäftigung mit einer Textsorte der Emanzipation dienen kann.

Entscheidend ist also nicht die Qualität von Dichtung oder
Sprache, sondern der politische Nutzwert der Beschäftigung damit.
75% bis 80% der Deutsch- und Politik-Bücher der Sekundarstufe I enthalten Lernanregungen, das Negative in unserer
Gesellschaft zu behandeln.
Kritisiert wird von den Schulbüchern
- daß überall Herrschaft und Unterdrückung wirksam
sind; (72% der D-, 55% der P-B)
- daß Macht ungleich verteilt ist und nicht alle gleichen
Einfluß haben; (71% der D-, 60% der P-B)
-4460-

2. Ich komme zum zweiten Beispiel aus dem DeutschUnterricht der SekSt I. In einem Lesebuch') für das 8. Schuljahr wird eine Lernsequenz von 13 Texten mit der Überschrift
versehen: „Wessen Recht ist dieses Recht"?
• Die Texte 1, 2, 3 schildern Schießereien zwischen der
Polizei und Automardern, Gangstern und Mördern im Kriminalromanstil.
• Die Texte 4 und 5 schildern in Wort und Bild, wie amerikanische Neger in Slums zusammengepfercht leben und um
ihre Menschenrechte durch Rassenkrawalle kämpfen müssen.
In der redaktionellen Fußnote wird den Schülern mitgeteilt,
daß die Neger in den USA unterdrückt bzw. durch Gesetzgebung und Rechtsprechung benachteiligt werden bzw. umjuristische und politische Gleichberechtigung (= Emanzipation)
kämpfen müssen: die einen (black panther) mittels Raub,
Mord und Brandstiftung die anderen (M. L. King) durch
gewaltfreien Widerstand.
• Im 6. Text von Bert Brecht tritt Till Eulenspiegel als
Richter auf und erlegt einem Bauern, der in Volltrunkenheit
einer Frau mit einem Holzscheit das Rückgrat gebrochen
hatte, eine Geldbuße von 5 Gulden auf, läßt sich das Geld
geben und verschwindet.
• Im nächsten Text werden die Schüler über das „Wesen
des Strafvollzuges" informiert.
Ein Zuchthausaufseher wird durch zwei Bäcker in einer
Zelle in ein tiefes Dilemma gebracht, weil er beide resozialisieren soll. Der eine sitzt seit 4 Jahren, weil er gesetzwidrig Kleie
verbacken hatte und dadurch zu erheblichem Reichtum
gekommen war.
Der andere wurde vor 5 Monaten ebenfalls zu 5 Jahren
Zuchthaus bestraft, weil er nach einer Änderung des bislang
gültigen Lebensmittelgesetzes keine Kleie ins Brot gebacken
hatte und damit der Volksgesundheit geschadet habe.
Der Aufseher fragt sich, wie er dem einen beibringen könne,
daß Kleie Diarrhoe verursache, dem anderen aber, daß Kleie
Knochenmark bilde.
• Der nächste Text (K. Tucholsky) fragt, warum eigentlich
Angeklagte vor dem Richter stehen müssen. Die Antworten
des Textes lauten: durch das Stehen werde die Wehrlosigkeit
des Angeklagten manifestiert, werde dem Angeklagten klar,
daß er sich zu verantworten habe. Der Richter stülpe dem Stehenden eine Strafe über den Kopf, ohne viel Verständnis für
die körperlichen, seelischen und sexuellen Nöte des Verbrechers zu haben.
• Die nächsten beiden Fabeln dieser Lernsequenz scheinen besonders aufschlußreich für das Denken der Autoren dieser Lesebuchreihe. Die Fabel von R. Kirsten berichtet von
einer Katze, die die Jungen eines Rattennestes abschleppt. Da
schrie die Ratte, wie kannst Du mir meine Kinder nehmen, da
du doch selbst Mutter bist? „Eben drum", antwortete die

Katze, „meine Kinder essen nichts lieber als junge Ratten."
Nach Durchlesen dieser Fabel sollen sich die Schüler überlegen, „wovon es abhängig ist, was und wen man kriminell
nennt." Nach dem LHB sollen die Schüler der Fabel entnehmen, daß das, was den Konfliktparteien als Recht erscheint, in
Wirklichkeit oft nur Nützlichkeitserwägungen sind. Die Schüler sollen erkennen, wo der Autor Kirsten auf die Relativität von
Rechtsnormen und Moralvorstellungen hinweist.
• In der zweiten Fabel von Fr. Hetmann hat Bruder Fuchs
die Schwester Gans geschnappt und will sie auffressen, weil sie
auf seinem See geschwommen sei. Die Gans bittet ihn, durch
ein Gericht prüfen zu lassen, wer im Recht sei. Als beide vor
Gericht ankamen, was mußte die Gans da erleben. Der Sheriff
war ein Fuchs, der Richter war ein Fuchs, die Staatsanwälte
waren Füchse und die Geschworenen waren auch Füchse, sie
verhörten die Gans, verurteilten sie, ließen sie hinrichten und
nagten gemeinsam die Gänseknochen ab.
Moral: „Wenn alle Leute, die man auf den Gerichten
antrifft, Füchse sind, und unsereiner ist nur eine ganz gewöhnliche Gans, dann braucht ihr keine Gerechtigkeit für einen
armen Neger zu erwarten."
Bezieht man die Aussagen der Fabeln auf die Frage: ,Wessen Recht ist dieses Recht?' so kann die Antwort nur lauten:
dieses Recht ist Klassenrecht, diese Justiz ist Klassenjustiz,
es ist das Recht der Herrschenden, der Mächtigen, der Schlauen,
und es ist gleichzeitig das Unrecht gegenüber den Schwachen und Wehrlosen. Die Herrschenden haben eine Ideologie, mit der sie ihr Recht zu legitimieren versuchen, und sie
haben auch alle Machtmittel in der Hand, ihr Recht durchzusetzen. Die Gerichte sind der verlängerte Arm der Herrschenden und partizipieren an den Benefizien des Systems.
Alle Herrschenden stecken unter einer Decke und die
Beherrschten warten vergeblich auf Gerechtigkeit.
Im LHB heißt es zur letzten Fabel: Hetmann will darauf aufmerksam machen, daß die in einer Gesellschaft als verbindlich
geltenden sittlichen Normen bedeutungslos sind, solange sich
die Machtmittel in der Hand ein und derselben Interessengruppe befinden, die keinerlei Einschränkung und Kontrolle
fürchten muß und daher ihre Interessen bedenkenlos auf
Kosten des Schwächeren durchsetzen kann (LHB, S. 67).
Das mag grundsätzlich richtig sein, nur zur Erstinformation
der Schüler über eine wirkliche Rechtsordnung allgemein
und über unsere Rechtsordnung in der Bundesrepublik im
besonderen problematisch.
Auch an dieser Lernsequenz wird deutlich, daß an keiner
Stelle die Bedeutung des Rechts und der Rechtsprechung für
das Zusammenleben von Menschen in der Gesellschaft
anklingt. Dem Jugendlichen wird somit jede Einsicht in die
Vernunft des Rechts, jede Achtung vor dem Recht,
jede Möglichkeit der Identifikation mit den
Rechtsnormen, mit den Organen des Rechts und
mit dem Rechtsstaat von vornherein verbaut. Die
Autoren präsentieren ausschließlich solche Texte, die den
Schülern eine kritische Einstellung zum Recht im weitesten
Sinne vermitteln.
Diese Absicht der Autoren wird im LHB (S. 57/8) wie folgt
umschrieben: Der Schüler soll
- „erkennen, daß Rechtsnormen oft auch Ausdruck von
Herrschaftsinteressen sind;"
- „die Gefahr erkennen, die in der Hingabe an das instinktive und emotionale Rechtsempfinden liegt, weil ein
derart unkontrolliertes Verhalten die Menschen politisch
blind, in hohem Maße manipulierbar und oft auch
unmenschlich werden läßt;"
- „die Wandelbarkeit von Normen erkennen, (was allerdings nicht heißt, Normenlosigkeit oder das Übertreten
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- daß die Welt und die Gesellschaft durch den arm-reichGegensatz geprägt sind; (78% der D-, 57% der P-B)
- daß es Randgruppen und Außenseiter gibt; (86% der D-,
62% der P-B), die ungerecht behandelt werden, mit denen
man sich solidarisieren sollte;
- daß es Umweltverschmutzung gibt; (48% der D-, 53% der
P-B)
In 40% - 60% der Schulbücher wird Technik und technischer Fortschritt als negativ, als arbeitsplatzgefährdend,
gesundheits- und umweltschädlich und lebensbedrohend
dargestellt.
Auf die Methoden der Erhebung dieser Zahlen kann hier
nicht eingegangen werden, sie werden in der Schrift „die
Gesellschaft im Schulbuch"3) ausführlich dargestellt.

von Normen propagieren), aber die Berechtigung bestehender Normen muß immer wieder überprüft werden."
Die Schüler sollen mit den Normen der Gesellschaft konfrontiert und zur ‚kritischen Resistenz' gebracht werden. (LHB S. 58)
Dieser Intention folgt die Textreihe konsequent.

Nach der empiristischen Untersuchung lassen sich 54%
der Schulbücher als „Trendsetter" lesen, d. h. sie passen homogen in die emanzipatorischen Trends und beinhalten das
emanzipatorische Menschenbild, die klassisch marxistische Gesellschaftsanalyse, die emanzipatorische
Kritik an der Familie und die antireligiöse Grundströmung. Knapp 20% der nach 1976 erschienenen Bücher
gehören der Konzeption nach in die voremanzipatorische
Epoche (1969 und früher).
In der emanzipatorischen Theorie lassen sich nur wenige
theoretische Sätze über die Rechtsordnung in der Gesellschaft
finden. Von einer entfalteten emanzipatorischen Rechtstheorie kann also nicht die Rede sein.
Th. W. Adorno z. B. behandelt das Recht innerhalb seiner
geschichtsphilosophischen Hauptschrift ,Negative Dialektik'
(Frankfurt 1966) in kritischer Abgrenzung zur Hegelschen Philosophie des Rechts. Für ihn ist aller gesellschaftlicher Fortschritt ein Fortschritt im Falschen, bedingt durch die total
gewordene Herrschaft der Technologie, durch die Vorherrschaft der ,instrumentellen Vernunft' (M. Horkheimer).
Diese Falschheit werde auch im kulturellen Überbau, also in
Religion, Ästhetik, im Menschen selber und im Recht sichtbar.
Nach Adorno gibt es keinen prinzipiellen Unterschied zwischen der

Hemschaft des Nationalsozialismus und der Bundesrepublik.
„Während die Gesellschaft ohne Recht, wie im Dritten Reich,
Beute purer Willkür wurde, konserviert das Recht in der
Gesellschaft den Schrecken, jederzeit bereit, auf ihn zu rekurrieren, mit Hilfe der anführbaren Satzung".5)
Recht ist nach Adorno „ideologisch", „Urphänomen irrationaler Rationalität" und wird in der verwalteten Welt zur „realen Gewalt".
Diese Grundthesen emanzipatorischer Rechtstheorie werden von 0. Negt, einem Schüler der Frankfurter Schule, in den
„Zehn Thesen zur marxistischen Rechtstheorie"6) entfaltet.
Nach Negt bezeichnet bürgerliches Recht „die Herrschaft
der toten über die lebendige Arbeit, die Herrschaft der Vergangenheit über die Gegenwart", alle Gesetze und alle Einrichtungen der Justiz seien mit den Malen des Kapitals gezeichnet und
befestigten die Herrschaft des Kapitals. (Negt, S. 58)
„Erst die freie Assoziation der Arbeiterproduzenten, die die
politische Herrschaft von Menschen über Menschen aufheben,
könnten auch die Verkehrung der Herrschaftsverhältnisse
endgültig aufheben, indem sie die Diktatur des Proletariats an
die Stelle der Herrschaft der Kapitalistenklasse setzen." (Negt,
S. 67)
Die emanzipatorische Rechtstheorie ist ihrem Wesen
nach Kritik des bürgerlichen Rechts und dessen Rechtsphilosophie, aber, wie Negt es formuliert, nicht anatomisches
Messer, „kein bloß analytisches Instrument", sondern
Anweisung zum Umsturz, zur Revolution aller Verhältnisse, in
denen der Mensch ein erniedrigtes und ausgebeutetes
Leben zu führen gezwungen ist. (Negt, S. 58)
Nicht anders argumentiert auch der Frankfurter Ordinarius
für Bürgerliches Recht R. Wiethölter im ,Funkkolleg Rechtswissenschaft"): Da der Mensch heute nur noch als das Ensemble
aller gesellschaftlichen Verhältnisse verstanden werden
könne, da alle traditionellen Ordnungen zerbrochen, alle Ideale verraten und alle Autoritäten verlorengegangen seien, müsse man
auch über Recht, Gesetz, Gerechtigkeit ‚neu' und ‚anders'
reden:
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„Wir müssen Recht politisch entmachten" und „entzaubern", das bestehende (bürgerliche R. W.) Recht sei „voremanzipatorisches Recht" (Wiethölter, 35), sei Heuchelei, Freiheitsver-

dammnis, lautlose, unerkannte, nicht durchschaubare Terrorisierung
(Wiethölter, 36). Die Verantwortung des Bürgers vor dem
Recht sei nichts anderes als Verdrängungsideologie der Nazis
(Wiethölter, 60). Deshalb will er seine Funkkolleg-Reihe auch
weder als Einführung in das Rechtssystem der Bundesrepublik
noch in die (bürgerliche R. W.) Rechtswissenschaft verstanden
wissen, weil das Rechtssystem „nicht mehr" und die Rechtswissenschaft „noch nicht" existieren (Wiethölter, 10).
Der Rechtslehrer Wiethölter setzt sich also für die Absetzung der Idee des Rechts in unserer Rechtsordnung ein,
nach der Gleichen Gleiches und Ungleichen Ungleiches zuzumessen ist.

•
Ebenso wie Wiethölter lehnt es der Frankfurter Didaktiker
der Rechtskunde F. Sandmann8) ab, dem Schüler im Unterricht
„das Recht als überlegene ordnungsschaffende Gewalt nahebringen zu wollen" (Sandmann, 40). Er legt deshalb Gedanken
und Postulate zu einer Rechtserziehung vor, die dem
„Anspruch emanzipatorischer Erziehung standhalten will", die
ein System von Herrschaft und Normen transparent werden
läßt, das gesellschaftlichen Veränderungen eher im Wege steht
als sie fördert. Unterrichtliche Beschäftigung mit dem Recht
solle vielmehr Chancen und Freiräume für Veränderungen
deutlich machen und Strategien zur Einflußnahme auf die
Rechtspolitik entwickeln (Sandmann, Vorwort).
Sandmann versteht Emanzipation als „Zustand überwundener Ausbeutung und Unterdrückung", als Chancengleichheit der Entwicklung individueller Anlagen und Bedürfnisse
durch Partizipation an den gesellschaftlichen Institutionen
(Sandmann, 46-47).
Er fordert daher einen Rechtskunde-Unterricht,
der die Herrschaftsfunktion des Rechts gegenüber der
Schutzfunktion hervorhebt;
der politische Probleme nicht auf juristische ‚verenge;
- der den Schülern klar macht,
daß bestimmten (z. B. kapitalistischen R. W.) Herrschaftsverhältnissen bestimmte (kapitalistisch-bürgerliche R.
W.) Rechtsverhältnisse entsprechen;
daß diese Herrschafts- und Rechtsverhältnisse historisch
bedingt und damit veränderbar sind;
daß das wirksamste Mittel des Einflusses auf Herrschaftsund Rechtsverhältnisse solidarisches Handeln ist;
daß das Ziel der Einflußnahme die Verteidigung bestehender politischer und ökonomischer Unterdrückung
sein muß;
daß auch das geltende Recht gesellschaftlich bedingt ist
und
daß die Fähigkeit, mit einfachen Rechtstexten umzugehen, erworben werden muß, damit der Schüler in konkreten Situationen den Rechtsspielraum im Sinne der eigenen Interessen wahrnehmen könne (Sandmann, 187-188).
Auf diese Weise könnten die Schüler für überflüssige Herrschaft sensibilisiert werden und Möglichkeiten erkennen, auf
bestehende Herrschafts- und Rechtsverhältnisse verändert (im
Sinne der Emanzipation R. W.) einzuwirken (Sandmann, 189).
Wie die Intentionen und Lernziele Sandmans praktisch in
Lernschritte übersetzt werden können, läßt sich anschaulich an der
Lernsequenz ‚Recht' aus dem Deutsch-Unterricht für das 7.18.
Schuljahr aufzeigen:9)
3. Beispiel:

•

Im ersten Text brüllt ein Lehrer einen Schüler an, der sich
vorzeitig im Schulgebäude aufhält und dem Lehrer entgegenhält, daß er selbst ja auch im Schulgebäude sei.
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• Der 2. und 3. Text enthalten den Wortlaut zweier ,von oben
erlassener' Schulordnungen, die von den Schülern auf die
dahinter stehenden gemeinsamen und gegenseitigen Interessen, Normen, Wertvorstellungen und Freiräume zu spontanen
Regelungen zu analysieren sind.
• Text 4 enthält einen mehrseitigen Katalog von Strafen,
mit denen Lehrer repressiv gegen Schülerbedürfnisse vorgehen.
Der Lehrer wird hier als Polizist, Staatsanwalt, Richter,
Gefängnisbeamter in einer Person beschrieben, Lehrer können
die Schulordnung täglich ändern und die Strafen fast beliebig
wählen.
Die Schüler sollen den Grundkonflikt des Schulalltags diskutieren, die Lehrer dadurch als Herrschende, sich selbst als
Beherrschte und in den Bedürfnissen Unterdrückte identifizieren und sich dadurch im Freund Feind Denken üben.
-

-

• Der letzte Text enthält eine "vorbildliche" Unterrichtsverfassung, die sich eine Quarta gegeben habe, die die Rechte
und Pflichten auf Lehrer und Schüler gleichverteilt.
Die Schüler werden nach dem Lesen dieser basisdemokratischen Unterrichtsverfassung aufgefordert, eine Strategie zu
demokratischer Veränderung einer bestehenden Schulordnung zu entwickeln.
Die Methode emanzipatorischer Rechtserziehung besteht
also darin, die Rechtslage mit den Bedürfnissen der Schüler zu
konfrontieren und sie als repressiv, bedürfnisfeindlich, als Unterdrückung zu entlarven bzw. zu kritisieren und schließlich die Schüler anzuregen, experimentell ein wirklich demokratisches, d. h.
nicht repressives, Gesetz/Recht strategisch durchzusetzen.

•
Normen und Rollen hinterfragen ist nach den Lehrerhandbüchern zum Deutsch und Politik Unterricht die zu erstre-

-

bende Grundfähigkeit und Grundhaltung.
Etwa 60% der D- und 70% der P-B haben diese Aufgabe
übernommen, 1/3 der Schulbücher hebt die Aufgabe des Hin-terfragens und Problematisierens besonders hervor.
Knapp die Hälfte der D und 2/3 der P B plädieren dafür,
daß die Normen bzw. das Normensystem zu ändern sei, weil der
persönlichen Entfaltung hinderlich.
Rund 50% der D- und 60% der P-B geben den Schülern
Hinweise darauf, sich Machtansprüchen jeder Art zu widersetzen. Macht erscheint illegitim und erfordert Widerstand
(qualifizierten, bürgerlichen Ungehorsam).
Es wäre denkbar, Schülern zwar ein Gefühl für Macht
und Machtmißbrauch zu vermitteln und sie aufzufordern,
sich illegitimer und illegaler Machtausübung zu widersetzen, sie dennoch aber an ethische und rechtliche Grundnormen zu binden.
Die Bindung der Schüler an konservative Normen wird
aber von 69% der D- und von 66% der P-B zurückgewiesen.
-

Generell wird das Rechtsinstitut Eigentum in mehr als der
Hälfte der D- und in einem Drittel der P-B abgewertet und als
fragwürdiges Rechtsinstitut dargestellt.

•
Die Kritik der Familie gehört zu den wichtigen theoretischen Voraussetzungen der emanzipatorischen Pädagogik. 1°)
Die emanzipatorische Kritik hebt hervor, daß die Familienerziehung unzureichend sei, weil sie keine Bildungsmöglichkeiten und keine Chancengleichheit biete. Dieser Aspekt
erscheint in 40% der untersuchten Bücher. Die Eltern erscheinen
als Unterdrücker ihrer Kinder (25% der D und 38 der P B) und als
Opfer von Unterdrückung durch Beruf und Arbeitswelt (ca.
40% der Bücher).
Wenn danach gefragt wird, welche Alternativen zur Familie
die Schulbücher nahelegen, für welche Sozialform des Zusammenlebens die Bücher werben, so erhält man bei den Deutschbüchern Fehlanzeigen. Dagegen enthalten etwa 30% der P-B
Hinweise auf alternative Lebensformen wie z. B. Kommunen und
Wohngemeinschaften.
Die Schulbücher haben das Ziel, alle Schüler zu Befürwortern der emanzipatorischen Bewegung zu machen und die
Befreiungsideen zu verwirklichen.
-

-

Mit dieser empirischen Untersuchung ist es uns gelungen, die Geschwindigkeit und Intensität des Durchsetzungsprozesses der emanzipatorischen Erziehungskonzepte zu erweisen,
alle emanzipatorischen Schulbücher wurden zwischen 1970
und 1979 gedruckt, die Genehmigung von nicht-emanzipatorischen Neuproduktionen ist auf einige Bundesländer
beschränkt.
Mit der permanenten Hinterfragung der Familie, des Eigentums, der Rechtsnormen, der Rechtsordnung und Justiz im
Deutsch-, Politik- und Religionsunterricht könnten die Legitimitätsgrundlagen des Verfassungsstaates tatsächlich ins
Schwanken geraten, wie M. Kriele annimmt, weil die her-

anwachsende Generation diesen Bedingungen des Zusammenlebens in
Recht und Freiheit nicht mehr zustimmen könnte.

-

•

Der Wandel des Rechtsbewußtseins der nachwachsenden
Generation spiegelt sich in den jährlich veröffentlichten Zahlen der polizeilichen Kriminalitätsstatistik wider.
Die Steigerungsraten der Jugendkriminalität lagen in den 70er
Jahren deutlich über denen der 60er Jahre.
Allein 1980 wuchs die Kriminalität der Jugendlichen um
8,5% gegenüber 1979 an
Im einzelnen stieg (bezogen auf 100 000 Einwohner) die Kriminalität
1979
1980
bei Kindern
1.629 1.631
bei Jugendlichen
4.867 5.112
bei Heranwachsenden
6.086 6.484

Zu unserem demokratischen Verfassungsstaat gehören
staatlich geschützte Rechtsinstitute wie z. B. das Privateigentum,
Art. 14 GG, und staatlich garantierte Institutionen wie z. B. die
Familie, Art. 6 GG.
Auf Grund dieser Verfassungsgebote könnte man erwarten,
daß das Eigentum positiv gewertet und daß die Familie als
erstrebenswerte Lebensform und Erziehungsgemeinschaft
dargestellt werden.
63% der D- und 50% der P-B stellen das Eigentum so dar,
daß sich zwangsläufig negative Konsequenzen daraus ergeben,
so behaupten z. B. 60% der D- und 50% der P-B, daß Eigentum
die Ursache von Konflikten sei, in 48% der D- und 41% der P-B
ist Eigentum die Ursache für Arroganz und Neid.

An der Spitze der Delikte stehen bei
Kindern: einfacher, schwerer Diebstahl, vorsätzliche
Brandstiftung;
Jugend!.: einfacher, schwerer Diebstahl, Hehlerei von
Kraftfahrzeugen, Handtaschenraub;
Heranw.: Landfriedensbruch, räuberischer Angriff auf
Kraftfahrer, Vergewaltigung.
‚Kindestötung' war 1980 bei weiblichen Jugendlichen mit
25% (= 22.890 Fälle), bei weiblichen Heranwachsenden mit
45,8% ( = 33,200 Fälle) an den begangenen Delikten
beteiligt.")
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12.582 13.227
=12,58% 13,23%

Die jungen Frauen emanzipieren sich in atemberaubendem
Tempo von ihrer Bestimmung, das Leben weiterzugeben und
vor Angriffen von außen zu bewahren.
(Der Schlußteil des Beitrags mit den Lehr- und Lernmethoden der emanzipatorischen Rechtserziehung folgt im nächsten
Heft)
1) M. Kriele, Freiheit oder „Befreiung"? Frankfurter Allgemeine Zeitung 19. 4.
78 Nr. 79. Vergl. auch ders.: Befreiung und politische Aufklärung - Plädoyer für
die Würde des Menschen, Freiburg 1980, ders., Recht und praktische Vernunft,
Göttingen 1979. '
2) Deutscher Katechetenverein (Hgb.), Exodus 4, München-Düsseldorf, 5.
Auflage 1978 incl. Schülerarbeitsheft und Lehrerhandbuch.
2a) Th. W. Adorno, Erziehung zur Mündigkeit, Frankfurt a. M. 1970, S. 145 f.
3) H. Günther, R. Willeke, Die Gesellschaft im Schulbuch.
4) A. Block u. a. (Hgb.) Drucksachen 8 Gymnasien mit Lehrerhandbuch, Düsseldorf 1974 (Pro Schule/Metzler) S. 144-176.
5) Th. W. Adorno, Negative Dialektik, Frankfurt a. M. 1966, S.-301/2.
6) 0. Negt, Zehn Thesen zur marxistischen Rechtstheorie in: H. Rottleuthener
(Hgb.), Probleme der marxistischen Rechtstheorie, Frankfurt a. M. 1975.
7) R. Wiethölter, Rechtswissenschaft Funkkolleg, Frankf. 19755 Fischer TB.
8) F. Sandmann, Didaktik der Rechtskunde UTB 399, Paderborn 1975 (Schöningh).
9) G. Bohnen u. a., Umgang mit Texten 7/8 Düsseldorf (Schwann) 1974. Vgl.
auch: dies.: Umgang mit Texten 9/10, Düsseldorf 1975 Lernsequenz XI ,Gericht
und Recht', ferner: R. Ulshöfer, Arbeit mit Texten 5/6 Hannover (Schroedel)/
Dortmund; (Crüwell) Lernsequenz 9 ,Wir suchen Recht und schließen Verträge; R. Ulshöfer, Arbeit mit Texten 7/8, Lernsequenz 10; R. Ulshöfer, Arbeit mit
Texten 9/10, Lernsequenz 4; U. Ladnar, C. von Plottnitz (Hgb.) Fachsprache
Justiz Frankfurt a. M. (Diesterweg) 1976 Projekt für die Sek. St. II.
10) H. Günther, C. Willeke, R. Willeke, Die Gewalt der Verneinung. Die Kritische Theorie und ihre Folgen, Stuttgart 19782.
11) Bulletin der Bundesregierung Nr. 70 v. 23. 7. 1981 S. 598.

PROF. DR. JOHANNES BÖKMANN

„Farniliaris Consortio" wird relativiert
Mangelnde Bereitschaft zu Umkehr und Einsatz
Kein Zweifel: Das Apostolische Schreiben „Über die Aufgaben der christlichen Familie in der Welt von heute - Familiaris Consortio" gehört zu den großen Lehrdokumenten der
Kirche. Theologische und anthropologische Kraft wie auch
differenzierte Darstellung und erfahrungsbezogene wie sprirituelle Durchdringung ihrer die Pastoral betreffenden Partien
belegen dies vielfältig. Hinzu kommt eine ungewöhnliche
Aktualität, die eine weltweite Krisendramatik betreffend die
Stellung von Familie und die sittliche Ordnung der Ehe voll in
den Blick nimmt und einbezieht.
Umso schmerzlicher mußte man feststellen, daß die letzten
Wochen gezeigt haben, daß weite und z. T. auch maßgebliche
Kreise, von mächtigen publizistischen Mitteln unterstützt, in
Deutschland die zentralen sittlich-religiösen Aussagen nach
wie vor nicht anzunehmen bereit sind. War diese Reaktion
schon im Anschluß an die Römische Bischofssynode 1980 das
typische Signum der Meinungsmacher in der deutschen
Kirche („Theologisches" hat über Verschweigen, Unterdrükken und Manipulation bei der Berichterstattung ausführlich
durch das Ehepaar Prof. Martin, die Auditoren waren, berichtet), so muß man jetzt eine noch verfeinerte Technik des Nichtarmehmens, Herunterspielens, Relativierens, Abblockens feststellen.
Zwei Pflöcke werden immer wieder zwecks Eindämmens
der klaren Lehre eingerammt:
1. Sie ist ja nicht unfehlbar; also kann man anderer Meinung sein.
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2. Wir haben ja die „Königsteiner Erklärung" und die
Würzburger Synode; also kann man Abweichendes praktizieren.
Daß beides sicher widerlegbar falsch ist, haben seriöse und
anerkannte Autoren längst gezeigt (Verf. hat zu 1 eine Schrift
herausgegeben: „Nicht unfehlbar?", Kral/Abensberg 1981; zu
2 erscheint demnächst ein Buch im Patris-Verlag Vallendar
mit Beiträgen vieler angesehener Autoren). Man verweigert
aber weithin die Auseinandersetzung damit und versucht
stattdessen, durch blitzschnelles Weichenstellen in der Öffentlichkeit den Anspruch der gesunden Lehre beschwichtigend
„einzuordnen", den Dissens offenzuhalten, kurz: alles beim
alten zu belassen.

„Familiaris Consortio" hat aber eine klare, schwer überbietbare Bestätigung von „Humanae vitae" (HV) gebracht. Dies
zunächst in der entsprechenden Aussage selbst (Nr. 29), in
ihrer gesamtsittlichen Tragweite („Anspruch auf Radikalität
und Vollkommenheit" Nr. 33); v. a. auch in ihrer Gültigkeitsqualität: „Im Gehorsam gegen die Wahrheit, die Christus ist"
(Nr. 33). Hier erscheint höchst bedeutsam, daß der Papst die
vorgetragene Lehre bewußt in die immerwährende Kontinuität gestellt hat, von dort her theologisch gewichtet sieht (29).
Nach den in Lumen gentium Nr. 25 aufgestellten Kriterien
handelt es sich also um eine irreversible Lehre des ordentlichen
Lehramtes, der - eben nach der klaren Konzilslehre - Unfehlbarkeitscharakter zukommt (wir hatten dies in unserer Schrift
„Nicht unfehlbar?" - zusammen mit Ford/Grisez - dargestellt
und begründet).
Ebenso wichtig, ja für die Deutsche Kirche vielleicht noch
folgenreicher ist die völlig eindeutige, hintertürfreie, dabei
behutsam-klug differenzierende Aussage zur Pastoral. „Gradualität" ohne auch nur zeitweilige Relativierung, Aussetzung, Verschiebung der Norm (33). Der Papst fordert auf, „die
Lehre der Enzyklika HV als normativ klar anzuerkennen" (34).
Er fordert die „einheitliche sittliche und pastorale Beurteilung
von seiten der Priester" (34). Ein auch nur situatives Abschieben auf einen „personalen anderen Gewissensentscheid" findet
keine Erwähnung, geschweige denn eine Stütze. Vielmehr
wird mit Schärfe kritisiert, daß an der Wurzel mancher Kontestation „sich oft eine Zersetzung von Begriff und Erfahrung der
Freiheit findet als autonome Kraft der Selbstbehauptung - für
das eigene, egoistisch verstandene Wohlergehen" (6).
Bei der Begründung (32) geht Fam. Cons. in anthropologischer Kraft und theologischer Vertiefung noch über HV hinaus und kommt zu überaus deutlichen, ja scharfen Aussagen:
„... wird zu einer objektiv widersprüchlichen Gebärde, zu
einem Sich-nicht-ganz-schenken ... eine Verfälschung der
inneren Wahrheit der Liebe" (32).
Das Echo hat bisher nicht, wie erwartet, zu vielen Diskussionen geführt. Es blieb ziemlich „ruhig." Aber um welche Ruhe
handelt es sich?
• Es fiel schon auf, daß in der Pressemitteilung des Pressedienstes der Deutschen Bischofskonferenz vom 15. 12. 81, trotz
einer 6-seitigen Darstellung des Apostolischen Schreibens, die
o. a. starke Bekräftigung einer Lehre, auf die doch so viele wenn auch mit unterschiedlichen Erwartungen - gespannt
waren, überhaupt nicht erwähnt wurde.
• Der noch am Tage des Bekanntwerdens in Bonn sofort
voll informierte Prof Böckle hat dann mit seinem blitzschnellen, gleich Einordnungsweichen stellenden Aufsatz für die nun
schon so lange bekannte Taktik der „interpretierenden" Relativierung gesorgt. Das Schreiben sei ein „Bekenntnis zur Familie" („Aachener Volkszeitung" vom 16.12. 81); sei „Bekenntnis
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der Würde des Menschen" (der gleichlautende Beitrag in
„kirche und leben", Münster, 3. 1. 82 und in „Die christliche
Familie" Nr. 2 Jan. 82). Dabei packt er die Relativierung in eine
scheinbar positive Kennzeichnung: des Papstes Schreiben
habe „unverkennbaren Zeugnischarakter". Er „verfaßt keine
Lehrschreiben herkömmlichen Stils; seine Briefe sind Bekenntnisschriften" (Aussagespitze: Nur persönliches Zeugnis; nicht allgemein verbindliche Lehre). Den Dissens zur konkreten Lehre
bekräftigt Böckle dann ausdrücklich und stellt auf: „Diese Kultur der Liebe hat die Methode zu bestimmen. Darum muß den
Eheleuten jener Entscheidungsfreiraum belassen bleiben, wie ihn
die Würzburger Synode festgelegt hat."
Also: Würzburg muß bleiben und steht in dubio über der
feierlichen Lehre der Kirche:
Man vergleiche den Aufruf an die Theologen in Fam. Cons.
Nr. 31: „einmütiges Zusammenwirken der Theologen in überzeugter Anlehnung an das Lehramt".

• Prof Wilhelm Breuning behauptet ebenfalls (Rhein. Merkur Nr. 51 vom 18. 12., S. 23), daß die Königsteiner Erklärung
weiter Bestand habe (von ihr ist im Schreiben weder selbst
noch im Duktus der Argumentation irgendeine Rede), „weil
seine Lehre nicht als Diktat vorgetragen wird, sondern als ein
Werben um einen einsichtigen Gehorsam ..."
Also auch hier die seltsame Umkehrung der Gültigkeitsgewichte: vor allem Königstein muß bleiben, auch wenn die Bischofssynode und jetzt der Papst erneut und ausdrücklich anderes
lehren (übrigens steht eine derartige Auffassung schon im
Gegensatz zur allein möglichen Auslegung der Königsteiner
Erklärung selbst).
• Prof Ludwig Bertsch SJ argumentiert in der „Kirchenzeitung für das Bistum Aachen" Nr. 1 v. 3. 1. 82 ähnlich. Es gelte
auch bei diesem Schreiben des Papstes, daß jeder Katholik „die
Äußerung des authentischen (nicht- unfehlbaren) Lehramtes
des Papstes als Richtschnur für sein Leben zu sehen und mit
Ernsthaftigkeit zu wägen hat, um von daher die Gründe, die
dagegen sprechen, die ihn zu einem anderen Handeln und seiner
Situation führen, zu bedenken, und so zu einer verantworteten
Entscheidung für sein Handeln zu kommen." Ohne Verklausulierung: Ich kann und muß selber entscheiden, durchaus auch
anders als das oberste (übrigens keineswegs „nicht unfehlbare") Lehramt.

einem kürzlichen längeren Beitrag - Herr Generalvikar Dr. R.
Schlund/Freiburg (Die „Königsteiner Erklärung" der Deutschen Bischofskonferenz vom 30. 8.1968 - heute, in: Erzbistum
Freiburg, Informationen Berichte Kommentare Anregungen,
Sept/Okt 1981, S. 146 ff.). Ich habe deshalb mit anderen Kollegen ein Buch vorbereitet, das auf diese Ansichten und Argumente eingeht und ihre sachliche Unhaltbarkeit aufweist. Zum
Beitrag von Herrn GV Dr. Schlund ist eine Stellungnahme von
Herrn Prof. P. Dr. Anselm Günthör in die Schrift aufgenommen. Zu demselben Beitrag gibt es auch einen Beitrag von Prof.
Ermecke, den wir ebenfalls berücksichtigen.

Schon am 7. 12. 81 hat der Hl. Vater vor Teilnehmern zweier
Familienkongresse bekräftigt: „Mit der Berufung zur Liebe ist
unlösbar die Berufung verbunden, Leben zu schenken ...Keine
der beiden Wirklichkeiten, also Liebe und Leben, wäre
authentisch, wenn sie von der anderen getrennt würde." Und
dann: „ Schweigen, Unsicherheit und Doppeldeutigkeit in dieser Hin-

sicht haben zur Folge, daß die menschliche und christliche Wahrheit
über die eheliche Liebe verdunkelt wird."
Gerade die dergestalt offen angesprochene „Unsicherheit
und Doppeldeutigkeit" aber liegt schon in der Tatsache
beschlossen, daß ausgerechnet Prof. Böckle, seit Jahrzehnten
ein leidenschaftlicher, notorischer und öffentlicher Kämpfer
gegen diese Lehre der Kirche, die Herder-Ausgabe von „Familiaris Consortio" kommentiert. „Positiv kritisch"; wie es in der
Ankündigung heißt: eine wohletablierte, offiziöse halbschismatische Kontestation. Die Kirche hierzulande „integriert"
(wie man das heute nennt) die „Doppeldeutigkeit"?
Danken wir Gott, daß dies epochale Lehrschreiben - auf
dem Konsens der Bischöfe der Weltkirche ruhend und in voller
Kontinuität mit der immerwährenden Tradition - in den
Zukunftsregionen der aufwachenden Kulturen ein fruchtbares
und wirksames Echo findet.

P. DR. KARL WITTKEMPER MSC

Herz-Jesu-Verehrung gestern und heute

• Einen fast ans Verächtliche streifenden Kommentar
brachte „ Christ in der Gegenwart" vom 10.1. 82. „Die bekannten
Thesen des römischen Lehramts" würden wiederholt; manche
Teile seien „recht konventionell und hausbacken". Enttäuschung habe „die Tatsache ausgelöst, daß die Lehren der Enzyklika ,Humanae vitae' ohne erkennbare Weiterentwicklung
der lehramtlichen Position wiederholt werden". Auch hier das
den Verfassern wichtige Fazit: die ihnen so teure - weil die Praxis faktisch, entgegen der Lehre, freigebende - „Königsteiner
Erklärung" sei ja nicht widerrufen. - Was sollte denn wohl die
von dem Verfasser gewünschte „Weiterentwicklung" sein?
Müßte man auch enttäuscht sein, daß der Dekalog seit 3000
Jahren nicht „weiterentwickelt" wurde?
Ein törichter und peinlicher Kommentar.
Kaum weniger unerfreulich sind Ausführungen von Prof
Dietrich Simon in „Stimme der Familie" vom Januar 1982.
Immerhin ist er Maßgeblicher für den Familienbund und
belegt unsere Diagnose zusätzlich.
Die wenigen Stimmen sind aber nur ein Indiz für eine seit
vielen Jahren wohletablierte Kontestation in den selbst hohen
Rängen der Kirche. Z. B. die für die Eheberatungen und Beratungen im Zusammenhang mit § 218 zuständige Referentin im
Caritasverband Freiburg, Frau Dr. E. Buschmann (Vgl. ihr
Interview in der Herder-Korrespondenz Dez. 1980); oder - in

In der Reihe der Tagungen,
ngen, die das Internationale HerzJesu-Institut zur Förderung der HJV veranstaltete, nimmt der
„Internationale Kongreß" von Toulouse (24.- 28. Juli 1981) den bisherigen Höhepunkt ein. Der Osservatore Romano skizziert am
25. 7. 81 Sinn, Ziel und Programm des Kongresses:
„In letzter Zeit hört man von verschiedenen Seiten, in
verschiedenen Weisen und Sprachen: die Welt bedarf eines
Herzens, eines großen Herzens, das sie reinigt und sie in eine
wirklich bessere Welt umwandelt. Paul VI. sprach gern von
der ,Kultur der Liebe' (,civiltä dell'amore`) als dem Ziel,
dem alle menschlichen Anstrengungen dienen sollten; er
verstand darunter die barmherzige Liebe zum Nächsten, auf
allen Gebieten der menschlichen Tätigkeit und zu allen Zeiten des irdischen Lebens.
Das Thema dieses Kongresses, der theologisch-pastoral
ausgerichtet ist, lautet: Das Herz Jesu als Weg zu einer Kultur der Liebe im Lichte der Enzyklika ,Haurietis aquas` und
der nachfolgenden Lehräußerungen der Kirche ...
Diese Enzyklika ... bezeichnet u. a. als Ziel der HJV: alles
aufs Wesentliche zurückzuführen, das heißt: an die Liebe
Gottes zu uns glauben, glauben, daß der Vater, der Schöpfer, Jesus Christus, der Erlöser und der Hl. Geist, der Tröster,
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Der Kongreß von Toulouse (Juli 81)

Es versteht sich von selbst - und der Kardinal, der seinerzeit
als „Magister Sacri Palatii" (wie man hört) an der Vorbereitung
von „Haurietis aquas" 1956 beteiligt war, ist sich dessen
bewußt -, daß die zweite Enzyklika unseres Hl. Vaters Johannes Paul II. vom 30. 11. 1980 unmittelbar eine Fortführung der
ersten Enzyklika „Redemptor Hominis" darstellt und nicht
direkt als etwaige „Höherführung" der Herz-Jesu-Enzyklika
Pius' XII. anzusprechen ist. Gewiß findet sich das Anfangswort

des zuletzt genannten Rundschreibens, Jesaja 12, 3, auch in
„Dives in misericordia" (Nr.14 gegen Schluß); aber eine besondere Bezugnahme auf dieses Rundschreiben ist dort nicht
erkennbar.
Ähnlich wie in „Redemptor Hominis" Nr. 9 ist in „Dives in
misericordia" Nr. 13 ausdrücklich die Rede vom Herzen Jesu Kardinal Ciappi zitiert dies Wort (siehe weiter unten) -, aber
damit ist es noch nicht gerechtfertigt, „Dives in misericordia"
als Herz-Jesu-Enzyklika im eigentlichen, direkten Sinn zu
bezeichnen. Inhaltlich aber darf man, muß man sogar dies
Rundschreiben als Weiterentwicklung, als Entfaltung von
„Haurietis aquas" bezeichnen, denn es geht auch hier um die
Liebe des Herrn, sie ist Kern jedweder HJV, allerdings ist einer
besonderen Sicht, in einer besonderen Dimension: es wird die
barmherzige Liebe betont, die Liebe, die sich herabläßt zur physischen und moralischen Not der Menschheit, die weiß „um die
Befindlichkeit des Menschen, die auf verschiedene Weise von
der physischen und moralischen Begrenztheit und Gebrechlichkeit des Menschen geprägt ist" (Nr. 3 und an manchen
anderen Stellen).
Kardinal Ciappi gibt in seinem Vortrag einen Überblick
über die Geschichte der HJV, über ihren Ursprung auf Golgota und ihre weitere Entfaltung vor allem mit Hilfe des Glaubenssinnes des christlichen Volkes von der Väterzeit an über
das Mittelalter bis auf unsere Tage; er legt Wert auf die päpstlichen Gutheißungen von Clemens XIII. im Jahre 1765, Pius IX.
1856 und späteren.
„Die Bestätigung und die Weiterführung der HJV seitens
des Hl. Vaters Johannes Paul II. in seiner Enzyklika ,Dives in
misericordia' lassen sich meines Erachtens auf einige Hauptaussagen zurückführen, die ebensosehr Lobpreisungen der
göttlichen Barmherzigkeit wie auch der Verehrung des Herzens Jesu Christi und der Liebe Gottes sind; denn, wie der hl.
Thomas bemerkt: misericordia, Barmherzigkeit, bezeichnet im
eigentlichen Sinn miserum Cor, d. h. erbarmungsreiches Herz."
1. Liebe und Barmherzigkeit sind aufs engste miteinander
verbunden (Enz. Nr. 3; 1 Joh 4, 8-16; Eph 2, 4).
2. Zwischen der erbarmenden Liebe und der Gerechtigkeit
besteht vollkommene Harmonie, aber die Barmherzigkeit ist
vorrangig.
„Die Liebe motiviert sozusagen die Gerechtigkeit, und
die Gerechtigkeit dient letztlich der Liebe. Der Vorrang und
die Erhabenheit der Liebe gegenüber der Gerechtigkeit
(das ist bezeichnend für die ganze Offenbarung) kommen
gerade im Erbarmen zum Ausdruck ...Das Erbarmen unterscheidet sich von der Gerechtigkeit, steht jedoch nicht im
Widerspruch zu ihr" (Nr. 4 gegen Ende).
3. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Böse; denn sie
läßt Gutes aus dem Bösen hervorgehen (vgl. Röm 12,21; 8,28;
vgl. auch den Kampf des hl. Augustinus gegen die Manichäer):
Enz. Nr. 6.
4. Die Barmherzigkeit ist das größte Attribut Gottes:
„Wenn einige Theologen sagen, daß das Erbarmen unter
den Attributen und Vollkommenheiten Gottes das wichtigste ist, so liefern dafür die Bibel, die Tradition und das
ganze Glaubensleben des Volkes Gottes ihre besonderen
Zeugnisse. Es handelt sich hierbei nicht um die Vollkommenheit des unerforschlichen Wesens Gottes im Geheirnnis
der Gottheit als solcher, sondern um die Vollkommenheit
und das Attribut, durch das der Mensch in der tiefsten
Wahrheit seiner Existenz dem lebendigen Gott besonders
oft und nahe begegnet" (Enz. Nr. 13).
„Die Kirche lebt ein authentisches Leben, wenn sie das
Erbarmen bekennt und verkündet - das am meisten überraschendste Attribut des Schöpfers und Erlösers - und wenn
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eins sind in der Liebe zum Menschen ... Von ausschlaggebender Bedeutung für eine tiefe und persönliche Kenntnis
Christi ist die Herz-Jesu-Verehrung ...
Man sieht sogleich: Ziel dieses Kongresses ist nicht bloß,
die Erinnerung an dies wichtige Dokument über die HJV
aufzufrischen, sondern auch ,eine tiefe und persönliche
Kenntnis Christi' zu vermitteln oder wenigstens zu erleichtern ..."

Am Spätnachmittag des 24. Juli begrüßte Mr. Harry G. John,
der Präsident des Internationalen Herz-Jesu-Instituts, die Teilnehmer des Kongresses; sechs Kardinäle, zwanzig Bischöfe, an
die 200 Theologen und Freunde der HJV waren aus aller Welt
zusammengekommen (aus 34 Ländern).
Toulouse war als Tagungsort gewählt worden nicht bloß als
eine der bedeutendsten Metropolen Südfrankreichs (in der
„Eglise des Jacobins" befinden sich die sterblichen Überreste
des hl. Thomas von Aquin, die Papst Urban V. 1368 dorthin
übertragen ließ,), sondern auch wegen der nicht allzu großen
Entfernung von Lourdes, wo unmittelbar vorher der Eucharistische Weltkongreß stattfand (so war die Teilnahme an beiden
Kongressen erleichtert).
Die Eröffnungsansprache hielt der Ortsordinarius, Erzbischof
Andre Collini. Er hob die Beziehungen hervor, die Toulouse mit
der HJV und ihrer weltweiten Ausbreitung verbindet. Unweit
von der Stadt, in Vals, entstand 1840 in einem Studienhausjunger Jesuiten das „Gebetsapostolat"; auf Anregung von P. Gautrelet schlossen sich diese zu einer Gebets- und Opfergemeinschaft im Dienste des Apostolats zusammen; andere Kommunitäten schlossen sich an, zahlreiche Familien und Gemeinden
taten mit; 1849 sprach Papst Pius IX. seine Empfehlung aus. P.
Henri Ramiere, Schüler und Nachfolger von P. Gautrelet in
der Leitung des Gebetsapostolates, war es dann, der dies in
engsten Zusammenhang mit der HJV brachte: „Die Quelle,
aus der die Kraft des Gebetes fließt, ist das Herz des Herrn".
1862 erschien der „Messager du Sacre-Coeur", der „Sendbote
des Herzens Jesu", eine Zeitschrift, die die ganze Christenheit
eroberte; 1884, im Todesjahr von P. Ramiere, zählte sie 14 Ausgaben in anderen Sprachen; 1890 gab es 28 000 Zentren des
Gebetsapostolats auf der Welt. 1869 befindet sich die Hauptleitung in Toulouse, später in Tournee (Belgien), jetzt in Rom.
Daß Toulouse somit in der Geschichte der Herz-JesuVerehrung eine besondere Bedeutung beansprucht, versteht
sich von selbst.
Und daß sich der Herz-Jesu-Kongreß in Toulouse an den
Eucharistischen Kongreß in Lourdes anschließt, weist darauf
hin: Herz Jesu und Eucharistie sind engstens miteinander verbunden; die Eucharistie wurzelt in der Liebe des Herrn, in seinem Herzen, ist „Geschenk dieses Herzens" (vgl. Pius XII. in
„Haurietis aquas" 48, 1956, 332; Paul VI. in „Investigabiles
Divitias Christi" AAS 57, 1965, 300).

Luigi Kardinal Ciappi 0. Pr./Rom:
Von der Enzyklika „Haurietis aquas" zur
Enzyklika „Dives in Misericordia"

sie die Menschen zu den Quellen des Erbarmens des Heilandes führt" (Enz. Nr. 13).
Unter den Theologen, die sich für diese These einsetzen,
ragen Augustinus und Thomas hervor. Hier ist zu bemerken:
Thomas schließt - im Gegensatz zu modernen Theologen, z. B.
Moltmann - von Gott jedes Erbarmen aus, das ein wirkliches
Erleiden beinhaltet; auch in der Enzyklika ist kein Raum für
eine solche moderne Vorstellung.

5. Die Verehrung des Herzens Jesu Christi ist der unmittelbarste
und wirksamste Weg, um Gottes Erbarmen zu erlangen:
„Die Kirche bekennt und verehrt das Erbarmen Gottes,
so will es scheinen, auf besondere Weise (maxime), indem
sie sich an Christi Herz wendet. Tatsächlich erlaubt uns
gerade die Hinwendung zu Christus im Geheimnis seines
Herzens, bei diesem Thema der Offenbarung, der erbarmenden Liebe des Vaters, zu verweilen, das den innersten
Kern der messianischen Sendung des Gottessohnes ausmacht: ein zentraler Punkt und gleichzeitig der dem Menschen am leichtesten zugängliche."
6. Die Verehrung der göttlichen Barmherzigkeit, d. h. des
erbarmungsreichen Herzens Christi darf sich nicht erschöpfen
in Kontemplation und Liturgie, sie muß Aktion werden. Sie
muß sich für Recht und Gerechtigkeit einsetzen und zur
menschlichen und christlichen Lösung sozialer Probleme beitragen. Hier ist „Dives in misericordia" eine Weiterführung
von „Haurietis aquas".
„Das echte Erbarmen ist sozusagen die tiefste Quelle der
Gerechtigkeit ... Das wahrhaft christliche Erbarmen ist in
gewisser Hinsicht auch die vollkommenste Inkarnation der
„Gleichheit" unter den Menschen und daher auch die vollkommenste Inkarnation der Gerechtigkeit, insofern auch
diese in ihrem Bereich das gleiche Ergebnis anstrebt" (Nr.
14).
Dann weist der Papst wie sein Vorgänger Paul VI. auf die
„Kultur der Liebe" hin, der alle Anstrengungen auf sozialem
Gebiet zu dienen haben; nur wenn sich „erbarmende Liebe"
mit der Gerechtigkeit verbindet, kann die Welt menschlicher
werden ...(Nr. 14).
Die Vorträge und Besprechungen der einzelnen Gruppen
befaßten sich am 25. Juli mit christologischen Fragen.

P. Cirilo Folch Gomes O.S.B. behandelte das Thema:
Die Liebe des menschgewordenen Wortes zum Vater
In den letzten Jahrzehnten erwuchs der Theologie und dem
Frömmigkeitsleben der Gläubigen eine akute Gefahr im sog.
Horizontalismus, d. h. in der Überbetonung und der allzu einseitigen Herausstellung der „Mitmenschlichkeit", der Nächstenliebe vor der Gottesliebe; die „Vertikale", d. h. die Ausrichtung des Menschen auf Gott hin, drohte in den Hintergrund zu
treten und wurde sozusagen „aufgesogen" von der „Horizontalen". Das war z. T. eine Folge der falsch verstandenen „Öffnung
zur Welt", die durch die Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils „Kirche und Welt" („Gaudium et spes") empfohlen worden war. Das wirkte sich auch auf die Darstellung der
HJV aus (vgl. z. B. neuere Entwürfe von Konstitutionen der
dem Herzen Jesu geweihten Ordensgemeinschaften). Deshalb
ist der Vortrag von P. Folch Gomes von besonderer Aktualität.

Zu 1) Als Karl Adam sein Buch schrieb „Jesus Christus"
(Patmos/ Düsseldorf, 7. Auflage 1947), konnte er es noch als
allgemein angenommene Überzeugung hinstellen: „Nichts
unterstreicht der Pinsel der Evangelisten so ergriffen und eindringlich, so breit und anschaulich als die starke, heiße Liebe
Jesu zu Seinem himmlischen Vater." (S. 130). Heute haben
horizontalistische Tendenzen diese Wahrheit verdunkelt,
haben das Bild Jesu „säkularisiert", z. B. bei Vertretern der
Befreiungstheologie (unter ihnen bei G. Gutierrez).
Gewiß gibt es im Neuen Testament zahlreiche Zeugnisse, in
denen Jesus Seine Barmherzigkeit gegenüber den Menschen
offenbart - das ist selbstverständlich -,Jesus will unser aller
Diener sein, aber er will es sein, um uns zum Vater zu führen; zu
Ihm und zu Ihm allein steht er in einem einzigartigen Verhältnis: er nennt Ihn betont „Abba". Für Ihn lebt und wirkt er: Lk 2,
49; Mt 4,4; 22,37; 15,9; 6, 6. 9. Dazu kommt das Beispiel seines
persönlichen Betens zum Vater: Mt 11,27; Mk 14,36; Lk 23,46.
Mit den Synoptikern stimmt Johannes überein; die hervorragendste Stelle ist 14, 31: „Die Welt soll erkennen, daß ich den
Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater aufgetragen
hat." Vgl. überdies: 4, 34; 10, 15; 14, 23; 15, 10. Jesu Liebe zur
Welt ist Nachahmung der Liebe des Vaters zur Welt; hier
herrscht eine göttliche Bewegung.
Zu 2) In der Enzyklika „Haurietis aquas" finden sich mehr
als acht Formulierungen, in denen das Liebes- und Gehorsamsverhältnis Jesu zu seinem Vater klar zum Ausdruck kommt.
Vor allem wird die Harmonie der drei Arten von Liebe, der
menschlich-sinnenhaften, der menschlich-geistigen sowie der
göttlichen Liebe hervorgehoben (nicht so sehr der Unterschied
zwischen menschlicher und göttlicher Liebe, wie es zur Zeit des
Monotheletismus notwendig war). Gewiß ist der Hinweis auf
die erbarmende Liebe Jesu zu den sündigen Menschen noch
häufiger, aber auch hier mit dem letzten Ziel, die Freundschaft
zwischen Menschen und Gott herbeizuführen und zu festigen.
Liebe zum Vater und Liebe zu den Menschen gehören zusammen: das Kreuzesopfer ist höchste Ehrung des Vaters in anbetender Sühne, zugleich größte Hingabe an die Menschen zu
ihrer ewigen Rettung.
Zu 3) „Haurietis aquas" ist nicht zu verstehen ohne die
Lehre von der hypostatischen Union, in der die traditionsgemäße Auffassung von der „Enhypostasie„ enthalten ist, d. h.
die Lehre: die Menschheit Jesu, das Menschliche in ihm existiert in der Person des Wortes, so daß das ganze menschliche Seelenleben Jesu nicht ein autonomes Ich voraussetzt als Träger,
sondern vom Ich des Wortes, insofern es fleischgeworden ist,
getragen wird. Das wird nicht eigens in der Enzyklika herausgestellt, aber überall spürt und versteht man es (die Auffassung
von der Harmonie zwischen der menschlichen und göttlichen
Liebe gründet darin).

In vier Schritten wird das Thema entwickelt: zuerst wird die
Lehre des Neuen Testamentes über die Haltung Jesu Christi
gegenüber seinem Vater im Leben und Beten dargelegt,
sodann die Stellungnahme von „Haurietis aquas" dazu; im
dritten und vierten Teil kommt die Sprache auf zwei Sonderfragen.

Nach der Enzyklika geht die menschliche Liebe Jesu aus seiner menschlichen Natur hervor, insofern diese hypostatisch
mit dem Wort vereinigt ist. Deshalb begegnen uns immer wieder die Ausdrücke: Cor Verbi Incarnati, Amor Verbi Incarnati
Cor ad Personam Verbi refertur ... Die Akte des Bewußtseins Jesu sind menschliche Akte, aber sie schließen eine Beziehung ein zum Subjekt, darum gehören sie zum Verbum Divinum und sind ihm zu eigen. Mit der Lehre der Enhypostasie
stimmen nicht alle Theologen überein; so Wolfgang Pannenberg nicht, auch - wie es scheint - Ed. Schillebeeckx nicht, der
es mit seinen gequälten Formulierungen an der notwendigen
Klarheit fehlen läßt: wird dadurch nicht die Unio hypostatica
selbst in Frage gestellt mit den sich notwendig daraus ergebenden Folgerungen?
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Zu 4) Die Enzyklika gebraucht den Ausdruck: „increatus
Divini Verbi amor", „die ungeschaffene Liebe des göttlichen
Wortes" (AAS 48, 1956, 336). Hier liegt kein besonderes Problem vor; es handelt sich um die Liebe, die der Sohn mit dem
Vater teilt, die den drei Personen gemeinsam ist: Gott liebt sich
in sich selbst und um seiner selbst willen - überdies verströmt
er diese Liebe nach außen (bonum diffusivum sui): Gott ist die
Liebe.
Daneben gibt es einen anderen Sachverhalt, eine andere
Ausdrucksweise (ebd. 335): „...Dieser Tröster-Geist, die personhafte gegenseitige Liebe des Vaters zum Sohn und des Sohnes zum Vater, wird von beiden gesandt und gießt in der
Gestalt von Feuerzungen in ihre (d. h. der Jünger) Herzen die
Fülle göttlicher Liebe".
Die göttliche Liebe Jesu Christi und seines Herzens ist deshalb nicht bloß in den drei Personen der hist. Dreifaltigkeit
gemeinsame Liebe, sie ist auch die Sohnesliebe des ewigen
Wortes zum Vater, die der Vaterliebe zum Sohn entspricht und
im Verein mit ihr ihren Ausdruck findet im Heiligen Geist, dieser unendlichen Gabe im innergöttlichen Leben und im göttlichen Wirken in die Schöpfung hinein.
In der Verehrung des Herzens Jesu Christi ergeht der Ruf an
uns, die Reichtümer göttlicher Barmherzigkeit kennen zu lernen und sie an unsere Brüder weiterzuleiten; doch darüber hinaus sind wir gerufen, in der Teilnahme am dreifaltigen göttlichen Leben die „sublimis ascensio ad Patrem", den erhabenen
Aufstieg zum Vater zu wagen.
Ignace de la Potterie SJ / Bibelinstitut Rom:
Biblische Grundlage der Herz-Jesu-Theologie:
die Souveränität Jesu,
sein Gehorsam dem Vater gegenüber,
sein Sohnesbewußtsein

Wenn wir von der geschichtlichen Betrachtung des Lebens
Jesu ausgehen, bieten sich zwei Vorteile für die Erneuerung der
Herz-Jesu-Theologie an: hier ist das Herz Jesu nicht mehr bloß
ein abstraktes, statisches, über die Zeit erhabenes, von ihr losgelöstes Symbol, sondern hier geht es um ein lebendiges Herz
und seine letzten Tiefen, hier steht Jesus in seinem existentiellen Sein vor uns, wie er unter uns gelebt hat: für den Vater und
für uns. Ferner: wir begegnen dem menschlichen Bewußtsein
Jesu Christi; unsere Aufmerksamkeit wird nicht auf das anatomische, physische Herz Jesu gelenkt (das Wort „Herz Jesu" findet sich nicht im Neuen Testament), sondern auf die Tiefen des
Innenlebens Jesu.
b) Ein zweites Charakteristikum der zeitgenössischen Christologie, das eng mit dem ersten zusammenhängt, ist die Kritik
an der Formel des Konzils von Chalkedon: Zwei Naturen in einer
Person, in einer Hypostase. Diese Formel ist zu statisch, sie
trägt zu wenig Rechnung der historischen Dimension Jesu
Christi; das Konzil spricht zu sehr in Kategorien der Essenzphilosophie, berücksichtigt zu wenig die existentielle Betrachtungsweise und vernachlässigt den konkrekten, geschichtlichen Jesus. Chalkedon ist natürlich nicht etwa falsch, aber
ergänzungsbedürftig: das Werden, die Entwicklung sind integrierter Bestandteil des menschlichen Seins. Begegnen wir hier
nicht dem Herzen Jesu?
Demnach muß man ausgehen vom Jesus der Geschichte, um
dort einige wesentliche Aspekte seines Selbstbewußtseins zu
entdecken. Doch ist diese Untersuchung im Lichte des Glaubens anzustellen, um so den verhängnisvollen Bruch zwischen
dem Jesus der Geschichte und dem Christus des Glaubens zu
überschreiten. Die Tatsachen, die Ereignisse im Leben Jesu
sind in ihrem inneren Sinn zu erfassen, man muß in das
Geheimnis Jesu Christi eindringen, besser gesagt: in das
Geheimnis des Herzens Jesu Christi.
Wir gehen von drei Aspekten der irdischen Sendung Jesu aus:
von der Ankündigung des Gottesreiches, von seinem Gehorsam dem Vater gegenüber und seinem Sohnesbewußtsein.

Eine wirkliche, in die Tiefe gehende Erneuerung der HerzJesu-Theologie kann nur auf strikt theologischer Ebene
erreicht werden; man muß die Herz-Jesu-Theologie neu überdenken aufgrund der christologischen Forschungen der letzten
Jahre. Vgl. M. Gonzalez y Gil, El problema de la impostaciön
del tema del Sgdo. Corazön en ei tratado de Cristologia (in:
Roger Vekemans, Hrsg., Cor Christi, Bogota 1980, 351-359);
dieser Autor stellt fest, daß die Herz-Jesu-Theologie in den
modernen theologischen Traktaten fehlt, mit vielleicht einer
Ausnahme: Urs von Balthasar widmet in „Mysterium Salutis"
111/2 einige Seiten (216-219) dem „geöffneten Herzen", aus
dem Blut und Wasser strömen, die Symbole der Eucharistie
und der Taufe.
Hier sind für uns die Neuorientierungen auf dem Gebiete
der Christologie sehr wertvoll. Zwei Aspekte der zeitgenössischen
Christologie verdienen besondere Beachtung:
a) Das, was an erster Stelle charakteristisch ist für die sog.
„post-Bultmann'sche Epoche", hat man die neue Forschung nach
dem historischen Jesus genannt. Man versucht jetzt wieder mehr,
die Christologie in dem konkreten Jesus der Geschichte zu
begründen. Diese Tendenz ist sicherlich auch zwielichtig, sie
setzt sich der Gefahr aus, das Evangelium verkürzt und horizontalistisch zu lesen, sie räumt das Geheimnis aus und achtet
nur noch auf das Äußere in der Geschichte Jesu; so geht die
Lesung des Evangeliums sehr leicht in die soziale und politische Richtung. Das ist die Klippe, die zu vermeiden ist. Doch
muß der konkrete Jesus der Geschichte in seiner ganzen
Dimension wiedergefunden werden, aber unter Ausschaltung
des Historizismus; es geht darum, den Aspekt der „Innerlichkeit", des Innenlebens Jesu herauszustellen. Ist nun nicht
gerade diese „Innerlichkeit" das, was wir mit dem Ausdruck
„Herz Jesu" bezeichnen?

Mt 4, 17: „Das Gottesreich ist nahe!" Jesu Kommen fällt mit
der Ankunft dieses Reiches zusammen; er, der Mensch Jesus,
tritt mit Autorität, mit Macht auf; er gebietet den Dämonen, er
vergibt Sünden; er stellt sich über das Gesetz des Moses, er ist
Herr des Sabbats. Siehe des weiteren die bedeutsamen Texte
Mt 12, 23; Lk 17, 20/21.
Was bedeutet für das Selbstbewußtsein Jesu die geschichtliche Tatsache, daß er die Ankündigung des Gottesreiches in
die Mitte seiner Predigt stellt? Jesus Christus hat als Messias
gehandelt und gesprochen, er hat eine wirkliche Souveränität
ausgeübt (nicht im Sinne eines politischen Königtums, aber im
geistlich-übernatürlichen Sinn). Origenes hat recht, wenn er
formuliert: „Der Sohn Gottes ist das Reich Gottes in Person!"
Hier gerade liegt das Paradox oder besser gesagt das Mysterium: Jesus Christus kündet das Reich Gottes, die Herrschaft
Gottes, aber er selbst ist es, der sie ausübt; damit zeigt er, daß er
sich dessen bewußt ist: er ist der Messiaskönig, Träger göttlicher Souveränität. Er herrscht über die Seinen, indem er ihnen
seine Liebe offenbart. Wer auf seine Stimme hört, wird sein
Jünger, der jünger der Wahrheit. Diese Jünger-Haltung ist in
bewundernswerter Weise zum Ausdruck gekommen in Joh 19,
37: „Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben."
Die geöffnete Seite des Herrn am Kreuze wird dadurch ein
viel reicheres Symbol, denn es ist mehr in die Geschichte Jesu
eingebunden, es ist das Symbol all dessen, was er während des
irdischen Lebens geoffenbart hat. Das Herz Christi ist im
Grunde sein eigenes Geheimnis, das er uns offenbart; es ist die
Wahrheit, durch die er über uns herrscht. Das ist ohne Zweifel
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A) Ankündigung des Gottesreiches

der tiefe Sinn einer der schönsten Anrufungen der Herz-JesuLitanei: „Herz Jesu, König und Mitte aller Herzen!"

B) Das Geheimnis des Gehorsams Jesu
Jesus Christus ist gehorsam gewesen: dies ist keine Erfindung der urchristlichen Kirche, denn diese verehrte ihn an
erster Stelle als ihren Herrn (Kyrios), hier handelt es sich um
eine wirklich gut fundierte Tatsache, die uns überall im Neuen
Testament begegnet. Um das Verhältnis Jesu zu seinem Vater
auszudrücken, gebraucht das Neue Testament wohl nicht die
Worte „gehorchen" und „Gehorsam", sondern gleichwertige
Ausdrücke: „die Gerechtigkeit ganz erfüllen" (Mt 3, 15), „die
Schrift erfüllen" (Lk 18, 18), „es muß ...", „ich muß ..." (allenthalben, z. B. Lk 2, 49; Mk 8, 31; Joh 4, 14; Mt 26,54; Lk 24,26;
Joh 19, 28. 30); besonders auch: „den Willen des Vaters tun";
die erste christliche Generation war so sehr davon betroffen,
daß der Verfasser des Briefes an die Hebräer das ganze Leben
Jesu unter diese Perspektive stellte: 10,5-7; vgl. Vers 10; Joh 6,
38); Johannes wird nicht müde, darauf hinzuweisen: 4,34; 5,30;
8, 29; 8, 55; 9, 4.
Der Gehorsam dem Vater gegenüber wird beherrschendes
Thema im Beten Jesu: Mt 11,26; Mt 26,42; vgl. Joh 17,4. 6. 14;
10, 17-18; auch Phil 2, 8.
Worin gründet dieser Gehorsam? Johannes und die Väter
lassen keinen Zweifel daran: der Gehorsam gründet in der göttlichen Sohnschaft. Wenn Johannes vom Gehorsam Jesu Christi
spricht, benützt er oft die Worte: „Vater - Sohn": „Gehorchen
... ist Ausdruck seiner einzigartigen Intimität mit dem Vater.
Nur im Gehorsam ist er der einzige und vielgeliebte Sohn des
Vaters" (Guillet); siehe Joh 5, 19-30;12, 50, besonders aber Joh
14, 8 ff sowie 1, 18 am Schluß des Prologs; doch ist dieser Vers
im Originaltext zu nehmen, in dem es heißt: eis tön kölpon, in
sinum Patris und nicht: in sinu Patris, also: hingewandt zum
Vater (in Gehorsam und Liebe); im Zusammenhang mit Joh 1,
2 ergibt sich: das LebenJesu Christi, in letzter Tiefe betrachtet, in
Gehorsam und Liebe zum Vater, war menschlicher Ausdruck,

vollkommenes Abbild seines göttlichen innertrinitarischen Lebens.
Tiefschürfende Analysen der Lehre der Väter folgen: Texte
von Cyrill von Alexandrien, Hilarius und besonders von Maximus Confessor (zur Zeit des Monotheletismus) bestätigen die
dargebotene Exegese. (NB. Es ist bemerkenswert, wie hier ein
Exeget außer genauer Schrifttextanalyse auch die Tradition zu
Rate zieht).
Das richtige Verständnis des Johannesevangeliums und der
Väterlehre führt zur Schlußfolgerung: der vollkommene
Gehorsam Jesu wurzelt in seiner göttlichen Sohnschaft; Jesus
Christus hat gelebt wie ein Mensch, der sich Gott ganz hingibt.
Die ersten Christen haben es richtig erfaßt: gerade darin offenbart er sich als Sohn Gottes. Dies entdeckt die zeitgenössische
Theologie von neuem. - Hier treten zwei Anrufungen der
Herz-Jesu-Litanei in unser Blickfeld: „Herz Jesu, gehorsam
geworden bis zum Tode" (in Anlehnung an Phil 2,8) und „Herz
Jesu, des Sohnes des ewigen Vaters".

C) Das Sohnesbewußtsein Jesu Christi
Hier nur ein kurzer Hinweis. Obgleich schon im Vorhergehenden die Rede war vom Selbstbewußtsein Jesu Christi, so
verdient dieser Punkt doch eine eigene Behandlung. Es sei
erinnert an Hebr 5, 8: „Obwohl er der Sohn war, hat er doch
durch Leiden den Gehorsam erlernt". Kardinal Newman hat
dazu einen ausgezeichneten Kommentar geschrieben. - In den
Evangelien begegnet uns der Titel „Sohn Gottes": wie ist er zu
verstehen? Welche persönliche Erfahrung kommt darin zum
Ausdruck? Hier tritt uns der Herr in seinem inneren Denken
und Fühlen entgegen, in seinem Herzen . . .

PROF. DR. RUDOLF PEIL

Verunsicherung und Zweifel durch
Schulbibeln
Ein Wort zu den redaktionsgeschichtlichen Zwischentexten der Schulbibeln der Deutschen Bischofskonferenz
(Bökmann). Wilhelm Schamoni hatte in „Theologisches" Nr. 118,
Febr. 1980, Sp. 3497-3501 bereits die in den von der Deutschen
Bischofskonferenz herausgegebenen Schulbibeln enthaltenen Behauptungen betr. Datierung der Evangelien kritisiert. Die Entgegnung von
Direktor Knoch beantwortete er mit dem Hinweis auf die Ausftihrungen des Paderborner Historikers Hugo Staudinger: „Die Abfassungszeit der Evangelien von Markus und Lukas" („ Theologisches" Nr.
124, August 1980, Sp. 3750-53). Bereits in Nr. 29 vom Sept. 1972,
Sp. 565-579 hatte „Theologisches" Prof. Staudinger ausftihrlich zur
Frage der Historizität der im NT berichteten Ereignisse zu Wort kommen lassen („Die historische Glaubwürdigkeit der neutestamentlichen
Schriften").
Sowohl der überzogene, rein immanentistisch denkende Skeptizismus einer religiös-neutralen historisch-kritischen Methode, wie die
falsche Alternative Bultmanns zwischen „Mythos" und „modernem
naturwissenschaftlichen Bewußtsein", wie auch ein - vorwiegend
protestantisches - Glaubensverständnis als un-vermittelt „hereinbrechendes" Ereignis (das dann auch den „Glauben der nachösterlichen
Gemeinde" losgelöst denken ließ von geschichtlich-wirklichen Ereignissen) strömten zusammen, um dem Bedürfnis nach „Neuinterpretation" die Barrieren der schlichten Berichte und Aussagen des NT
wegräumen zu helfen. Die Vertröstung auf den faktischen Glauben
macht ihn isoliert und übergab ihn geschichtlich-veränderbaren Faktizitäten.
Da es - im grotesken Gegensatz zu den selbstaufgestellten methodischen Grundsätzen der Kindgemäßheit und der „Situationsorientierung" - zum Schwerpunkt des Religionsunterrichts vom Grundschulalter an geworden zu sein scheint, möglichst viel Bibelkritik an die
Kinder zu tragen, da auch die Predigt oft davon widerhallt, erscheint
es unverständlich, daß die nun offiziellen Schulbibeln nicht wenigstens den ungesichertsten Hypothesen Raum und Einfluß versagten.
Schon Prof Raphael von Rhein hat auf bedrückende Ungereimtheiten hingewiesen: „Bibel ftir die Grundschule" 197.9 (,Theologisches" Nr. 115, November 1979, Sp. 34261). Welchen geistlichen
Gewinn können die Kinder aber aus einer ver-wissenschaftlichen Exegese ziehen, die zum Selbstzweck zu werden droht?
Eine besonders überzeugende Argumentation in: „Apostelgeschichte und synoptische Evangelien neu datiert" ("Theologisches"
2830,3260, 3287, 3322) legt Prof John A. T Robinson vor, insofern
er sich durch Fakten und Argumente von seinem früheren Standpunkt
weg-bekehren mußte. Er beantwortet auch die Frage, weshalb man
bei den Exegeten so zäh an den morsch gewordenen Konstruktionen
festhält: damit würden viele - manchen so teure - Scheinbegründungen ftir ihr „aufgeklärtes" Christentum hinfällig. Dieses höchst
unwissenschaftliche Motiv könnte die das Wesentliche verstehende
Super-Wissenschaftlichkeit erklären, die gelegentlich mit exegetischem Imponiergehabe den zentralen Glauben, die Tradition und den
authentischen Gehalt des „Wortes Gottes" einschüchtern.

Zur Entstehungsgeschichte der neutestamentlichen
Schriften

(Der Bericht wird im nächsten Heft von „Theologisches" fortgesetzt)

Die Deutsche Bischofskonferenz hat zwei Schulbibeln herausgegeben, die „Bibel für die Grundschule" (Gr) und die
„Schulbibel für 10-14 jährige" (Sch). Dem Text liegt die revidierte Einheitsübersetzung zugrunde. Aber außer dem Bibel-
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text enthalten beide Bücher nichtbiblische literarkritische Berner-

kungen.
Schon in der Gr steht die apodiktische Behauptung, daß alle
Evangelisten ihr Evangelium in der Zeit zwischen 70 und 100
nach Christus geschrieben haben (S. 231). Die Sch. geht noch
viel weiter: danach sind die Pastoralbriefe zu Beginn des 2.
Jahrhunderts entstanden (S. 350). Der Verfasser des Hebräerbriefes soll „ein unbekannter (!), griechisch gebildeter Judenchrist" sein.
Es soll hier nicht auf die kinderpsychologisch höchst
bedenkliche Tatsache eingegangen werden, daß Kinder im
Alter von sieben bis vierzehn Jahren gar nicht in der Lage sind,
die schwierige Problematik der Literarkritik überhaupt zu
erfassen, die höchstens geeignet ist, das geoffenbarte, inspirierte Gotteswort in eine Linie mit aller anderen Literatur zu
stellen. Hätte es nicht genügt, die Konzilskonstitution „Dei
Verbum" zu zitieren:
„ZurAbfassung der Heiligen Bücher hat Gott Menschen
gewählt, die ihm durch den Gebrauch ihrer eigenen Fähigkeiten und Kräfte dazu dienen sollten, all das und nur das,
was Er - in ihnen und durch sie wirksam - geschrieben
haben wollte, als echten Verfasser schriftlich zu überliefern"
(Nr. 12)?
Es soll vielmehr unter Benutzung der Tradition untersucht
werden, wie es um die in den Schulbibeln behaupteten Abfassungszeiten steht.
1.

Entstehungszeit der Evangelien
Nach dem heutigen Stand der Bibelwissenschaft - und nur
so darf man formulieren - ist es überraschend, daß die Kirche
in ihrem Bibelkanon immer das Mat thäusevangelium
(Mt) an erster Stelle nennt.
Origenes (ca. 200) berichtet darüber: „Zuerst wurde das
Evangelium von Matthäus, dem früheren Zöllner und späteren
Apostel Jesu Christi, niedergeschrieben in hebräischer Sprache
für die Gläubigen aus dem Judentum."
Irenäus von Lyon (t 202) schreibt: „Matthäus hat das Evangelium in der Muttersprache der Hebräer niedergeschrieben,
während Petrus und Paulus das Evangelium in Rom verkündeten."
Papias, wohl noch ein Apostelschüler, schrieb um 120-130
eine Schrift „Logiön kyriakön exegeseön", die völlig verloren
wäre, wenn nicht Eusebius (t 339) in seiner „Kirchengeschichte" (auf die wir uns weithin berufen) sie oftmals wörtlich
zitierte.
Papias schreibt ebenfalls: „Matthäus stellte die Verkündigungen wirklich für sich in hebräischem Dialekt zusammen".
Der hebräische (oder aramäische?) sogenannte Urmatthäus
ist uns verloren gegangen, und nach dem gegenwärtigen Textbefund ist das, was wir als Mt in der Hand haben, eine griechische Überarbeitung des Ur-Mt unter Benutzung des Markusevangeliums. In diesem Zusammenhang ist interessant die
Kompositionslehre von Thaddäus Soiron OFM um 1940.
Jedenfalls kennt die älteste Tradition den Apostel Matthäus als
ersten Evangelisten, und das sollte nicht völlig übersehen werden.
Über das Markusevangelium (Mk) berichtet Papias,
der sich auf Aristion und den Presbyter Johannes beruft,: „Markus hat sich einerseits als Botschafter des Petrus erwiesen und
schrieb genau nieder, woran er sich erinnerte, und natürlich
ohne eine Aufstellung über das vom Herrn Gelehrte und
Bewirkte. Er selbst hat ja den Herrn weder gehört noch begleitet, sondern schloß sich später, wie er berichtet, dem Petrus an,
der sich mit seinen Belehrungen auf die anstehenden Erfordernisse eingestellt hat ... Eins hatte er sich zum Vorsatz gemacht,
-4479-

nichts von dem auszulassen oder falsch zum Ausdruck zu bringen, was er vernommen hatte" (Vgl. Dei Verbum Nr. 13 s. o.).
Die hier genannten Aristion und der Presbyter Johannes
sind Jünger des Herrn (Eusebius Kirchengeschichte 111/38 f).
Aus derselben Notiz geht hervor, daß der Presbyter Johannes
für Papias nicht identisch mit dem Apostel Johannes ist.
Für die Entstehung des Mk nach 70, d. h. nach dem Tode des
Petrus (64 oder 67) werden verschiedene Väterstellen angeführt, die ich nachgeprüft habe.

1. Eusebius KG 11/15: „So sehr aber erleuchtete das Licht der
Religion das Herz der Zuhörer des Petrus, daß sie es nicht für
hinreichend hielten, sich mit dem einmaligen Anhören und
ebenso wenig mit der ungeschriebenen Lehre des göttlichen
Wortes zu begnügen. Sie ersuchten daher mit vielfachen Bitten
den Markus, von dem das Evangelium ist, den Begleiter des
Petrus, er möchte ihnen auch ein schriftliches Denkmal der
ihnen mündlich vorgetragenen Lehre hinterlassen. Und sie
standen nicht eher von ihren Bitten ab, bis sie ihn dazu bewogen hatten. Auf diese Weise waren sie Veranlassung zum
schriftlichen Evangelium, welches Evangelium nach Markus
genannt wird. Nachdem der Apostel durch Offenbarung des
Geistes das Geschehene in Erfahrung gebracht hatte, soll er
sich über den Eifer der Leute gefreut haben. Clemens überliefert uns diese Erzählung im 8. Buch seiner Entwürfe und mit
ihm stimmt auch der Bischof von Hierapolis namens Papias
überein".
Also muß Petrus noch gelebt haben.
2. Eusebius KG VI114 berichtet nach Clemens: „Das Evangelium nach Markus habe folgende Veranlassung gehabt: Als
Petrus in Rom öffentlich das Wort Gottes gepredigt und durch
den Heiligen Geist das Evangelium bekannt gemacht, hätten
die zahlreichen Anwesenden den Markus, da er als vieljähriger
Begleiter des Petrus seine Vorträge im Gedächtnis habe, gebeten, das, was Petrus gesagt habe, aufzuschreiben. Daraufhin
habe Markus sein Evangelium verfaßt, und es denen, die ihn
darum gebeten, mitgeteilt.
Als Petrus dies erfahren, habe er ihn durch Ermahnung
weder davon abgehalten noch dazu ermuntert".
Also muß Petrus noch gelebt haben.
3. Eusebius KG 111/40 wird von Papias berichtet:
"Auch dieses sagte der Presbyter: Markus war der Dolmetscher des Petrus und schrieb sorgfältig alles auf, was er im
Gedächtnis behalten hatte. Doch band er sich nicht an die Ordnung, welche von Christus in seinen Reden und Handlungen
beobachtet worden war. Denn er selbst hatte den Herrn nicht
gehört, noch war er in seinem Gefolge gewesen. Später aber,
hatte er gesagt, hatte er Umgang mit Petrus, welcher den
Unterricht nach den Bedürfnissen seiner Zuhörer einrichtete,
aber nach der genauen Reihenfolge der Reden des Herrn.
Daher hat Markus keinen Fehler begangen, wenn er einiges so
niederschrieb, wie er es im Gedächtnis bewahrt hatte."
Auch hier fehlt jede Andeutung auf den schon erfolgten Tod
des Petrus. Zweimal (s. o.) schreibt Eusebius das genaue
Gegenteil.
4. Irenäus „Adversus Häreses" III/1: „Matthäus hat unter
den Hebräern in ihrer Sprache (neuerdings auch übersetzt:
nach ihrer Schreibweise) eine Evangelienschrift herausgegeben, während Petrus und Paulus in Rom predigten und die
Kirche gründeten. Nach ihrem exodon aber hat Markus, ein
Schüler und Dolmetscher des Petrus, ebenfalls das von Petrus
Verkündigte schriftlich uns überliefert". Das Wort exodon
bedeutet an sich „Weggang" (nach Benseler). Wer gibt uns das
Recht, das entsprechende lateinische exitus, das nach Georges
„das Herausgehen, Ausgang, Abfahrt" heißt, im heutigen
medizinischen Sinne mit „Tod" zu übersetzen?
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5 Die „antimarkionitischen Prologe", deren Datierung schon
zwischen Ende des 2. Jahrhunderts (Harnack) und Anfang des
4. Jahrhunderts (Gutwenger) schwankt, und deren Textüberlieferung nicht einheitlich ist, haben nur in der lateinischen
Überlieferung etwas über Mk: „Marcus interpres petri fuit.
Post excessionem ipsius Petri descripsit idem hoc in partibus
Italiae evangelium" zu deutsch: Markus war der Interpret des
Petrus. Nach dem Weggang des Petrus selbst schrieb er dieses
Evangelium im Gebiet von Italien.
Spanische Texte enthalten noch folgenden Zusatz: „Ihm
folgte er, wie er ihn selber berichten gehört hatte. Von den Brüdern zu Rom gebeten, schrieb er dieses kurze Evangelium im
Gebiet von Italien. Als Petrus das gehört hatte, billigte er es
und bekräftigte seine Vorlesung in der Kirche durch seine
Autorität. Doch nach dem Weggang des Petrus nahm er dieses
Evangelium, das er selber zusammengestellt hatte, zog nach
Ägypten und wurde zum ersten Bischof von Alexandrien
geweiht." Man wird also mit Wickenhauser gestehen müssen,
daß sich die Abfassungszeit des Mk nicht mit Sicherheit feststellen läßt.
Lukas, Schüler und Reisebegleiter des hl. Paulus (s. die
sogenannten Wirstücke der Apg 16, 10-17; 20, 5-21, 18; 27, 128, 16), schreibt selber, daß sein Evangelium nicht das erste ist:
Lk 1, 1 ff „Da schon manche es unternommen haben, einen
Bericht über das zusammenzustellen, was sich unter uns zugetragen hat, wie es uns die Augenzeugen von Anfang an und die
Diener des Wortes überliefert haben, habe auch ich beschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es der
Reihenfolge nach dir, hochedler Theophilus, zu beschreiben".
Lukas versucht also ein Evangelium in historischer Reihenfolge zu schreiben, während das Gegenteil von Mk behauptet
wird (s. o.) Da er schon frühere Evangelien kennt, spricht vieles
dafür, daß er - was heute allgemein angenommen wird - Mk
gekannt und benutzt hat. Aber uns interessiert hier nur die
Abfassungszeit des Lk. Hier lassen uns die früh-christlichen
Schriften im Stich.
1. Der antimarkionitische Prolog sagt: „Da bereits Evangelien
geschrieben waren, durch Matthäus in Judäa, durch Markus in
Italien, schrieb er (Lukas), getrieben vom Hl. Geist, in den
Gegenden um Achaja dieses ganze Evangelium, durch die
Vorrede eben das kundgebend, daß vor demselben andere
geschrieben seien, und daß es notwendig war, den Gläubigen
aus den Heiden eine genaue Erzählung der Heilsveranstaltungen vorzutragen".
2. Irenäus Adv. Haer. III/1, 1 schreibt im Anschluß an die o.
z. Stelle über Mt und Mk: „Auch Lukas aber, der Begleiter des
Paulus, hat das von diesem verkündigte Evangelium in einem
Buch niedergelegt".
Dennoch, so scheint mir, haben wir über die Entstehungszeit des Lk die genauesten Angaben, und zwar von Lukas selber, und zwar durch die Apostelgeschichte (Apg). Daß Lk und
Apg aus derselben Feder stammen, darüber besteht kein Zweifel, auch unter den radikalsten Modernisten nicht.
Apg 18/12 wird als Prokonsul von Aehol a Gallio genannt,
der Bruder des Seneka. Aus einem in einer delphischen
Inschrift erhaltenen Brief des Kaisers Klaudius ergibt sich,
daß die Amtszeit des L. Junius Gallio in Achaja 51/52 war.
Von da aus können wir, vor allem mit Hilfe der Wir-Stücke,
die Apg weiter zeitlich verfolgen und kommen damit auf das
Jahr 62 als Abschluß der Apg. Bei dem großen Interesse des
Lukas an dem Prozeß des Paulus - Apg 21,33 bis 28,30 - ist
es völlig unverständlich, daß er mitten in diesem Prozeß sein
Buch abschließt.
Nimmt man nun hinzu, daß Lukas am Anfang der Apg (1,
1) ausdrücklich auf sein Evangelium als ,erste Schrift' verweist („In meiner ersten Schrift Theophilus, habe ich alles

Die Verfechter der Spätdatierung berufen sich für alle drei
synoptischen Evangelien, Mt, Mk und Lk auf die Weissagungen über den Untergang Jerusalems. Man behauptet, daß diese
Weissagungen erst nach dem wirklichen Untergang Jerusalems
geschrieben sein können, also nach 70. Sie seien also vaticinationes post eventum (Weissagungen, nachdem das Ereignis
schon eingetreten ist), also keine echten Weissagungen.
Hugo Staudinger ist als Historiker dieser Argumentation einmal gründlich nachgegangen,(vgl. Deutsche Tagespost Nr. 151 vom 18./19. Dez. 1981) vor allem im Bezug auf Lk
21, 20-24.
Alle drei Synoptiker bringen Weissagungen vom Untergang Jerusalems:
Mt 24, 15-21; Mk 13, 14-18 und Lk 19,41-44; 21,20-24. Alle
drei sind eingebettet in die umfassenden Weissagungen vom
Weltuntergang. Schon daß das alle drei tun, deutet auf eine
vorhergehende alte Überlieferung hin. Lk hat noch zwei Eigentexte (19,43 f und 23,28-30), die sich nicht bei Mt und Mk finden, die aber beweisen, daß Lk noch andere Quellen benutzt.
Sie besagen jedoch für unsere Frage nichts, was über Mt und
Mk hinausginge. Nun will man vor allem aus Lk 21, 20-24
schließen, daß bei Abfassung dieses Textes der Untergang
Jerusalems bereits geschehen sei, daß also Lukas erst nach 70,
dem Untergangsjahr Jerusalems, geschrieben habe. Der Text
lautet: „Wenn ihr aber seht, wie Jerusalem von den Heeren eingeschlossen wird, dann erkennt, daß seine Verwüstung nahe
ist. Dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen
und die (in der Stadt) ausziehen und die auf dem Lande nicht in
sie hineingehen. Denn dies sind die Tage der Rache, an denen
alles, was geschrieben steht, in Erfüllung geht. Wehe den
Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen! Denn es wird eine
große Drangsal über das Land kommen und ein Zorn über dieses Volk. Und sie werden durch die Schneide des Schwertes fallen und als Gefangene unter alle Völker verschleppt werden,
und Jerusalem wird von den Völkern zertreten werden, bis die
Zeiten der Völker erfüllt sind".
Bei Mk beginnt die entsprechende Darstellung mit den
Worten: „Wenn ihr aber den Greuel der Verwüstung da stehen
seht, wohin er nicht gehört - der Leser bedenke es - dann sollen
die Bewohner Judäas ins Gebirge fliehen". Hier liegt offenbar
ein Hinweis auf Dan 12, 11 vor: „Von der Zeit an, da man das
tägliche Opfer abschafft, und den unheilvollen Greuel aufstellt", was übrigens beweist, daß schon im AT der Untergang
Jerusalems und der Greuel der Verwüstung an heiliger Stätte
geweissagt war.
Wenn Lukas erst nach 70 geschrieben hätte, dann hätte er
sicherlich die Zerstörung des Tempels, die Mk voraussagt („der
Greuel der Verwüstung da, wohin er nicht gehört") nicht unerwähnt gelassen, die damals so ungeheueres Aufsehen erregte,
daß selbst Titus, nach dem Bericht des Flavius Josephus, sich
davon distanzierte: „Ich rufe die Götter meines Landes und
den, der früher einmal über diese Stadt wachte, (jetzt, glaube
ich, tut er es nicht mehr), ich rufe mein Heer, die bei mir weilenden Judäer und euch selbst zu Zeugen auf, daß nicht ich euch
zwang, diese Stätte zu entweihen". Wir wissen, daß Titus, der
Eroberer Jerusalems, den ausdrücklichen Befehl gab, den Tempel zu schonen.

-4481-

-4482-

dargelegt, was Jesus wirkte und lehrte"), dann ergibt sich
zwingend, daß LK nicht nach 62 geschrieben sein kann.

Man fragt sich mit Recht, welches Interesse die Modernen
daran haben, die Abfassungszeit der Evangelien so weit hinauf
zu rücken. Will man zwischen die historischen Ereignisse und
die Niederschrift Zeit gewinnen, um die Ereignisse zu ent-

historisieren, zu mythologisieren, zum bloßen Glauben
(= Meinung) der Urgemeinde zu machen?

Nimmt man noch hinzu, daß Lukas dazu neigt, bei Weissagungen, die bereits erfüllt sind, diese Tatsache ausdrücklich zu
erwähnen, dann spricht alles dagegen, daß er die Weissagung von

der Zerstörung Jerusalems erst nach 70 geschrieben hat.
Entscheidend aber scheint mir die Datierung der zweiten
Schrift des Lukas, der Apostelgeschichte, auf 62 zu sein, für deren
Leugnung keiner der Modernen einen stichhaltigen Grund
anführen kann.
Kommen wir auf den Ausgangspunkt unserer Überlegungen zurück, die späte Datierung der Evangelien in den Schulbibeln, dann wird man bzgl. der Weissagungen über den Untergang Jerusalems fragen müssen: Aus welchem Grunde soll ein
Schüler von sieben bis vierzehn Jahren die anderen Weissagungen Jesu für echt und unverfälscht halten?

Die Pastoralbriefe nicht von Paulus?
Schon in der Einleitung der Schulbibel (Sch) S. 328 wird
unterschieden zwischen Briefen, die Paulus selbst geschrieben
hat, und solchen, die erst später von seinen Schülern verfaßt
wurden. Zweifellos hat Paulus einen Schreiber gehabt. Dieser
erwähnt sich selbst Röm 16,22: „Ich, Tertius, der ich den Brief
geschrieben habe, grüße euch im Herrn." Warum sollte Paulus,
vor allem in späteren Jahren, wo er für so viele Gemeinden Verantwortung trug, nicht auch einen Sekretär gehabt haben, wie
es heute jeder Bischof hat. Wer auf Stilunterschiede achtet;
wird leicht herausfinden, ob ein Hirtenbrief wörtlich vom
Bischof selber geschrieben ist, oder ob die Gedanken des
Bischofs ihre schriftliche Form von einem anderen erhalten
haben. Wenn Überschrift und Unterschrift dann vom Bischof
selber stammen, dann ist es eben ein Hirtenbrief dieses
Bischofs.
Das möchte ich auch für den Hebräerbrief annehmen, der
inhaltlich echt paulinisch ist, aber Altersstil und Altersweisheit
verrät. Diese unsere Auffassung deckt sich fast wörtlich mit der
des Origenes (Eusebius KG VI 25111ff): „Wenn ich meine Meinung sagen soll, so möchte ich denken, daß das Gedankengut
dem Apostel gehört, der sprachliche Ausdruck aber und die

Darstellung einem anderen, der des Apostels Gedanken aufzeichnete und 4. eichsam das, was vom Lehrer gesagt worden
war, erweiternd nieerschrieb."
Was in der Sch über den Hebräerbrief S. 354 steht, ist also
reine Vermutung, die dem schwierigen Problem von Verfasser
und Adressat dieser Schrift in keiner Weise gerecht wird, zumal
zwischen der abendländischen und der morgenländischen
Kirche bis ins 4. Jahrhundert erhebliche Differenzen bzgl. der
kanonischen Anerkennung des Hebräerbriefes bestanden.
Doch wenden wir uns den Pastor al b r i e f en zu, weil
gerade hier die Behauptung der Sch, daß sie zu Beginn des 2.
Jahrhunderts zusammengestellt wurden (S. 350), also nicht
von Paulus stammen können, den 11-14 jährigen unüberwindbare Schwierigkeiten bereitet, wenn sie im Lesejahr C/II in der
Sonntagsliturgie Texte aus diesen Briefen hören, die eindeutig
auf Paulus als Verfasser hinweisen.
Ich halte mich im folgenden an diese liturgischen Texte:
1 Tim 1, 12 17 (Lesejahr C 24. Sonntag): „Er hat mich für treu
gehalten, und in seinen Dienst genommen, mich, der ich ihn
früher lästerte, verfolgte und verhöhnte ... der ich in meinem
Unglauben nicht wußte, was ich tat ... Christus ist in die Welt
-

und Apostel eingesetzt - ich sage die Wahrheit und lüge nicht als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit".
1 Tim 6, 11-16 (C 26. Sonntag): „Timotheus, Mann Gottes,
bemühe dich um Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe,
Standhaftigkeit und Sanftmut ... Ich gebiete dir bei Gott, von
dem alles Leben kommt, und bei Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis abgelegt hat ..."
2 Tim 1, 6 (C 27. Sonntag): „Ich rufe dir, Timotheus, ins
Gedächtnis: Entfache die Gnade Gottes wieder, die in dir ist,
durch die Auflegung meiner Hände" V. 8: „Schäme dich auch
meiner nicht, der ich seinetwegen im Gefängnis bin".
2 Tim 2, 8 f (C 28. Sonntag: „Das ist mein Evangelium, für
das ich zu leiden habe und sogar wie ein Verbrecher gefesselt
bin".
2 Tim 3, 14-4, 1 (C 29. Sonntag): „Timotheus, bleibe bei
dem, was du gelernt hast und wovon du dich überzeugt hast.
Du weißt, von wem du es gelernt hast, denn du kennst von
Kindheit an die Heiligen Schriften, die dir Weisheit verleihen
können, damit du durch den Glauben an Jesus Christus gerettet wirst. Jedes Buch der Schrift ist von Gottes Geist erfüllt und
daher nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit ... Ich beschwöre
dich bei Gott und bei Jesus Christus..."
2 Tim 4, 6-8 (C 30. Sonntag): „Ich werde nunmehr geopfert,
und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten
Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. Jetzt
liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der
Herr, der gerechte Richter geben wird anjenem Tag, aber nicht
nur mir, sondern allen, die in Liebe auf sein Erscheinen warten."
Hier sind in der liturgischen Lesung höchst persönliche
Bemerkungen des Paulus ausgelassen worden. V. 9-15: „Eile
dich! Komme ohne Verzug zu mir! Hat doch Demas mich aus
Liebe zu dieser Welt verlassen und ist nach Tessalonich gereist,
Kreszens ist nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Nur Lukas
ist noch bei mir. Den Mantel bring auch mit, denn er kann mir
gute Dienste leisten. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt.
Den Mantel, den ich in Troas bei Karpus gelassen habe, bring
mit, wenn du kommst, auch die Bücher, vor allem die Pergamente. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses angetan.
Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Hüte auch

du dich vor ihm, denn er hat sich gar feindlich zu unserer Predigt verhalten". Der Lektionartext fährt dann fort; „Bei meiner
Verteidigung hat keiner mir beigestanden, im Gegenteil: alle
haben mich im Stich gelassen". Am Schluß folgen im Originaltext noch persönliche Bemerkungen, die nur von Paulus stammen können: „Grüße Priska und Aquila und die Familie des
Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophinus mußte ich
krank in Milet zurücklassen. Beeile dich, daß du noch vor Winter kommst. Es grüßen dich Eubulus, Pudens, Linus, Klaudia
und die Brüder alle."
Wenn junge Menschen, was wir doch wünschen, durch die
Schriftlesung in der hl. Messe angeregt, den Text im Zusammenhang lesen, stoßen sie natürlich auf diese Differenzen
zwischen dem „Verbum Dei", das als solches ihnen in der
Kirche vorgelegt wird, und der Behauptung in ihrer von
der Bischofskonferenz herausgegebenen Schulbibel. Sie

gekommen, um die Sünder zu retten, von denen ich der erste
bin".
Welcher Schüler Pauli würde wagen, solche Worte dem
Apostel in den Mund zu legen?
1 Tim 2, 7 f (C 25. Sonntag): „Dafür bin ich als Verkünder

werden sich mit Recht fragen, was von beidem sie glauben sollen. Statt Glaubensvertiefung Verunsicherung!
Als Historiker muß ich mich übrigens dagegen verwahren,
von Redaktionsgeschichte und Formgeschichte zu
reden. Es gibt keine Redaktionsgeschichte der Bibel, höchstens
Hypothesen über die Redaktion der biblischen Schriften, Vermutungen, Meinungen auf mehr oder minder vagen Fundamenten.
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Bericht einer Sozialarbeiterin*

Unser Auftrag - Ja zum Leben
(Bökmann). Es gehört zu den bedrückenden Tatsachen beim sonst
so erfreulichen Kampf der Kirche gegen die Abtreibungsseuche und die
lügnerische „Reform" zu ihren Gunsten, daß die von ihr in diesem
Zusammenhang eingerichteten Beratungsstellen zwecks staatlicher
Anerkennung und wegen der damit verbundenen Bezuschussung sich
haben verleiten lassen, die fiir eine „legale" Abtreibung u. a. erforderliche Beratungsbescheinigung ausstellen zu lassen.
Da sie zu nichts anderem als zu diesem Zweck benutzt wird,
andrerseits eine conditio sine qua non dafür ist, bedeutet sie objektiv
eine mindestens materielle, direkte und nähere Mitwirkung an der
Abtreibung. Dabei gilt dies unabhängig von den guten Motiven und
Absichten der Beraterin, ihrer Organisation, ihres Trägers, der
Kirche. Selbst wenn sie das Gegenteil will: faktisch und objektiv wirkt
sie mit.
Das folgende mag wegen seiner konkret-dichten Darstellung dessen, was das in der Praxis bedeutet, allen Lesern unter die Haut gehen.
Es ist bestürzend, mit welcher Leichtigkeit die Zuständigen der
Beratungsdienste die schwerwiegenden ethischen Bedenken beiseiteschieben, mit wie fragwürdigen und sophistischen Oberflächenargumenten die von ihnen zu Hilfe genommenen progressistischen Moraltheologen diese Praxis fiir unbedenklich erklären; wie rasch man über
die erschütternden Gewissen qualen der direkt Beteiligten gerade von
denen hinweggeht, die den abtreibungswilligen Frauen eine freie
(Gewissens-)Entscheidung über Leben und Tod großzügig und tolerant zugestehen.
Wir schulden dem Dienst der ernsten Sozialarbeiter (innen) Verständnis, Anteilnahme, Hilfe und großen Dank; nicht aber eine verklausulierte Begünstigung einer Praxis, die die Kirche nolens volens in
das fiirchterliche Geschäft eines administrierten und kassenärztlich
wie staatlich finanzierten pseudo-legalen Abtreibungsmodus hineinverfilzt. Sonst werden die aufwendigsten Aktionen für das Leben
durch die Tat desavouiert, ihre Glaubwürdigkeit durch mangelnde
Konsequenz gelähmt.
* Der Name ist der Redaktion bekannt.

Aus der täglichen Praxis in einer anerkannten katholischen Beratungsstelle für Frauen in Not- und Konfliktsituationen infolge Schwangerschaft.

sagt sie nur: „Da bin ich. Sie müssen mich heute noch anderswo
unterbringen. Ich will das Kind behalten. Wenn das aber mein
Macker erfährt, tritt er mir das Kind aus dem Leibe".
Noch am selben Tag erfolgt die Unterbringung in einem
vierhundert Kilometer entfernten Mutter- und Kindheim.

Ehepaar mit zwölfjähriger Tochter, Ausländer, sprechen nur
gebrochen deutsch. Vater führt das Wort; seine Frau, 34 Jahre
alt, erwartet das vierte Kind, sie sitzt da und schweigt mit ernstem, verkniffenem Gesicht. Die zwölfjährige Tochter ist zum
Dolmetschen mitgekommen. Die Eltern wollen dies Kind
nicht. Das Gespräch wird mühsamer, schwerer, zu einer Last; es
ist, als spräche man gegen eine Wand. Hilfen wollen nicht
angenommen werden, die Notlage wäre gut zu beheben. Nein,
sie wollen nicht. Monoton verlangt der Mann den Schein,
immer wieder. Kann, darf ich ihn ausstellen, da doch keine
Notwendigkeit vorliegt? Laut Gesetz muß die Notlage so
schwer wiegen, daß von der Schwangeren die Fortsetzung der
Schwangerschaft nicht verlangt und nicht auf eine andere für
die Schwangere zumutbare Weise abgewendet werden kann.
Der Mann besteht darauf, daß eine Bescheinigung über die
erfolgte (sehr intensive!) Beratung ausgestellt wird. Seine Frau
nickt nur mit dem Kopf, sagt nichts. „Wenn die Schwangere
einen Nachweis über die Beratung wünscht, stellt die Beratungsstelle ihr persönlich eine schriftliche Bestätigung aus"
heißt es in den (vorläufigen) Richtlinien für die Anerkennung
katholischer Beratungsstellen.
Ich habe keine fertigen Formulare vorliegen, schreibe mit
der Maschine; meine Hände zittern: „Frau X. ist von uns gern. §
218 b Abs. 1 Nr.1 StGB beraten worden. Ziel der Beratung war,
das ungeborene Leben zu schützen und Frau X. zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen. Hierzu wurden Hilfen angeboten." Mit jedem Buchstaben, der auf das Papier
knallt, wird mir bewußter, daß ich jetzt die Letzte bin, die das
Kind zur Abtreibung freigibt; zum sinnlosen Vernichten seines
eben erst begonnenen Lebens. Der Inhalt des Schriftstückes
wird zur Farce, entscheidend ist, daß mit dem Ausstellen der
Bescheinigung über die Beratung die Abtreibung legalisiert einen anderen Zweck hat die Bescheinigung nicht - und damit
auch von uns bejaht wird.
Die Tage und Nächte danach waren für mich furchtbar.

• Freitag nachmittags. Nach dem unruhigen Vormittag, an
dem einer dem andern die Tür in die Hand gab, ist angenehme
Ruhe, fast Stille. Ein hartes Klopfen läßt aufschrecken. Ohne
das ‚Herein' abzuwarten kommt eine junge Frau ins Zimmer:
„Ist hier die Stelle für Abtreibungen? Ich kriege ein Kind; das
geht nicht, ich war schon beim Arzt in der Klinik, für Montag
habe ich einen Termin; erst müsse ich noch zu einer Beratungsstelle und einen Schein beibringen." Sie ist sehr aufgeregt,
langsam nur beruhigt sie sich und beginnt zu erzählen:
27 Jahre alt, Kindheit und Jugend in Heimen verbracht,
gespanntes Verhältnis zum Elternhaus. Sie befindet sich in der
achten bis zehnten Woche der Schwangerschaft, genau habe
das der Arzt nicht feststellen können. Sie lebe mit einem Türken zusammen, nach Hause könne sie nicht, seit einigen
Wochen sei sie arbeitslos; Jetzt ein Kind - unmöglich!" Ich
zeige ihr Bilder von Embryos in der zehnten und vierzehnten
Woche. Sie ist offensichtlich beeindruckt. Das Gespräch zieht
sich hin; sie spricht und spricht, meine Aufgabe ist nur zuzuhören. Zum Schluß bitte ich sie, alles noch einmal zu überlegen,
am Montag könne das Gespräch fortgesetzt werden.
Nach dem Schein fragt sie nicht mehr.
Wie wird sie sich entscheiden? Wird sie wiederkommen?
Montag früh 7.30 Uhr. Eisiges Entsetzen packt mich, als ich
Frau M. vor meiner Tür sitzen sehe mit gepackter Reisetasche.
Hat sie sich nun doch zum Abbruch entschieden? Mürrisch

Wieder kommt ein junge, attraktive Frau in die Beratung;
geschieden, zwei Kinder, acht und zehn Jahre alt, lebt mit Partner zusammen; nach acht Jahren ist sie erneut schwanger
geworden. Jetzt noch ein Kind? - Völlig ausgeschlossen".
Lange dauert das Gespräch, ein unheimlicher Kampf, ein Feilschen und Ringen um das Leben eines kleinen Wesens. Eiskalt
fordert sie die Bescheinigung; triumphierend verabschiedet sie
sich, das Papier noch in der Hand, herablassend: „Ich werde es
mir noch einmal überlegen", dreht sich auf der Treppe noch
einmal um, „Warum machen Sie ein so todernstes Gesicht?",
wütend rauscht sie davon. Warum? Warum nur will sie das
Kind nicht? Sie könnte es doch zur Adoption geben. Als Beleidigung wies sie diesen Vorschlag zurück. Dies Kind könnte
leben! Wieder bin ich schuldig geworden, mein Gewissen
spricht mich nicht frei. Der Abend und die folgende Nacht sind
ausgefüllt mit quälenden Gedanken und Selbstvorwürfen und
schweren Träumen, in denen viele Kinder über einem
Abgrund spielen; ich versuche sie aus der Gefahr zu bringen
und trotzdem fallen einige in ein tiefes Dunkel.
Müde und zerschlagen beginne ich am nächsten Morgen
meinen Dienst. Erster Anruf; die Frau von gestern nachmittag.
„Ich habe es mit meinen Kindern und meinem Verlobten überlegt, ich behalte das Kind, wenn Sie mir helfen." Kurze Zeit
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später erscheint sie und zerreißt die Bescheinigung vor meinen
Augen.
Jetzt fällt in mir die Entscheidung: Nie wieder stelle ich eine

Bescheinigung aus, die den Weg zur Abtreibung frei macht.
Auf den nächsten Zusammenkünften der katholischen
Berater versuche ich, dies Thema zur Sprache zu bringen; stoße
zu meiner Verwunderung nur auf Ablehnung und Befremden.
„Die Bischöfe haben es doch erlaubt, es steht in den Richtlinien", „die Anerkennung wird sofort entzogen, wenn wir uns
weigern", „den Frauen, die sich noch nicht entschieden haben,
nehmen wir die Chance, ihr Kind doch noch auszutragen", „ich
biete sogar jeder Frau vor der Beratung, sofort wenn sie kommt,
die Bescheinigung an, um den Druck von ihr zu nehmen und sie
freier sprechen kann", „die Bescheinigung sagt ja nur aus, daß
beraten und Hilfe angeboten wurden, also etwas Positives; ob
das Kind ausgetragen wird, muß die Frau doch selbst entscheiden, sie hat das Selbstbestimmungsrecht."
Hat sie das wirklich? Und wo bleibt das Recht auf das Leben
des Kindes? Ist hier eine Güterabwägung möglich? Entscheidungshilfen zu geben, ist Aufgabe der Beratung; die Frau zu
einer echten Entscheidung führen, mit der sie später - auch
wenn diese negativ ausfällt - weiterleben kann. Das ist die
Devise von oben. Eine Beraterin, die deswegen Konflikte hat,
sollte diese Tätigkeit aufgeben, es gibt genügend andere, die
mit auftretenden Konflikten bei sich selbst fertig werden;
dafür werden fortlaufende Kurse, Supervision und anderes
mehr angeboten, wo eigene Probleme aufgearbeitet werden
können.
Aufgeben, weil andere es anders sehen? Lassen sich existentielle Fragen so verdrängen? Ist mein Denken und Fragen
falsch?
Frau A. kommt nach telefonischer Anmeldung mit ihrer
vierzehnjährigen Tochter in die Beratung. Die Tochter ist
wahrscheinlich im dritten Monat schwanger, legt eine Bescheinigung des Arztes vor: „Überweisung zur Beratungsstelle
wegen Schwangerschaftsabbruchs aus sozialer Indikation für
Schülerin A." Freund des Mädchens und Vater des Kindes
sechzehn Jahre alt, ebenfalls noch Schüler. Frau A. lebt seit
ihrer Scheidung mit ihrem Lebensgefährten zusammen. Er will
das Kind nicht, Mutter und Tochter fürchten, daß er sie beide
aus seiner Wohnung weisen wird. Genügend Gründe, um das
‚lästige Ding' wegmachen zu lassen, zumal es ja heutzutage so
ungefährlich ist. Konkrete Hilfen werden angeboten. Adoption? Aber nein: „Man kann doch nicht ein Kind neun Monate
mit sich herumtragen und dann weggeben, das ist doch unmenschlich; wenn es jetzt weggemacht wird, merkt keiner
was." Stundenlang zieht sich der Kampf um das aufkeimende
Leben hin. Frau A. will ihrer Tochter die Entscheidung allein
überlassen. Sie habe vor vielen Jahren selbst mal abgetrieben,
„so einfach ist es nicht, damit fertig zu werden". Aber die Tochter will nicht, will überhaupt keine Kinder, weil ohnehin schon
viel zu viel Menschen auf dieser Erde leben, zuviel Elend und
Not, „ist ja nicht zu verantworten überhaupt noch Kinder zu
kriegen", so richtig aufmüpfig wird das kleine kesse Girl: „Nun
geben Sie mir doch endlich die Bescheinigung, ich habe keine
Zeit mehr, der Arzt macht es doch sonst nicht." Sie bricht in
Tränen aus. „Sie können mich doch nicht zwingen, ein Kind zu
kriegen, nein, ich will nicht".
Was geht in dem Kopf dieses jungen Mädchens vor sich?
Kann sie eine Entscheidung von solcher Tragweite treffen? Ist
die Beratern hier nicht an Grenzen gestoßen, die es geradezu
verbieten, den Schein auszustellen? Daß nicht alle so denken,
mußte ich einige Zeit später erfahren. Eine Beraterin von Pro
Familia suchte mich auf: „Sie haben sich geweigert, eine
-4487-

Bescheinigung auszustellen z. B. bei einem jungen Mädchen.
Selbstverständlich hat sie bei uns eine bekommen. Aber ich
bitt' Sie, unmöglich, daß die ein Kind austrägt, wenn sie selber
nicht will", dann drohend: „Als anerkannte Baratungsstelle
kann Ihnen bei solcher Handlungsweise die Anerkennung entzogen werden. Wir haben die Sache bereits an unsere Hauptgeschäftsstelle weitergegeben." So einfach geht es also anderswo
- was gilt noch ein Menschenleben?? Gibt es bereits ein Recht
auf Abtreibung? Hier wird es praktiziert.

Wieder klingelt das Telefon. Eine Kollegin aus einem anderen Ort bittet um Mithilfe. Es geht um ein sechzehn-jähriges
Mädchen, im ersten Ausbildungsjahr, hat in Holland eine
Abtreibung vornehmen lassen, kann nicht ins Elternhaus
zurück, Vater früh verstorben, Mutter versorgt noch sieben
Kinder und eine kleine Landwirtschaft. Mutter und Tochter
kommen gemeinsam. Eine passende Arbeitsstelle wird gefunden, Mutter läßt beruhigt ihre Tochter in der Großstadt
zurück. Regelmäßig kommt Renate zu mir. Zur Abtreibung ist
sie überredet worden vom Vater des Kinder, der ihr Arbeitgeber war. Sie ist immer noch so geschockt, daß sie fast nicht
darüber sprechen kann. Es seien Zwillinge gewesen, habe der
Arzt gesagt. Die neue Arbeit sagt ihr zu. Unvermittelt sagt sie
eines Tages bei einem Besuch: „Komisch, ich kann an keinem
Kinderwagen in der Stadt vorbeigehen ohne reinzuschauen, wie haben meine Kinder wohl ausgesehen?" Verlegen und
gequält versucht sie zu lächeln. Sie hat die Bekanntschaft eines
jungen Mannes gemacht, der es ernst mit ihr meint. Beim nächsten Gespräch: „Ich muß ein Kind haben, ich will wissen, wie
ein Kind von mir aussieht; verstehen Sie das? Warten bis zur
Hochzeit kann ich nicht, diese Ungewißheit kann ich nicht
mehr aushalten." Es folgen zwei Fehlgeburten nacheinander,
dann Heirat, wieder erwartet sie ein Kind, ist voller Hoffnung,
als der vierte Monat überstanden ist, doch im siebten Monat
eine Totgeburt. Eine ganze Welt bricht zusammen. Erneute
Schwangerschaft, nach sieben Monaten wird sie Von einem
kleinen aber lebensfähigen Mädchen entbunden. Nach drei
Monaten Klinikaufenthalt kann sie es mit nach Hause nehmen.
Überglücklich strahlend kommt sie noch einmal, „nun ist alles
gut!"
Ist das furchtbare An-sich-Geschehenlassen - „ich habe
meine Kinder umbringen lassen" - nun durch diesen harten
Leidensweg gesühnt?

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Seit einigen Jahren lese ich „Theologisches" und finde darin
für meine priesterliche Tätigkeit äußerst wertvolle Anregungen ... Für Ihre Arbeit rund um „Theologisches" möchte ich
Ihnen meine tiefe Hochachtung und Dank aussprechen. Gottes
Segen auch für die weiteren Nummern!
Dr. Paul Blecha, Wien
Mit großem Interesse lese ich jeden Monat die Artikel, die

unter der Überschrift „Theologisches" in der Offertenzeitung
erscheinen. Für Ihren Mut, auch Unbequemes um der Wahrheit willen und aus Treue zum Evangelium und zum kirchlichen Lehramt zu veröffentlichen, gebührt Ihnen Dank und
Anerkennung. Ich gehöre zwar der jüngeren Generation von
Priestern an (32 Jahre), dennoch aber erfüllt mich die heutige
Situation der Kirche (und auch der Welt) mit Sorge. In Gesprächen mit anderen und durch eigenes Nachdenken wurde mir
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klar (und wird mir immer klarer), daß es heute um eine Auseinandersetzung der Geister geht, also nicht nur um verschiedene Auffassungen und Strömungen. In einer solchen Situation erscheint mir Trägheit und Verharmlosung der Situation
als ein Verrat an Jesus Christus selbst.
P. Peter Harr SSCC, Lahnstein

Die eben angekommene neue Nr. von „Theologisches"
(Nov. 81) ist sehr gut!
Prof. Dr. Leo Scheffczyk, München
Eine gesunde Moraltheologie mit klarer Begrifflichkeit an
unseren Universitäten tut wieder Not. Sie und Ihre Mitarbeiter
haben uns Theologiestudenten eine klare Orientierung an die
Hand gegeben.
Diakon Michael Schmitz, Rom
„Die Dreifaltigkeit unseres Gottes" in „Theologisches": es
ist wunderbar, so etwas zu lesen ... Ach, das ist doch die einzige
Wahrheit! Ich danke Ihnen für Ihre Anmerkungen zu den Artikeln, ich lese das alles so gern. Viel Segen und Gnade für Ihre so
wichtige Arbeit.
Sr. M. Magdalena, Subpriorin, Seyboldsdorf
In der Zeit der Verwirrung und Verworrenheit ist man für
jede klare Richtlinie dankbar, wenn man bemüht ist (als Pfarrer) die von Gott Anvertrauten auf den richtigen Weg zu führen.
P. Karl Neumüller, Unterwallersdorf
Ich lese immer „Theologisches" mit großem Interesse.
Dr. Ant. van Uden Pr., Sint Michielsgestel, Holland
-

...Möchte ich Ihnen meinen herzlichsten Dank aussprechen
für die hervorragende Arbeit, die sie als Herausgeber von
„Theologisches" für die kath. Wahrheit leisten. Die Zusammenstellung von Aufsätzen erstrangiger Gelehrter - und nicht
zuletzt Ihre eigenen - geben jedem Interessierten die Möglichkeit, sich zu den heute umstrittenen Themen der Theologie ein
auf exakter Wissenschaft und nicht auf Ideologie beruhendes
Urteil zu bilden. Besonders erfreut war ich über die Veröffentlichung des Vortrages „Geistl. Berufe und Kirche heute" von
Barbara Albrecht ...
Pfarrer Karl Besler, Kollbach
Hiermit bitte ich Sie, ab sofort die Sendung der OffertenZeitung an unsere Adresse einzustellen. Darüberhinaus werde
ich mich weigern, bei Firmen zu kaufen, die in Ihrer OffertenZeitung werben und werde mich nicht scheuen, diesen Firmen
dies auch mitzuteilen. Diese Ablehnung betrifft in erster Linie
den Textteil dieser Zeitung; vor allen Dingen die Beilage
„Theologisches" verdient diese Bezeichnung in keinster Weise,
und es ist schon sehr erstaunlich, daß ein Professor der Theologie hier als Herausgeber zeichnet.
Wilfried Schumacher, Pfr., Aegidienberg

Ich habe die Spende gern überwiesen, da ich - wie viele
andere Mitbrüder - "Theologisches" als positive und konstruktive Zeitschrift gern lese und für die praktische Seelsorgsarbeit
gebrauche (Verkündigung, Arbeitskreise usw.) und da ich
neben meiner Tätigkeit als Leiter der Stabsabteilung Planung
im Erzbischöflichen Generalvikariat „normaler" Pfarrer.... bin.
Erzbischöfl. Rat Prälat Joseph Kowalski, Köln

Besonders danken möchte ich Ihnen auch für Ihre ausgezeichnete Redaktion von „Theologisches". Ich freue mich,
daß die von Pfarrer Schamoni so verdienstvoll aufgebaute und
lange geführte Zeitschrift nun so hervorragend weitergeführt
wird.
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Waldstein, Salzburg

„Theologisches" ist auf dem richtigen Weg: Gott sei Dank!
Lothar Müller, Dortmund

„Theologisches" lese ich regelmäßig von A bis Z, auch wenn
einige Aufsätze etwas schwer zu lesen sind. Als Religionslehrer
am Gymnasium hat mir die Zeitschrift schon oft geholfen und
mich bestärkt in meiner religiösen Meinung und Einstellung
zu Zeitfragen, in der Treue zu Papst und Kirche. Der Übergang
von Pfarrer Schamoni auf Prof. Bökmann mußte mir eigens
gesagt werden, sonst hätte ich es gar nicht gemerkt ... Beiden
Herren danke ich herzlich für alle Sorgen und Bemühungen.
P. Hugo Solf OSB, Kloster Schäftlam

Für den Beitrag in „Theologisches" über die Konzelebration
danke ich ihnen sehr. Endlich einmal eine fundierte Aussage
über die in sich eindeutige Sachlage. Dr. Franz Schäfer, Köln
Die Bäumer-Artikel in „Theologisches" habe ich mit großem Interesse gelesen. Ich bin Bäumer sehr dankbar. Ob es den
Ökumenisten und Protestanten gefällt oder nicht, die Wahrheit darf nicht verschwiegen oder gefärbt werden.
Bischof Friedrich Kaiser, Caraveli (Peru), (Brief an G. Fittkau)

Durch Herrn Prof. Bäumer habe ich „Theologisches" kennengelernt und rückwirkend ab 1. Jan. die Offerten-Zeitung
abonniert. Ich bin Altphilologe mit Lehrbefähigung für ev.
Religionslehre - Konvertit seit 1959 ... Ich bin nun sehr froh,
durch „Theologisches" eine ständige Orientierung über eine
echt katholische Theologie zu erhalten. Ich will mich auch gern
durch Spenden an der Finanzierung beteiligen.
Erwin Schrödter, Verlagslektor i. R., Liederbach

„Theologisches" war so interessant, daß ich es an einem
Abend durchgelesen habe.
Elisabeth Backhaus, Münster
Vielen Dank für die grundlegenden und klaren Stellungnahmen zu Fragen und Problemen und Häresien unserer Zeit.
Das ist eine handfeste und gute Orientierung in unserer orientierungslosen Zeit.
Otto Mai, Heubach
Ich meine, „Theologisches" und die ständig steigende Leistung sind wahrhaft bewundernswert. Und finanziell nur aus
Spenden!
P. Dr. Rainulf Schmücker, Osnabrück
... möchte ich Ihnen - wie ich es schon früher gegenüber HH
Schamoni getan habe - herzlich danken für diese großartige
Zeitschrift. Ich denke daran, sie - gebunden - im Unterricht
furchtbar zu machen, etwa in der Form von Facharbeiten mit
übergreifenden Themen. (Ich bin stellv. Leiter eines Gymnasiums) ... möchte ich Ihnen sagen, daß Ihre Vorspanne ein
Genuß sind.
Dr. Joachim May, Waakirchen
Haben Sie herzlichen Dank für das Dezemberheft „Theologisches". Die Dokumentation des Evolutionismus habe ich
sofort gelesen und einem Religions-Referenten weitergegeben, der sich damit gegen seinen katholischen Fachleiter
behaupten konnte.
Teilhard - Küng - v. Dietfurth haben viele theologisch ausgebildete „Schüler". Seminarleiter STD Rudolf Willeke, Münster
Freundlichen Dank für die gute Nahrung in der
holländischen Wüste!
Otto Krops, Trappistenkloster, Holland
Obwohl es wegen der vielen hervorragenden Artikel in Ihrer
Zeitschrift allen Grund dafür gäbe, wäre es sicher auch nicht in
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—4489—

—4490—

WILHELM SCHAMONI

Johannes Roothan
*23. XI. 1785 zu Amsterdam, t 8. V. 1853 zu Rom
(Bökmann). Daß in den von Wilhelm Schamoni gefundenen und
zugänglich gemachten Akten von Heiligsprechungsprozessen eine
weithin noch unerschlossene Quelle zur Begegnung mit den „Freunden
Gottes" offen steht, kann Anlaß zu tieferer Besinnung werden. Die
Heiligen vermitteln uns den wahren und authentischen Maßstab des
Christseins in der Fülle der jeweiligen Charismen; sie inspirieren zur
Nachfolge, ziehen uns zur Ganzhingabe, helfen bei der Unterscheidung der Geister. Nach dem großen Widerhall, den bis heute „Das
wahre Gesicht der Heiligen" fand; im Anschluß an „Menschen aus
der Kraft Gottes" hat Schamoni seit über 20 Jahren Bildnisse und
Texte zusammengestellt, die er nun für,,Theologisches" schenkenwill.
Aus diesem Schatz können Reihen wie „Heilige Laien" , „Missionare"
und „Kommende deutsche Heilige" entstehen. Getreu dem von Anfang
an vom Begründer verfolgten Ziel, über den Widerschein auf dem Antlitz dieser wahrhaft Seligen zur Quelle des übernatürlichen Lichtes
geftihrt zu werden, will „Theologisches" regelmäßig an diese „Schar,
die niemand zählen kann" erinnern. Sie sind Mitte und Herz der
Kirche, deren Geschichte nicht - wie man heute nicht selten hinstellt eine Reihe von Affären, Ansammlung von Mißständen, Irrtümern,
Fehlentwicklungen und Peinlichkeiten darstellt, sondern lebt aus der
Teilhabe an jener Liebe und göttlichen Fülle, die den sich ihr selbstlos
Öffnenden die ganz anderen, die wahren Freuden schenken.
Detail eines Gemäldes von Bruder Quartier S.j a. d. J1849 (Jesuiten, Drongen [Tronchiennes] in Belgien).
Die Kindheit und die Jugend des späteren Jesuitengenerals
standen unter dem Einfluß jener Exjesuiten, die nach der Aufhebung der Gesellschaft Jesu an ihrer Ordenskirche in Amsterdam die Seelsorge weiter ausübten. Als Roothan 1804, mitten
in den Wirren der Napoleonischen Zeit, nach Rußland reiste,
wo der Orden nicht aufgelöst war, um dort in ihn einzutreten,
gab ihm sein Lehrer und Freund, der berühmte Philologe D. J.
van Lennep, das beste Zeugnis über seine humanistischen
Kenntnisse mit und empfahl ihn mit den Worten: „Was seinen
Charakter angeht, so habe ich keinen ehrenwerteren, gebildeteren und edleren jungen Mann gekannt." Der junge Holländer
- sein Großvater stammte aus Frankfurt am Main - machte
sein Noviziat in Dünaburg und wirkte bis 1820, wo der Orden
aus Rußland vertrieben wurde, im Zarenreich. In den folgenden Jahren arbeitete er als Volksmissionar in Mitteleuropa und
war Helfer seines Provinzials in der Wiedereinführung der 1814
neuerstandenen Gesellschaft Jesu. Er bewies als Rektor des
Universitätskollegs in Turin und als Vizeprovinzial unter
schwierigsten Verhältnissen ein solches Regierungstalent, daß
er mit 44 Jahren 1829 zum General des Ordens gewählt wurde.
Als General lag ihm nichts so am Herzen, wie daß der Apostolatsgeist des hl. Ignatius die wieder aufblühende Gesellschaft
durchseele. Darum förderte er mit allen Kräften die Exerzitien
in und außerhalb des Ordens. Er veranstaltete eine Neuausgabe des Exerzitienbüchleins des hl. Ignatius mit Kommentaren, die als klassisch gelten. Jedem jungen Jesuiten wurde bis
vor kurzem auf der ganzen Welt dieses Buch als ständiger Führer und Gefährte durchs Leben in die Hand gegeben. Zu
Beginn seines Generalamtes konnte der Orden in die Heidenmission, die durch die Aufhebung der Gesellschaft in weiten
Teilen der Welt nahezu zusammengebrochen war, noch keine
Misionare schicken. Der General drängte dann die Provinziale,
die besten Kräfte für die Heidenmission, aber auch für die

Volksmission, zur Verfügung zu stellen, und bei seinem
Tode arbeiteten schon wieder 800 Jesuiten auf dem Missionsfelde. Als 1848 neue Stürme an der Gesellschaft rüttelten und
sie aus halb Europa vertrieben wurde, richtete er Sendschreiben an die Seinen, die zum Trostreichsten gehören, was man in
der religiösen Literatur finden kann. Die Schwierigkeiten dieser Jahre rieben seine Körperkräfte auf.

(Fortsetzung von Spalte 4490)
Ihrem Sinn, die Zeit für lange Dankschreiben zu verwenden.
Dennoch wollte ich es nicht versäumen, für die Veröffentlichung des Artikels von Prof. Scheffczyk über Dostojewskij
(Juli 81) ausdrücklich zu danken und gleichzeitig eine Anregung anzuschließen. Ich kann nur hoffen, daß damit die Literatur nicht nur ausnahmsweise in den Themenkreis von
„Theologisches" aufgenommen wurde. Dr. Werner Litzka, Wien

Schon längst habe ich Ihnen schreiben wollen. Heute veranlaßt mich endlich dazu Nr. 134/81 von „Theologisches". Und
darin zuerst der Vortrag von Barbara Albrecht vor der Unio
apostolica in Osnabrück. Ich selbst bin Direktor der Kölner
Unio und werde den Kölnern den Aufsatz sehr empfehlen. Und
damit auch „Theologisches".
Ich glaube, das Organ hat in letzter Zeit viel gewonnen! Ich
schlage es beim Eintreffen sofort auf in der Zuversicht, auf
Gutes zu treffen. Eben auf jene positive Kritik aus Liebe, von
der Adr. v. Speyr - von Albrecht zitiert - spricht ...
Der Aufsatz fand größtes Interesse, sodaß ich alle Nummern
Msgr. Dr. Fritz van der Grinten, Rheinbach
verteilen konnte.
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