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Im Griechenland der Antike hatte der große und erleuchtete, vergeistigte Philosoph Plato einmal ein Gesicht von Menschen, angekettet in einer unterirdischen Höhle, wo sie nur die
Schatten von Gegenständen sehen, welche auf die Höhlenwände geworfen werden. In einer solchen Lage, so meinte der
Philosoph, würden die Insassen sehr bald schlußfolgern, daß
die Schatten der Dinge die Wirklichkeit darstellen. Doch was
würde passieren, fragte der Philosoph, wenn diese Menschen
fliehen könnten und die Dinge so sehen könnten, wie sie wirklich sind? Platos berühmte Vision heißt „Schau aus der
Höhle".
Weihnachten liefert uns eine andere Schau aus der Höhle,
der Grotte von Bethlehem, die uns Menschen und Welt zum
ersten Mal in einem gänzlich neuen Licht zeigt, dem Licht, welches unsere Überlieferung die „Sonne der Gerechtigkeit"
nennt, Jesus, das Licht der Welt.
Es stimmt, sagt uns das Christus-Ereignis, daß unsere Sicht
als menschliche Geschöpfe verdunkelt ist durch die höhlenmäßige Einengung unserer irdischen Existenz. Mittels intensiver Selbstfindung (wie sie Plato geübt hat) kann der Mensch
sich von den Ketten befreien, die ihn gefangenhalten (Unwissenheit, Aberglaube, Vorurteil), und eine echte Einsicht erlangen in die Wirklichkeit und ihre Bedeutung. Doch nur dann,
wenn der Menschen das Sein als einen Widerschein der „Sonne
der Gerechtigkeit" begreifen kann, des Gottes, der zugleich der
unendliche Schöpfer und Erhalter all dessen ist, was ist, kann er
die Schöpfung als das begreifen, was sie wirklich ist.
Weihnachten bedeutet die Herabkunft des Ewigen Lichtes
auf diese Welt. Es veranschaulicht das freie und unverdiente Ja
Gottes zu dem zeitlosen Gebet des Menschen, das in der zur
Tradition gewordenen 0-Antiphon für den 21. Dezember zum
Ausdruck kommt.
„0 Aufgang aus dem Osten, Glanz des ewigen Lichtes und
Sonne der Gerechtigkeit: komm und bringe Licht denen, die in
der Finsternis sitzen und im Schatten des Todes."

WEIHNACHTSGRUSS
Gezeugt, nicht geschaffen - empfangen vom Heiligen Geist - geboren aus dedungfrau Maria: als solcher ist Er erschienen und sucht und
will selig machen, was verloren war. Wir glauben, daß es geschah. Wir können wissen, wann es - Angelpunkt der Weltgeschichte - sich in
Palästina ereignete. Er kam als Kind. Er wollte uns wie Kinder. Doch wir nahmen Ihn nicht auf; nehmen Kinder nicht an. Diejenigen aber,
die Ihn aufnehmen, werden erhoben zu wahren Kindern Gottes. Zu der vergegenwärtigenden Feier dieser erschütternden Heilsereignisse zwischen ewiger Berufung, Verweigerung und Aufnahme - wünscht Ihnen allen, verehrte liebe Leser, Gnade und Friede im Herrn
Ihr Johannes Bökmann
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Die Hirten waren an jenem ersten Weihnachtstag aus dem
Dunkeln gekommen. Die Hirten stellen fast jeden von uns dar:
einfache Leute; verantwortungsbewußte, fleißige, ernste
Leute, die auf ihre Fragen Antworten suchen und Licht in den
dunklen Gängen dieses Daseins; die sich ihrer mangelnden
Rechtschaffenheit bewußt sein - wie uns die heutige zweite
Lesung mahnt. Gleich den Hirten sind auch wir zur Höhle von
Bethlehem geladen, wo wir die große Erleuchtung unseres
Lebens finden können. Auch wir werden heute durch Engel an
diese Tatsache erinnert, genauso wie die Hirten im heutigen
Evangelium.
Für die großen Intellektuellen dieser Welt - unsere zeitgenössischen Platos - gab es den Stern, dem die Weisen folgten.
Das Licht der Weihnacht, wie Jesaja in der ersten Lesung weissagte, ist für alle Menschen und Völker „bis ans Ende der Erde"
gedrungen.
Es ist Christus, der menschgewordene Gott, Emmanuel Gott-mit-Uns -, der in die Höhle des menschlichen Kerkers
eintritt und seinem Leben Sinn gibt und ihn befähigt, die ganze
Wirklichkeit als Spiegel des göttlichen Lichtes zu begreifen.
Die „Schau aus der Höhle", die Bethlehem uns gibt, ist eine
Schau des Himmels auf Erden, der Wohnung Gottes bei den
Menschen, eine Schau unübertrefflichen Lichtes inmitten der
Dunkelheit, die Schau einer Freiheit trotz Ketten.

DAVID Q. LIPTAK

Biblisch-katechetische Homilien für die
Sonn- und Feiertage (Lesejahr C)
Eine wertvolle Hilfe zur Verkündigung des Glaubensganzen
(Bemann). Wilhelm Schamoni hatte das in dieser Form m. W.
bisher in Deutschland konkurrenzlose Werk in „Theologisches" bereits
vorgestellt und aus ihm in mehreren Folgen die Stichworte ftr viele
Sonn- und Feiertage übersetzt und veröffentlicht. Nicht wenige Mitbriider haben diese bedeutsame Anregung dankbar aufgenommen.
Endlich kann die Ausgabe des Lesejahres C - aus dem Englischen
übersetzt - hier angekündigt werden:
Sie ist zu beziehen im Selbstverlag Kath. Pfarramt St. Bruder
Klaus, Putzbrunnerstraße 272, 8000 München 83. Preis: DM 8,(Selbstkostenpreis), 116 Seiten (1.982, Karl Maria Harrer).
Das Anliegen dieses Predigtwerkes ist ein zweifaches:
1. Einen verbindenden Gedanken der jeweiligen drei Sonntagsperikopen herzustellen - was bisher m. W. noch nie versucht wurde.
2. Das Ganze der kath. Glaubens- und Sittenlehre wenigstens im
Wesentlichen in dreiJahren zu verkünden, und zwar angepaßt an die
Perikopen des betreffenden Sonntags. Auch dies ist m. W. ein erstmaliger Versuch.
Zur näheren Begründung und zur Empfehlung bringen wir die
Einleitung des praktischen Büchleins von Er zbischofJohn F. Whealon
sowie das Vorwort des Autors.
Den Mit brüdern, die an der mühevollen Übersetzung und Herausgabe, die durch die Publizierung der Lesejahre A und B ergänzt werden soll, gearbeitet haben, ist sehr zu danken.

lischen Kanzeln gegeben werden, auf zwei größere Schwierigkeiten, deren erstes die unzulängliche Unterrichtung in den
Glaubenswahrheiten ist. Es wird viel häufiger ermahnt als
unterwiesen, verallgemeinert als über einen bestimmten Glaubenssatz belehrt, an Gefühle appelliert als sich an Verstand
und Gemüt zugleich gewendet. Darum beklagen sich viele
Laien über den mangelnden Lehrinhalt der Homilien.
Die zweite Schwierigkeit ist die, daß Priester kaum Homilien geben, welche nachbiblische Glaubenslehren oder christliches Brauchtum und Leben zum Thema haben. Es gibt der
katholischen Glaubensüberzeugungen und Bräuche viele, die
seit Mitte der sechziger Jahre nicht mehr auf unseren Kanzeln
erwähnt worden sind. Dennoch rühmen wir uns, eine Kirche zu
sein, für die sowohl die Überlieferung als auch die hl. Schrift
Quelle der Offenbarung ist. Wir sind uns auch bewußt, daß wir
in der Homilie die beste Stütze besitzen, wenn wir auf das
katholische Leben Einfluß nehmen wollen.
Allgemein betrachtet, haben unsere Homilien nach dem
zweiten Vatikanischen Konzil ihren Zweck, die religiösen und
sittlichen Werte des katholischen Glaubens in seiner Breite
und Tiefe darzulegen, nicht besonders gut erfüllt. Auf diesem
Gebiet hat die Lehrmeisterin Kirche ihre Kinder nicht gut
unterrichtet - denn zur Predigt gehört auch die Unterweisung.
Pfarrer David Liptaks ausgezeichnete Kenntnisse gewährleisten fundierten Lehrinhalt wie auch meisterhafte Beispiele
und Vergleiche in der vorliegenden Homilienreihe. Seine theologische Ausbildung, schriftstellerischen Kenntnisse und
Erfahrungen als Bearbeiter der Fragen-und-Antworten-Spalte
in unserem Bistumsblatt haben ihn in enger Fühlung mit
menschlichen Problemen wie auch mit der katholischen Lehre
und ihrer Entfaltung qualifiziert.
Bei der Arbeit an diesen Homilien konnte er außerdem, zu
gegebener Zeit, eine neue „Rahmenordnung für Homilien"
benutzen, die zu demselben Zweck erarbeitet wurde, nämlich,
ausgewogene Unterweisungen zu allen wesentlichen Glaubenswahrheiten anzubieten, wobei jedoch jede Homilie in den
vorgeschriebenen Schriftlesungen verankert bleibt.
Darum betrachte ich Pfarrer Liptaks Methode als einen
geglückten Versuch, die oben genannten zwei Mängel in
katholischen Homilien seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil auszuräumen.
Dieses Buch füllt eine fühlbare Lücke und wird manchem
katholischen Prediger - Bischof, Priester, Diakon - helfen, das
Wort Gottes besser zu verkünden. Ihnen allen empfehle ich das
Werk als wirksame Hilfe.
2. Juni 1979

t John f. Whealon
Erzbischof von Hartford

Vorwort des Autors

Das Zweite Vatikanische Konzil hat der katholischen Kirchengemeinde einen willkommenen Dienst geleistet, indem es
der Homilie einen festen Platz in der Messe gab. Im Gegensatz
zur Predigt sollte die Homilie sich nach der Schriftlesung des
betreffenden Tages richten. Sie sollte das verkündete Wort der
Schrift auf die Situation der Hörer anwenden.
Seit dem Konzil stoßen wir bei den Homilien, die von katho-

Predigen während der Eucharistie heißt nicht Lesen und
wäre es das Ablesen einer Predigtvorlage. Predigen muß ein
Ereignis sein, das durch ein begnadetes Wort ausgelöst wird,
ein Wort, das Glauben bewirkt in allen, die beim Zuhören auch
ihr Herz öffnen. Die Aufgabe des Predigers - Bischofs, Priesters, Diakons - besteht darin, die Aussage(n) der Schrift für
die jeweilige Messe zu erklären und ihre Bedeutung für die
konkrete Situation - das Heute der Gemeinde - aufzuzeigen.
Doch bevor der Prediger diese Erwartung erfüllen kann, muß
er zunächst die vorgesehenen Schriftlesungen zusammen mit
ihren Antwortversen einsehen und ihnen eine angemessene
Deutung geben. Sodann wird er ein in pastoraler Hinsicht
zutreffendes und die drei Lesungen verbindendes Thema (Themen)
zu entdecken suchen und schließlich die versammelten Gläubigen durch das Wort Gottes wie ein Hirte führen und mit seiner Kraft nähren.
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Einleitung

angesehener Alexandriner am 8. März des gleichen Jahres,
offenbar veranlaßt durch die vergangene eindrucksvolle Konjunktion der Planeten Jupiter und Venus, im Isistempel auf der
Nilinsel Philae in Ägypten zu Ehren von Augustus eine
Gedenktafel anbringen, deren Inschrift den Kaiser als Sohn des
eine in den USA veröffentlichte Rahmenordnung „The Pastoral Jupiter feierte, als „Stern der gesamten griechischen Welt, der
Homiletic Plan", in „The Homiletic and Pastoral Review", als großer rettender Jupiter aufstieg", der „hierherkam fern aus
der Stadt Alexanders". Und da der Tempel, in dem diese
Aug./Sept. 1979, welche den Versuch macht, das Glaubensganze
Ehrung
stattfand, der Isis (= Aphrodite = Venus) geweiht war,
auf die Perikopen der Lesejahre A, B und C verteilt zu verkünden).
die Julius Caesar (und insofern auch Augustus) als Stammutter
Die Homilien in dieser Serie sollen als Modellversuche gelten,
seines Hauses angesehen hatte, schien dadurch auch die Beziedie erweitert und angepaßt werden können. Der Stoff ist dem
hung zu Jupiter und Venus als den leuchtenden Zeichen des
Prediger vorgegeben; darüber hinaus wird er gut daran tun,
Himmels hergestellt.
sich meditativ mit den Texten der Lesungen und den zitierten
Lehraussagen und Vorschriften zu beschäftigen und sich
Diese Ereignisse sind wohl mit Recht (20, S. 33) als „poliGedanken darüber zu machen, wie er die einzelnen Schwertische Adventsbotschaft des Jahres" 7 v. Chr. hervorgehoben
punkte und Zielsetzungen am besten an die Gemeinde, die er
worden, denn in Jerusalem erschienen im Spätherbst „Magier
konkret vor sich hat, heranbringen kann. Schließlich ist es
aus dem Osten", offenbar gelehrte Männer und Abgesandte
angebracht, einige Mühe und Zeit auf ein passendes Schlußwort zu
einer babylonischen Gelehrtengemeinschaft, deren Wissen
verwenden. Bei alledem dürfen wir eine andere grundsätzliche
von einem tiefen astralen Denken geprägt war. Wir sehen sie
Vorbedingung nicht unerwähnt lassen, nämlich das Gebet, selbstbewußt vor Herodes hintreten, um ihn gezielt zu fragen:
denn letztlich ist es das Gebet allein, welches dem Prediger
„Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen
jenen sicheren Standort gibt, von dem aus er den Dienst des
Stern im Aufgang gesehen und sind gekommen, ihn anzubeWortes ausüben kann.
ten" (Mt 2, 2).
Daß Herodes sich über eine derartige Frage erschrocken
zeigte, lag gewiß darin begründet, daß bereits etwas geschehen
sein mußte, was bei den Pharisäern noch als Prophezeiung
PROF. DIEDRICH WATTENBERG
gegolten hatte.
Die christliche Zeitrechnung und das
Ein Stern war es, der das Zeichen für einen neuen AdventsGeburtsdatum Christi
hymnus setzte und die Ankunft des Herrschers der goldenen
(Schluß) Endzeit bezeugte (19. S. 41).
Heute gilt es als ein gesichertes Argument der astronomiGegen die historische Wertung der besagten Mondfinsterschen
Deutungen jenes Sterns der Magier (5), daß es sich dabei
nis sind auch Einwendungen erhoben worden, die sich einmal
um
den
hellen Planeten Jupiter gehandelt hat, der im Jahre 7v.
daraus herleiten, daß die Finsternis für Jerusalem erst lange
Chr.
im
Tierkreiszeichen Fische mit dem Planeten Saturn in
nach Mitternacht eintrat und der Mond nur etwa zu einem
eine
sich
dreimal wiederholende Konjunktion (Coniunctio
Drittel seiner Scheibe in den Erdschatten eintauchte, und zum
magna)
gelangte,
um deren Eintritt die babylonischen Astroanderen, daß sich die vielfältigen Ereignisse vor dem Tode des
nomen
wußten,
zumal
es sich dabei um ein sehr seltenes und
Herodes nur schwerlich in einem kurzen Zeitraum von kaum
deshalb
ungewöhnliches
Ereignis handelte (3), das sich im gleivier Wochen zwischen Finsternis und Passah einordnen lassen.
chen
Bereich
des
Tierkreises
und denselben Gegebenheiten
Es sind nun noch zwei weitere in Jerusalem sichtbare Mondnur
in
sehr
langen
Perioden
wiederholen
konnte.
finsternisse bekannt, die sich am 23. März 5. v. Chr. und in der
Für
die
Babylonier
war
Jupiter
der
Stern
ihres höchsten
Nacht von 15.116. September 5. v. Chr. ereigneten. Die MärzFinsternis trat in den ersten Nachtstunden ein; sie war total, so Gottes Marduk (22), während Saturn als Planet des Volkes
daß der Mond fast eine Stunde völlig verdunkelt wurde, was Israel galt (14, S. 92). Ihre Begegnung mit den Sternen der
übrigens auch für die September-Finsternis des gleichen Jahres Fische, die sich hier nach Jahrhunderten wiederholte und nach
zutraf. Für den Fall, daß die Finsternis vom 23. März 4 v. Chr. der babylonischen Astral-Geographie auf Palästina hinwies,
ausscheiden sollte, würde die Finsternis vom 23. März 5 v. Chr. wo nach ihrer Kenntnis „ein vom höchsten Gott begnadeter
König der Juden geboren werden" sollte (14, S. 326). So war
als Argument für das Todesjahr des Herodes die größere Wahrdenn „Sein Stern" nach Mt 2, 2 nur ein Stern, eben Jupiter,
scheinlichkeit gewinnen, ohne daß sich daraus historische
was letzthin bedeutet, daß nicht die Konstellation an sich als
Schwierigkeiten ergäben.
„Weihnachtsstern" in Betracht kommt, sondern die astronoZusammenfassend läßt sich aus der chronologischen Ordmische Seltenheit einer derartigen Begegnung, die hinsichtlich
nung aller historischen Umschreibungen des Evangeliums
ihrer
Wiederholung unter den damaligen Gegebenheiten nach
nach Lukas die Geburt Jesu ohne Schwierigkeit in das Jahr 7v.
K.
Ferrari
d'Occieppo (6) an Perioden von 854 gebunden ist.
Chr. verlegen, zumal sich dafür weitere maßgebliche chronoDaß die Babylonier um die Wiederkehr der Jupiter-Saturnlogische und astronomische Momente als Beweis- und WahrKonstellation im Jahre 305 ihrer Seleukidenära (= 7 v. Chr.)
scheinlichkeitsmittel heranziehen lassen.
wußten, wird durch mehrere Keilschriftfragmente (2), (16), (18)
bezeugt, die entgegen früherer Auslegungen keine Aufzeichnungen, sondern Ephemeriden, d. h. Vorausberechnungen einVon E. Stauffer (19, S.14) wird das Jahr 7 v. Chr. „ein apokatretender Ereignisse enthalten.
lyptisches Jahr" (annus fatalis) genannt. Im Januar feierte
Für Herodes war der Zeitpunkt des heliakischen FrühaufTiberius (42v. Chr. -37 n. Chr.) als Stiefsohn von Kaiser Augustus in Rom seinen Sieg über die Völker des Nordens. Seinem gangs des Jupiter von besonderer Bedeutung, so daß er nach
Mt 1, 7 die Magier heimlich zu sich rief, um den genauen Zeitkaiserlichen Vater, der auf der Höhe seiner weltlichen Macht
stand, brachte er durch einen Triumphzug ( ad maiorem
punkt zu erfahren, zu dem der Stern erschienen sei. Zweifellos
Augusti patris gloriam) eine ungewöhnliche Ehrung dar, die
haben ihm die Weisen daraufhin berichtet, daß sich die Kondurch ein von Künstlerhand geschaffenes Triumphrelief (20, S. junktion des Jupiter mit dem Saturn bereits im Herbst des Vorjahres (= 8v. Chr.) angebahnt habe, als der Abstand beider Pla32) eine zusätzliche Würdigung erfuhr. Außerdem ließ ein

Dieses Buch ist ein kurzes und, wie ich gern zugebe, einfaches Beispiel dafür, wie man dieses Ziel - um einen geläufigen
Ausdruck aus der Katechetik zu verwenden - erreichen kann.
Jede Homilie befaßt sich mit einer bestimmten Lehrstunde aus
dem vorliegenden Plan (für die deutschen Leser: gemeint ist
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neten am tiefen westlichen Abendhimmel nach Sonnenuntergang etwa 16° betrug, bis sie im Februar 7 v. Chr. in den Strahlen der Sonne verschwanden. Doch bereits am darauffolgenden 16. März 7 v. Chr. erfolgte am östlichen Morgenhimmel
zunächst der heliakische Frühaufgang des Jupiter, dem der
Saturn am 4. April folgte. Zu dieser Zeit waren die aus dem
Helligkeitsbereich der Sonne kurz vor ihrem Aufgang hervortretenden Planeten 8° voneinander entfernt.
Danach verschob sich der Aufgang beider Planeten, die
unter den Sternen der Fische langsam ostwärts wanderten, aus
dem Bereich der Morgendämmerung in das Dunkel der Nacht,
so daß am 29. Mai ihre erste Konjunktion mit einer gegenseitigen Annäherung bis auf 0,98° eintrat. Anschließend löste sich
die Begegnung vorübergehend auf (Jupiter lief dem Saturm
um etwa 2° ostwärts davon), bis sich nach dem Stillstand beider Planeten am 24. Juli und ihrer danach beginnenden Rückläufigkeit eine neue Konjunktion anbahnte, der aber ein anderes wichtiges Ereignis voranging.
Die Aufgänge beider Planeten waren inzwischen in die Zeit
vor Mitternacht gerückt; sie verlagerten sich schließlich in die
frühen Abenstunden, so daß sie unmittelbar nach Sonnenuntergang gemeinsam am östlichen Dämmerungshorizont
erschienen und dort am 15. September ihren heliakischen (d. h.
ihren letzten nach dem Untergang der Sonne sichtbaren) Aufgang darboten. Jupiter strahlte in seinem größten Licht, um
fortan mit Saturn vom frühen Abend bis in die Morgendämmerung hinein den nächtlichen Himmel zu beherrchen. Beide Planeten stiegen zum Südpunkt des Himmels empor, so daß sie
um Mitternacht im Meridian in Opposition zur Sonne standen
und damit zugleich ihr größte Pracht entfalteten. Denn „nun
hatte der Stern des höchsten Gottes den des Volkes Israel
heimgesucht, um nahezu drei Monate lang ihm nahe zu sein"
(4, S. 87), was sich dadurch noch dramatisierte, daß am 3. Oktober die zweite Konjunktion der Planeten mit einer Annäherung bis auf 0,97° eintrat, womit für die Magier sicherlich der
Zeitpunkt des Aufbruchs zu ihrer Huldigungsreise gekommen
war.
Die Ankunft der Magier in Jerusalem erfolgte Mitte
November. Von Herodes wurden sie nach Bethlehem gewiesen, das etwa 8 km südlich von Jerusalem lag. Den allgemeinen
Gepflogenheiten des Orients gemäß dürfte der Aufbruch bald
nach Sonnenuntergang erfolgt sein. Als das Reiseziel vor ihnen
auftauchte, brach aus dem sich verdunkelnden Himmelsgrund
im SW, in einer Höhe von 50° über dem Horizont, das Bild der
prächtigen Planetenkonstellation hervor, von der sie als Himmelskundige wußten, daß in jener Nacht in der Rückläufigkeit
ein erneuter Stilllstand eintreten würde.
„Und siehe, der Stern, den sie im Morgenaufgang gesehen
hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Orte stillstand, wo
das Kindlein war. Als sie aber den Stern sahen, wurden sie hoch
erfreut ..." (Mt 2, 9-10).
Daß der Stern vor den Reisenden „herging", ist kein astronomisches Phänomen; dieselben Erfahrungen kann jeder Wanderer unter dem klaren Himmel für sich machen; für die Magier
war diese Erscheinung aber eine Bestätigung dafür, daß sie sich
auf dem richtigen Weg befanden. Der Stillstand des Sterns, in
diesem Falle des Jupiter, ist dagegen eine astronomische
Erscheinung, die sich aus dem geozentrisch gesehenen Lauf
der Planeten ergibt. Dieser Stillstand fiel auf den 12. November
7v. Chr., so daß damit der Zeitpunkt der Ankunft der Magier in
Bethlehem ziemlich sicher festgelegt ist.
Verstärkt wurde der Eindruck des Stillstandes des Jupiters
noch dadurch, daß der Ort beider beteiligter Planeten mit der
Spitze des nach SW aufragenden Lichtkegels des Zodiakallichte s zusammenfiel, dessen Lichtstumpf auf Bethlehem gerichtet
erschien.

Die bisher im wesentlichen aus astronomischer Sicht versuchten Interpretationen und Bewertungen von Argumenten
bedürfen zweifellos weiterer literarischer und theologischer
Belege; doch sei in dieser Beziehung auf die in den zitierten
Quellen dargebotenen ausführlichen Literaturhinweise (4 und
14) verwiesen. In theologischer Beziehung sei auf zwei bemerkenswerte Betrachtungen von P. Gaechter (9 a) und W. Schamoni (16 a) aufmerksam gemacht, wobei der letztgenannte
Autor bereits ausführlicher auf die hier besprochenen Untersuchungen von Ferrari Bezug nimmt.
Andererseits ist in jüngster Zeit auch versucht worden,
astronomisch neue Gewichte zu setzen, ohne daß diese Versuche gerechtfertigt erscheinen wollen.
So haben D. H. Clark, J. H. Parkinson und F. R. Stephenson
(1) den Erscheinungen von Jupiter und Saturn im Jahre 7 v.
Chr. die in einer koreanischen Chronik gefundenen Aufzeichnungen über das Aufleuchten einer hellen Nova im Frühling
des Jahres 5 v. Chr. gegenübergestellt, ein Deutungsversuch,
der historisch und gegenüber den Grundzügen der babylonischen Bewertungen der Planetenkonstellationen bedenklich
erscheint.
Außerdem ist der Versuch gemacht worden, die JupiterSaturn-Konjunktion von 7 v. Chr. durch spätere Konjunktionen zu „verdrängen", an denen der Jupiter ebenfalls den
Hauptanteil hatte. So nehmen E. L. Martin, J. Mosley und R.
Sinnot (15) in ihren Betrachtungen an, daß Herodes nicht im
Jahre 4 v. Chr., sondern 1 v. Chr. starb, und daß die mit seinem
Tod verknüpfte totale Mondfinsternis in der Nacht 9./10.
Januar 1 v. Chr. eintrat. Die Geschehnisse um den Stern von
Bethlehem verlegen sie in das Jahr 2 v. Chr., in dem sich folgende Konjunktionen abspielten: Am 12. August 3 v. Chr.
gelangte der Jupiter mit der Venus in eine sehr nahe Konjunktion, in der ihr Abstand bis auf 0,23° abnahm; am 14. September des gleichen Jahres näherte sich Jupiter dem hellen Fixstern Regulus im Löwen bis auf 0.63°, was sich am 17. Februar
und 8. Mai 2 v. Chr. in ähnlichem Ablauf wiederholte. Am 17.
Juni 2 v. Chr. ereignete sich eine zweite sehr nahe Begegnung
zwischen Jupiter und Venus, wobei der gegenseitige Abstand
nur noch 0,04° betrug, so daß sehr wohl von einem Stern
gesprochen werden konnte.
Während sich die Planeten im Sternbild Löwe trafen, trat
die Sonne in das Sternbild Jungfrau, worin Martin eine Erklärung für die biblische Aussage herleitete, Christus sei von einer
Jungfrau geboren worden.
Ohne hier auf weitere phantasievolle Einzelheiten einzuge-
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Doch „wieviel Zeit liegt", so fragt J. Schmid (17, S. 79), „zwischen der Geburt Jesu und der Ankunft der Magier in Jerusalem?" Schon vorher hatte er (S. 57) gesagt: „Auf Grund der
Angaben des Matthäus ist aber sicher festzustellen, daß Jesus
allerspätestens im Jahre 6 v. Chr., wahrscheinlich etwas früher
geboren wurde." Und dies mit folgender Begründung (17, S.
39): „Aus Mt. 2,16, wonach Herodes alle Knaben in Bethlehem
und Umgebung bis zu zwei Jahren töten ließ, entsprechend der
Zeit, die er von den Magiern erkundet hatte, ist zu schließen,
daß Jesus zur Zeit der Ankunft der Magier wenigstens eineinhalb Jahre alt war. Aus alledem folgt, daß zwischen der Geburt
Jesu und dem Tod des Herodes (wenigstens) etwas mehr als
zwei Jahre liegen. Das heißt: Jesus ist spätestens zum Beginn
des Jahres 6 v. Chr. geboren worden. Ein noch früheres Datum
(8 oder 7 v. Chr.) dürfte aus Lk 2, 1 zu gewinnen sein", worüber
das wichtigste bereits gesagt wurde (Zensus etc.). Erwähnt sei
dazu eine Anmerkung zu Lk 2,1 in der Jerusalemer Bibel (13, S.
1446): „Jesus wurde sicher vor dem Tode des Herodes (4 v.
Chr.) geboren, vielleicht 8 oder 6 v. Chr."
IV.

hen, sei lediglich hervorgehoben, daß Prof. K. Ferrari d'Occhieppo den z. T. gegen seine stichhaltigen Ergebnisse polemisch vorgetragenen Behauptungen sehr kritische und ablehnend gegenübergetreten ist (7):
1. Das Sternbild Jungfrau war bei den Babyloniern der Gattin Marduks zugeordnet; es trug den Namen „Kornähre" und
hatte deshalb mit der jungfräulichen Geburt Jesu nichts zu tun.
2. Die Konstellationen zwischen Jupiter, Venus und Regulus um das Jahr 2 v. Chr. waren „für die naive Betrachtung ...
kurzzeitig sehr eindrucksvoll. Aber die hochkultivierten babylonischen Sternkundigen der Spätzeit waren keine primitiven
Naturmenschen, die durch das, was sich am Himmel ihren Blikken darbot, überrascht und alarmiert worden wären. Nein, sie
verfügten über fortgesetzte langzeitige Vorausberechnungen
nach jüngst wiederentdeckten Regeln und Zahlenparametern."
3. „Die neue Hypothese scheint schon vom historischen
Standpunkt aus unsicher. Rein astronomisch trägt sie dem
Wortlaut des Sternberichtes nach Matthäus zu wenig Rechnung. Endlich finden ihre vermeintlichen astrologischen
Bezüge keine Deckung in den nachweisbaren babylonischen
Deutungsprinzipien."
Insofern bietet die kurz besprochene Hypothese „keine
gleichwertige Alternative zu einer durch genaue Beachtung
der spätbabylonischen Sternkunde präzisierten Betrachtungsweise der großen Jupiter-Saturn-Konjunktion des Jahres 7 v. u.
Z.", so daß wir unsere darauf fußenden Darlegungen fortsetzen
können.
V.
Bezüglich der genaueren Datierung der Geburt Jesu steht
zunächst die Frage: In welcher Jahreszeit wird das Geburtsgeschehen anzunehmen sein. Der Hinweis auf die Hirten auf dem
Felde bei Bethlehem nach Lk 2, 8 bietet keine konkreten
Anhaltspunkte. Zudem heißt es bei J. Schmid (17, S. 59): „Es
war in Palästina üblich, daß das Weidevieh - im Unterschied
zum Stallvieh - vom Passahfest bis zum Beginn des Herbstregens im November Tag und Nacht im Freien blieb. Und selbst
im Winter war dies nicht ganz unmöglich, so daß sich aus dieser Szene keine Anhaltspunkte für die Bestimmung der Jahreszeit, in der Christus geboren wurde, gewinnen lassen."
In ähnlichem Sinne haben sich auch andere Autoren geäußert. Bei G. Kroll (14, S. 38 ff) findet sich eine ausführliche Darstellung der meteorologisch-klimatischen Verhältnisse in
Palästina.
Dennoch erscheint es nach dem Stand der archäologischastronomischen Forschungen und der entsprechenden Interpretierung einiger älterer Quellen nicht vollends ausgeschlossen, neben dem Geburtsjahr auch den Geburtstag mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit herauszufinden.
Zu diesen Fragen hat Ferrari (8) im September 1981 gelegentlich der Astronomenversammlung in Innsbruck heue
Ergebnisse seiner Forschungen vorgelegt, die bisher nur als
Kurzreferat veröffentlicht sind, deren grundlegenden Inhalt
der Autor mir brieflich gütigst mitzuteilen die große Freundlichkeit hatte (9), durch die zugleich ein Teil seiner früheren
Einsichten korrigiert wird.
Als eine bisher kaum eingehender beachtete Quelle ist der
Papyruskodex (Bodmer V) der Bibliotheca Bodmeriana in
Genf zu nennen, der 1958 von M. Testuz (21) vollständig veröffentlicht wurde. Dieser Kodex ist etwa um 300 n. Chr. entstanden und offenbar von einer älteren Vorlage abgeschrieben
worden. Er enthält die älteste Fassung des sogenannten Protoevangeliums Jacobi, deren Inhalt zwar weitgehend mit der in
frühmittelalterlichen Handschriften wiedergegebenen Textfassungen übereinstimmt, in einigen wichtigen Passagen aber
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von der Magierperikope erheblich abweicht. Im einzelnen handelt es sich um folgende Einlassungen:
1. Beim Eintreffen der Magier in Bethlehem bietet sich
ihnen nicht das sonst vertraute Bild nach Mt 2,11; denn Josef ist
bereits mit Abreisevorbereitungen der Hl. Familie nach Ägypten beschäftigt (Mt 2, 13-14).
2. Ihrem Bericht zufolge haben die Magier im Abendaufgang nicht einen Stern, sondern „Sterne" (asteras), also Jupiter
und Saturn gesehen. Die Pluralform ist im Papyrus eindeutig
erkennbar, obwohl der Kopist die Zahlzeichen ß' = 2 versehentlich weggelassen zu haben scheint.
3. Den Jesusknaben finden sie nicht „in einer Krippe liegend", sondern bei seiner Mutter stehend (hestöta), was für ein
Alter des Kindes von etwa zehn Monaten sprechen würde. Als
Zeitpunkt der Geburt käme damit der Anfang des Jahres
7 v. Chr. in Betracht.
Eine Bestätigung dieser Interpretation bietet sich mit einiger Wahrscheinlichkeit in den „Stromata" des Clemens von
Alexandrien (um 200 n. Chr.) dar. Danach (12, 111, S.188) feierten „die Anhänger des Balileides (Gnostiker) zu seiner Zeit die
Taufe Christi am 15. Tybi, einige am 11. Tybi (alexandrinisch)
d. h. 10. oder 6. Januar" (julianisch), während als Geburtstag
(12, III, S. 195 f) der 18. November galt. (Chronologisch liegen
zwischen beiden Begebenheiten etwa 30 Jahre).
In der von Ferrari mitgeteilten Übersetzung (9) haben die
maßgeblichen Stromata-Texte folgenden Wortlaut:
1. Satz: „...Es macht also von dem (Zeitpunkt), da der Herr
geboren wurde, bis zum Ende des Kommodus im ganzen 194
Jahre, einen Monat, 13 Tage ..." (Der genannte Kommodus starb
am 31. Dezember 192 einen gewaltsamen Tod); (12, III, 196).
Faßt man jene 194 Jahre etc., wie frühere Chronologen allgemein verfuhren, als Julianische Jahre (zu je 365,25 Tagen) auf,
so würde sich als Geburtstag Jesu in dem besagten Sinne (754
+ 192 = 946 - 194 Jahre und 43 Tage) der 18. November 751 a.
u. c. = 3 v. Chr. ergeben. (Als Epoche der römischen Ära „ab
urbe condita" (a. u. c.) gilt der 21. April 753 v. Chr.; das Jahr 1 n.
Chr., zugleich Jahr 1 der Dionysischen Ära war demgemäß das
Jahr 754 a. u. c.); (12, II, S. 194).
2. Satz: „Die von (der Sekte des) Basileides feiern auch den
Tag seiner Taufe mit der Nachtwache unter Betrachtungen. Sie
sagen aber, es sei das fünfzehnte Jahr des Tiberius Caesar, den
15. des Monats Tybi, andere wieder, den 11. desselben Monats"
(gewesen).
Das 15. Jahr des Tiberius war das Jahr der Taufe Jesu, die
nach Stauffer (19, S. 56) „wahrscheinlich im Februar 28" stattfand; es war zugleich das Jahr des öffentlichen Lehrbeginns des
Herrn, der nach Kroll (14, S. 201) „etwa um die Jahreswende
27/28 n. Chr." anzunehmen ist.
Tiberius war nach dem Tode von Augustus am 19. August 14
n. Chr. zur Regierung gekommen. Insofern erstreckte sich das
erste Regierungsjahr lediglich vom 19. August bis 30. September 14, wogegen das 15. Jahr nach syrischer Zeitrechnung (14,S.
201) die Zeit vom 1. Oktober 27 bis zum 30. September 28 n.
Chr. umfaßte. Nach Stauffer (19, S. 17) zählte das 15. Regierungsjahr des Tiberius vom 1. Januar 28 bis zum 31. Dezember
28, während es nach römischer Zählung am 19. August 28
begann und am 18. August 29 n. Chr. endete.
Legt man die unbestimmte Angabe nach Lk 3,23 rein hypothetisch so aus, daß Jesus sein 30. Lebensjahr bereits im
November 27 n. Chr. (= 781 a. u. c.) vollendete und zur Zeit seiner Taufe zu Beginn des Jahres 28 n. Chr. als im 31. Lebensjahr
stehend angesehen wurde, so würde sich den „Stromata"
gemäß das Geburtsjahr aus 781 - 30 = 751 a. u. c. (= 3 v. Chr.)
ergeben und damit der Folgerung aus dem 1. Satz entsprechen,
womit gegenüber dem Jahre 7 v. Chr. eine Differenz von 4 Jahren bestehen würde.
- 4950 -

Nach K. Ferrari (9) bestehen aber hinsichtlich der Überlieferungen des Clemens von Alexandrien bestimmte Fehlinterpretationen:
1. Der dem Tod von Kommodus vorangehenden Zeitspanne
von 194 Jahren liegen nicht, wie bisher angenommen wurde,
julianische Jahre, sondern ägyptische „Wandeljahre" zu je 365
Tagen (12 Monate mit jeweils 30 Tagen + 5 Ergänzungstagen)
zugrunde. Demzufolge sind von jenem 31. Dezember 192 (754
+ 192 = 964 a. u. c) entweder 70 810 + 43 = 70 853 Tage zu subtrahieren oder dem 18. November 751 a. u. c. die in den 194 Jahren nicht enthaltenen 48 Schalttage (18. Nov. + 12. Nov.-, 30.
Dez. - und 6. Januar-Tage) hinzuzufügen, woraus in beiden
Gängen der 6. Januar 752 a. u. c. (= 2v. Chr.) als Ergebnis folgt.
Entscheidend ist dabei das so gewonnene Monatsdatum,
das sich jetzt (unabhängig vom Geburtsjahr) als Geburtstag
präsentiert.
Bleiben wir dabei, daß Jesus im Frühjahr 28 n. Chr. (= 781 a.
u. c.) die Taufe empfing und bald hernach seine öffentliche
Wirksamkeit begann, zu dieser Zeit im Sinne von Lk 3, 23
(worauf Clemens sich wörtlich beruft) aber doch erst „ungefähr
30 Jahre alt" war, so daß er am 6. Januar 781 a. u. c. nur sein 29.
Lebensjahr vollendet haben konnte, folgt in Übereinstimmung
mit den letztgemachten Angaben wiederum der 6. Januar (781
- 29) 752 a. u. c. als das „rechnerische" Geburtsdatum.
2. Die von Clemens verwendeten Daten (6. bzw. 10. Januar
und 18. November) sind keine liturgischen Jahrestage, sondern
Umschreibungen von überlieferten Traditionen, die gleichsam
Distanzierungen von den Basileidanern bedeuten. Es ist deshalb zu vermuten, „daß die nächtliche Feier der Basileidaner
darauf hindeutet, daß ein ursprüngliches Geburtsfest Jesu später, etwa im Hinblick auf die Tauffeier von Gläubigen in der
fraglichen Nacht, in ein Gedächtnis der Taufe Jesu umfunktioniert worden" ist (9).
In diesem Zusammenhang ist nicht zu übersehen, daß etwa
zwei Jahrhunderte später der aus Palästinagebürtige kyprische
Bischof Epiphanius (um 315-403), von Kroll (14, S. 417) als
Schriftsteller bezeichnet, „den 6. Januar nur als Tag der Geburt
Christi" kannte (12, III, S. 188 f), während er als Datum der
Taufe den 8. November angab (12, III, S. 4).
Beide Interpretationen beruhen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf gleichen älteren Quellen; auf jeden Fall gilt der 6.
Januar nunmehr für das 2. Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung als durchaus gesichert (9).
3. Der Schlüssel zur Lösung der Widersprüche wurde von
Ferrari in den Doppeldatierungen (15. bzw. 11. Tybi) im Text
der „Stromata" gefunden, wobei es ohnehin auffiel, daß sich ein
verhältnismäßig kleiner Kreis von Gläubigen, wie er von den
Basileidanern gebildet wurde, bei der Feier eines festlichen
Anlasses zweier, um 4 Tage verschiedener Daten bediente.
Die Doppeldatierungen beziehen sich nicht auf einen
Kalender, sondern ergeben sich aus der Verwendung von zwei
Jahreszählungen mit unterschiedlichen Umschreibungen ihrer
Schaltsysteme, wie sie im „Wandeljahr" der Ägypter mit 365,0
Tagen und dem Alexandrinischen Jahr mit 365 Tagen und
einem vierjährigen Schalttag im Gebrauch waren. Zwischen
beiden äquivoken Kalendern bestehen ständige (fortschreitende) Differenzen der Datumsfolge, die in den Jahren 745 bis
748 a. u. c. (= 9-6 v. Chr.) zunächst 4 Tage, von 749 bis 748 a. u.
c. aber bereits 5 Tage betrugen. Die Folge davon waren je nach
dem verwendeten Kalendersystem die besagten Doppeldatierungen, wie sie nicht nur Clemens von Alexandrien, sondern
auch Epiphanius geläufig waren, so daß sich für bestimmte
Gedenktage der einzelnen Kulturkreise entsprechende
Datumsgleichungen (12, III, S. 4, 23, 24, 31) herausbildeten.
Dazu gehörten auch Doppeldatierungen. So fügt Ginzel (12,
III, S. 24) beispielsweise einer auf den Kalender der Sala-

Die heutige Ambivalenz des Menschen gegenüber dem
Kind ist nur schwer zu verstehen. Einerseits hat man Kinder
gern und überbietet sich in der Bejahung des Kindes, andererseits will man Kinder nicht haben, lehnt sie ab, mißhandelt sie
und tötet sie zu tausenden bevor sie geboren werden. Diese
Schizophrenie unseres Verhaltens gegenüber dem Kind ist in
dieser Form nicht normal, sie ist krankhaft.
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minier und dessen Unabhängigkeit von ägyptischen Monatsnamen bezogenen Gleichung die Bemerkung hinzu, „daß der
6. Januar = 11. Tybi und der 8. November = 12. Athys sei, was
nur im alexandrinischen Jahr möglich ist."
Daß Clemens diese Beziehungen nicht klar hervorhebt, mag
nach Ferrari (8) damit zusammenhängen, daß er sie gar nicht
kannte oder daß ihm der Sinn der Doppeldatierungen in ihrer
Ursprünglichkeit nicht mehr geläufig war.
So ergibt sich als Folgerung (9), daß die viertägige Differenz
zwischen den altägyptischen und den äquivoken Daten auf
den Zeitraum 745 bis 748 a. u. c. zu beziehen ist, so daß für
a) das Jahr 747 a. u. c. (= 7v. Chr.) zu der bekannten babylonisch-astronomischen Datierung der Ankunft der Magier in
Bethlehem auf den Abend des 12. November 747 a. u. c. kein
Widerspruch besteht;
b) das Jahr 748 a. u. c. (= 6 v. Chr.), mit dessen Beginn die
wenige Wochen zuvor in Ägypten eingetroffene Hl. Familie
den ersten Winter erlebte, nur damals die äußerst seltene
Datumsgleichung gültig war: 15. Tebeth (jüdisch) = 15. Tybi
(altägyptisch) = 11. Tybi (alexandrinisch) = 6. Januar (julianisch).
Das bedeutet: Wenn Joseph am 15. Tebeth = 6. Januar (6 v.
Chr.) aussprach, sein Pflegesohn sei „heute vor einem Jahr"
geboren (21), so war damit der Geburtstag Christi genau definiert, wenngleich es auch der erste Jahrestag war. Infolgedessen lag das eigentliche Geburtsdatum bereits 1 Jahr zurück.
Die Annahme eines vollen Sonnenjahres vorher würde auf den
6. Januar treffen; von Ferrari wird aber ein jüdisches Mondjahr
mit 354 Tagen angenommen, um auf den 15. Tebeth = 17.
Januar 7 v. Chr. (julianisch) zu kommen.
Wie immer hier zu verfahren sein wird, so ergibt sich doch
aus den versuchten astronomisch-chronologischen Deutungen
alter geschriebener Zeugnisse eindeutig: Christus wurde am 6.
Januar bzw. 17. Januar 7 v. Chr. geboren!
Die Literaturhinweise (Quellen) wurden bereits im November-Heft im Anschluß an den
1. Teil des Beitrages gedruckt (Sp. 4900 f ).

PROF. DR. HERIBERT BERGER

Kind-Sein und Kinder haben
(Bökmann). Am 8. und 9. Oktober 1982 fand in Feldkirch/ Tirol,
auf Einladung des Bischofs von Feldkirch, des Österr. Instituts ftir
Ehe und Familie sowie des Vorarlberger Familienverbandes ein
Internationales Symposion Humanae vitae und Familiaris consortio
statt. Ein vom Bischof am Ende der sehr gehaltvollen und bedeutsamen
Tagung vorgeschlagenes Telegramm, das mit lebhaftem Beifall der
weitaus überwiegenden Mehrheit gebilligt wurde, besagt, daß die
Referenten und Teilnehmer „nach Kräften dafiir wirken wollen, daß
die in beiden Dokumenten dargelegte kirchliche Lehre in ihrer Gesamtheit besser verstanden und ohne Abstriche angenommen wird. . ."
Wir werden über diese mutige Veranstaltung, die von Univ.-Prof.
Dr. Wolfgang Waldstein, Salzburg maßgeblich vorbereitet wurde,
noch ausfiihrlicher berichten, v. a. das eine oder andere der eindrucksvollen Referate ftir unsere Leser veröffentlichen.
Im folgenden bringen wir den dort gehaltenen Vortrag von Prof.
Berger, der zur heilsamen Beunruhigung der Gewissen und zur christlichen Besinnung im Weihnachtsmonat beitragen möge.

Kind-Sein
Auch über das Sein des Kindes und seine Entstehung wissen
wir heute mehr. Unsere Achtung vor dem Kind und seine
Wertschätzung sollte daher eher zu- und nicht abnehmen, weil
wir mit diesem größeren Wissen auch glauben dürfen, daß
auch das Geheimnis Kind noch größer ist als wir vermuteten
bzw. vermuten konnten.
Wir haben z. B. geahnt, daß jedes Kind, daß jeder von uns
einzigartig und tutwiederholbar ist, was ein Kernsatz der Philosophie und Theologie ist, der vom Individuum Mensch handelt, aber auch der Medizin und der Rechtswissenschaft, der
Psychologie und vieler anderer Bemühungen um den Menschen. Heute wissen wir es aufgrund neuer biologischer Fakten
noch besser. Humangenetiker haben ausgerechnet, daß jeder
von uns eine von 70 Billionen Möglichkeiten unserer Eltern ist;
denn theoretisch könnte jedes Elternpaar aufgrund der
Zufallskombinationen der elterlichen Chromosomen und
Gene mehr als 70 Billionen verschiedenartige Kinder zeugen.
Da nur etwa 20 davon in einem Menschenleben praktisch verwirklicht werden können, ist diese Fülle von Möglichkeiten
bestürzend. Daß ein modernes Elternpaar sich allerdings im
Durchschnitt auf eine, höchstens zwei dieser Möglichkeiten
beschränkt, muß auch gesehen werden. Es gehört auch zu den neuen ganz großen Geheimnissen,
wie es möglich ist, daß auf den Chromosomen des Zellkerns der
befruchteten Eizelle das gesamte histologische Seins-Programm eines neuen Menschen bereits vorhanden ist, während
alles, was nachher folgt, nur Entfaltung dieses Programmes

und Differenzierung des Individuums ist, bis zu seinem Ende,
dem Tod. - Es gibt auch Befunde dafür, daß bei einem erheblichen Teil der eben gezeugten Menschenkinder dieses Ende
schon wenige Tage oder Wochen nach der Empfängnis eintritt,
weil die Gen- oder Chromosomenkombination einem längeren
Leben abträglich war. - Es ist aber auch eine tröstliche Tatsache, daß die allermeisten Kinder, die zur Welt kommen,
gesund sind.
Ich möchte auf die Bedeutung der verschiedenen Entwicklungsphasen des Kindes nach der Geburt nicht eingehen, aber
auf das Kleinkindesalter und Pubertätsalter besonders hinweisen, weil wir immer besser verstehen sollten, wie entscheidend
es ist, gerade in diesen Lebensabschnitten für die Kinder
besonders da zu sein.
Dagegen möchte ich etwas vom Sein des Kindes erwähnen,
das wir leicht übersehen oder das uns zumindest nicht genügend bewußt wird. Ich meine das, was wir die Unschuld des Kindes nennen. Wir sprechen zu recht von der Unverdorbenheit
bzw. der möglichen Verbildung eines Kindes. Tatsächlich ist
das, was uns Erwachsene manchesmal so uninteressant und so
wenig anziehend macht, gewöhnlich der Mangel an menschlichen Qualitäten, wie sie dem Kind in seiner Ursprünglichkeit
noch eigen sind. Ich bin überzeugt, daß es diese Unschuld des
Kindes ist, die uns so besonders für es einnimmt und warum wir
Kinder auf besondere Weise gern haben. Ich wäre nicht
erstaunt, wenn hinter dieser unserer Zuneigung zum Kind ein
großes Stück Sehnsucht nach unserer eigenen Unschuld steckt,
die wir uns nicht bewahren konnten. Es ist, als würden wir mit
jedem Kind hoffen, daß es doch wenigstens ihm gelingen
möge, ein Mensch mit möglichst wenig Schuld zu bleiben.
Noch mehr. Wir freuen uns, im Verhalten des Kindes wieder
richtiges menschliches Verhalten entdecken und erleben zu
können und lernen es von ihm sogar wieder. Man muß nur die
Verwandlung so mancher Erwachsener in Gegenwart von Kindern beobachten. In Oscar Wilde's Erzählung von „Selfish
Giant" ist es einem Kind sogar gelungen, einen selbstsüchtigen
Riesen zu bekehren.
Heinrich Spaemann geht in seinen Meditationsskizzen mit
dem Titel,, Orientierung am Kind" auf viele dieser Eigenschaften
des Kindes ein, die für unser Menschsein so wichtig sind. Lassen sie mich einige davon erwähnen:
Kinder sind voll Erwartung im Vertrauen, ja in der Gewißheit, daß ihnen gegeben wird; ihr Erwarten ist absichtslos. Kinder haben Vertrauen auf das Du, auf die Mutter, den Vater, auf
den, der sie nicht täuscht. Kinder sind spontan. Kinder empfinden uns als Geschenk und danken uns dies, indem sie uns ohne
Einschränkung annehmen. Sie bringen uns zum Lächeln und
zum Lieben; sie helfen uns, uns selbst ein wenig zu vergessen.
Ein Kind kennt die Lüge nicht, es erlebt die Wirklichkeit vorbehaltlos und bejaht sie. Wenn uns ein Kind bei einer Unwahrhaftigkeit ertappt, dann überschweigt es diese nicht, sondern
deckt diese auf, ohne uns beschämen zu wollen, was etwas
Bekehrendes und Erlösendes für uns hat. In seiner Bejahung
der Wirklichkeit 'hat das Kind auch trotz seiner Schuldlosigkeit ein Ja zum unverschuldeten Leid. Das Kind nimmt das
Wort, das ihm gesagt wird, wie es gemeint ist und gehorcht ihm
in Einfalt und Vertrauen. Es ist unbefangen. Das Kind ist konkret, es empfindet ganzheitlich, liebt das Unerwartete und das
bleibend Gültige, es liebt selbst das Ungewisse und das
Wagnis. Es versteckt sich, um gefunden zu werden und sucht,
um zu finden. Es ist schöpferisch und in Liebe erfinderisch. Das
Kind ist materiell arm und dankbar für das, was wir ihm in
Liebe geben, auch für das Stück trockenes Brot. Das Kind sorgt
sich nicht, daß ihm morgen nichts mehr gegeben und fürchtet
sich auch nicht, daß ihm alles wieder genommen würde. Es
breitet daher seine Schätze vor uns aus und freut sich an unse-
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Fast will es scheinen, daß wir Kinder leichter und mit mehr
Freude angenommen haben, als sie für uns vom Zauber eines
Geheimnisses umgeben waren, sowohl was ihre Entstehung
und ihr Werden im Mutterleib betrifft, als auch ihre Geburt,
ihre Entfaltung, ihre Reifung und ihre Entlassung in die Welt
der Erwachsenen.
Seit wir so viel mehr naturwissenschaftliche und biologische
Fakten über das Werden des Lebens kennen, glauben wir, alles
verstehen und erklären zu können. Weil unser Verstand es war,
der in die vorgegebene Materie weit eingedrungen ist und festgestellt hat, daß bestimmte Gesetzmäßigkeiten das Leben
garantieren, halten wir uns für kompetent, hier in ungebührlicher Weise mitzureden und mitzumischen. Diese Hybris des
Menschen hat auch vor dem Menschen selbst nicht halt
gemacht und bereits unvorstellbaren Schaden gestiftet. Einst
hatte der Mensch Angst vor den gewaltigen Naturereignissen,
die über ihn hereingebrochen sind. Heute hat er zunehmend
Angst vor dem, was Menschen in ihrem Hochmut zerstören
können. Die Weltpolitik ist voll von dieser Angst, die Gesellschaftspolitik nicht minder, die zwischenmenschlichen Beziehungen leiden dieselbe Not.
Wir müssen deshalb allerdings nicht den für die Naturwissenschaften und die Technik eingesetzten Verstand anklagen,
denn die objektiven Ergebnisse dieser Forschung sind großartig. Beklagenswert ist nur, daß sie einseitig erfolgt ist und daß
leider sehr viele Forscher nicht die notwendige Demut besitzen, ihre Ergebnisse in einem richtigen Zusammenhang zu verstehen; Wissenschaft und Ethik sind außer Tritt geraten. Tatsächlich wären die richtigen menschlichen Reaktionen auf die
jeweils großartigen Entdeckungen, die wir durch Untersuchungen der Wirklichkeit erfahren, Bescheidenheit, ein großes
Staunen und Freude. Das haben große Forscher auch immer
getan und tun es auch heute. Unsere modernen Verstandesleistungen haben denn in Wirklichkeit auch nichts entzaubert
und „entmythologisiert", sondern nur gezeigt, daß das Wunder
und Geheimnis der Wirklichkeit noch viel größer ist, als wir
bisher wußten. Unsere Reaktion darauf, nämlich uns deshalb
der Wirklichkeit zu bemächtigen, war daher falsch.

rer Mitfreude. Das Kind hat Zeit und verschenkt seine Zeit. Es
ist jeweils mit dem ihm zugewiesenen Platz zufrieden. Es sucht
und liebt über alles Verbundenheit; alles Sein ist für das Kind
ein Mitsein; es ist allen Geschöpfen verbrüdert. Es weint mit
den Weinenden und lacht mit den Fröhlichen. Es schließt sich
nicht ab und nicht ein. Ein Kind fürchtet sich nicht vor dem
Sterben, wohl aber vor dem Allein-Gelassensein.
Freilich ist dieses Sein des Kindes nicht etwas, das in dieser
unserer Welt unverseht bleibt, das nicht verloren gehen kann,
das nicht verschüttet wird durch das Böse, durch die Unwahrheit und die Lieblosigkeit, durch das Elend sowohl wie durch
den Wohlstand. Daß aber das unschuldige Sein bei jedem
anfangenden Menschen da ist, daß gerade das Wesen des Kindes dem wahren Menschensein so nahe ist und daß jedes dieser
Kinder uns damit beglückt und unsere Hoffnung auf den Menschen nährt, ist doch ein großes Glück.
Wir Christen müßten das besonders gut verstehen, denn es
war Christus, der davon sprach, daß wir uns bekehren und dieses
Sein der Kinder annehmen müssen, um den Himmel, um unser Heil
zu gewinnen (Mt 18, 1 5).
-

Kinder haben
Christus sagt uns aber auch: „ ... daß der, der ein solches
Kind in Seinem Namen aufnimmt, Ihn aufnimmt und nicht nur
Ihn, sondern den, der Ihn gesandt hat" (Mk 9, 37).
Zu sein wie Kinder und Kinder aufnehmen, ist also für den
Menschen heilsnotwendig. Man wird dagegen einwenden: Ja,
vielleicht nach christlicher Les- und Lebensart. Nein, es ist
umgekehrt, diese christliche Empfehlung besteht, weil sich
übernatürliches und natürliches menschliches Heil nicht auseinander dividieren läßt, ohne ihm Gewalt anzutun. Kinder
sind unserer menschlichen Natur zugeordnet und uns allen ist
die Erlangung menschlichen Heils zugeordnet. Kinder auf keinen Fall haben zu wollen, sie vor allem nicht gern haben zu wollen, heißt deshalb für uns Menschen auch doppelt untergehen.
Wie konnte es aber soweit kommen, fragt man sich, daß wir
von „unerwünschten Kindern" sprechen und gegen sie agieren? Warum wollen so viele Menschen keine Kinder mehr?
Warum freuen uns Kinder nicht mehr? Was ist los mit uns, daß
wir es zulassen, daß Kinder im Mutterleib getötet werden? Wie
können wir einen Gesetzgeber akzeptieren, der findet, daß das
Töten von Kindern Recht und in Ordnung ist? Wie können wir
Mediziner ertragen, die täglich serienweise unseren Kleinsten
das Leben nehmen? Warum schweigen wir und finden uns
damit ab? Männer wie Frauen? Warum sagen tausende von
Männern und Frauen endgültig Nein zu einem oder einem weitern Kind, indem sie sich unfruchtbar machen lassen und wie
kommt es, daß manchen Medizinern dies so leicht von der
Hand geht? Was bedeutet es, daß allein die Menschen hierzulande pro Jahr Unsummen für ein empfängnisverhütendes
Mittel ausgeben, für die Antibabypille allein mehr als eine
Viertelmilliarde Schillinge? Man hat ausgerechnet, daß auf
der ganzen Welt 65 bis 80 Millionen Frauen die Pille nehmen.
Wieso sind wir so überzeugt davon, daß „geplante Elternschaft" ein so großartiger Fortschritt unserer aufgeklärten
Gesellschaft ist, in der es zwar relativ einfach geworden ist,
Schwangerschaften zu verhüten, aber schon um Vieles weniger
einfach, Kinder zu bekommen, wie es viele Menschenschicksale beweisen? In den Vereinigten Staaten wurden aus Einrichtungen der Planned Parenthood Vermittlungsstellen für
Abtreibungen.
Gewiß gab es zu allen Zeiten Frauen und Männer, denen
eine unerwartete Schwangerschaft unangenehm und unerwünscht war und gewiß gab es unter diesen auch solche, die
sich am Leben dieser Kinder vergriffen haben. Gewiß gab es
auch immer Menschen, die eine Schwangerschaft zu verhüten
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suchten, aus Eigennutz, aber auch aus ernster oder vermeintlich richtiger Verantwortung. Auch heute gibt es echte und
ehrenwerte Gründe, eine Schwangerschaft zu vermeiden bzw.
auf ein Kind verzichten zu müssen. Erschreckend aber ist das
Massenphänomen und die scheinbare Selbstverständlichkeit,
mit der Kinder zurückgewiesen werden und mit der der Wille
zu einem Kind und die Freude über ein Kind abgenommen hat.
Warum also wollen soviele Menschen keine Kinder mehr?
Wenn man hinhorcht, dann heißt es: Kinder seien eine Belastung. Es heißt, wir können uns Kinder jetzt oder überhaupt
nicht leisten. Man hört und liest, daß Kinder eine Frau an ihrer
Selbstverwirklichung hindern. Was für ein Irrtum! Männer
behaupten, daß Kinder sie an die Frau, an die Mutter dieser
Kinder binden und so ihre Freiheit zerstören. Ein noch größerer Irrtum und eine Gemeinheit zugleich. Noch mehr Kinder
tragen zur Überbevölkerung der Erde bei und vergrößern das
soziale Elend, hört man, vor allem von den Menschen in der
„Wohlstandsgesellschaft". In der heutigen Zeit mit ihren Zerfallserscheinungen sei es unverantwortlich, Kinder in die Welt
zu setzen, vernimmt man oder: in so unsicheren Zeiten wie diesen, erwartet unsere Kinder nichts Gutes.
Aus fast allen Argumenten spricht Selbstsucht, Pessimismus, ein Seinsnihilismus und Hoffnungslosigkeit. Jeder
möchte möglichst nur sein eigenes ungeteiltes Vergnügen und
seine Sicherheit. Jedermann fordert heute Maßnahmen für das
Überleben, vor allem für sein eigenes und ist bestürzt darüber,
daß trotz immer mehr Intellektualismus, trotz immer mehr
Wissenschaft bzw. das, was er für Wissenschaft hält, diese seine
Forderungen sich immer weniger erfüllen und sich das
ersehnte Glück nicht einstellen will.
Und wenn es das Glück, das Glück des Menschen, das ihm
immer wieder verheißen wird, nicht gibt, so schließt er, wozu
dann Kinder auf die Welt setzen. Entweder müßte ich „dann
das Wenige", das ich selbst habe, mit ihnen noch teilen oder ich
bin als kinderzeugender Elternteil womöglich noch verantwortlich für das Unglück meiner Kinder.
Ich halte es für keinen Zufall, daß diese Daseinsnot so vieler
Menschen in unserer Gesellschaft gerade zu dem Zeitpunkt so
stark in Erscheinung tritt, da die Ideologien des Materialismus
eine so große Verbreitung finden, eines Materialismus, der den
Menschen eine falsche, weil völlig einseitige Selbst- und
Daseinssicherheit verspricht, die in dieser Form menschlichem
Glück fremd ist. Materialismus ist Selbstsucht, eine Selbstsucht, die auch in ihrer kollektivistischen Form nicht besser ist
und Selbstsucht drängt konsequent zur Selbstisolierung, zum
Eigensinn und zum Eigenwillen, zur Freud- und Glücklosigkeit.
Mit dem menschlichen Glück ist es sehr merkwürdig: um es
zu gewinnen, müssen wir uns in besonderer Weise verlieren
können, müssen wir unsere menschliche Daseinssituation, die
ihrem Wesen nach ja unsicher ist, annehmen. Annehmen heißt,
darauf vertrauen, daß die menschliche Existenz, daß wir
eigentlich nicht untergehen können, weil uns jemand hält.

Was sollen wir nun tun, sollen wir jede Empfängnisregelung aufgeben?
Nein, aber wir wollen vor allem uns vor Kindern nicht fürchten.
Weder vor dem Kinderkriegen, noch vor dem Kinderhaben.
Wir sollten wieder lernen, daß dieses Problem auch und zuerst
eine unverzichtbare seelisch-geistige Dimension hat, nicht nur
eine materielle. Ferner, daß Kinder für jedes Ehepaar ein
Geschenk und ein Segen sind, vorausgesetzt, daß die personale
Liebesfähigkeit zwischen den Eheleuten groß genug i , um die
r haben diese Liebesfäwir uns aber bemühen können. Ki
higkeit noch imm gestarkt und vermehrt. Ehe und Familie ist
mehr als nur eine Partnerschaft zwischen Mann, Frau und
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Die Beschränkung unserer Sexualität auf den Geschlechtsverkehr widerspricht außerdem den Begabungen unserer
menschlichen Natur. Denn wir sind auch nicht so phantasielos,
wie wir tun. Warum steigen wir denn nicht etwas höher und lassen auch unser Herz mehr mittun? Es braucht keine großen
psychologischen Untersuchungen, um zu beweisen, daß selbst
der Geschlechtsakt an Größe gewinnt, wenn er sich mit vielen
herzlichen Äußerungen der Zuneigung vorbereitet.
Aber das ist nur ein Bruchteil von dem, was uns einfällt,
wenn wir einen Menschen lieben. Jeder von uns weiß doch, was
alles an Positivem und Schönem aus ihm herauspurzelt, wenn
er um einen Partner wirbt. Sogar der Künstler in uns wird
geweckt und angeregt. Man zeigt sich von seiner besten Seite.
Diese Art von mit dem Herzen lieben, kann uns ganz umkrempeln, kann plötzlich eine Persönlichkeit aus uns machen und:
Nicht nur Not lehrt beten, sondern auch die Liebe, wenn es um
jene personale Liebe zu einem Menschen geht, zu der der
Mensch eben naturhaft befähigt ist, denn eine solche Liebe
führt unmittelbar weiter zum Ursprung aller Liebe, zu Gott.
Die sogenannte Aufklärung und ihre heutigen Folgen am Menschen sind ein Jammertal gegenüber dem Reichtum und der
Großherzigkeit menschlicher Liebesfähigkeit.
Um zur Frage der Empfängnisregelung zurückzukehren: ich
meine, daß die größere Liebe zwischen zwei Menschen die häufige Bettszene nicht braucht, um sie zu beweisen und daß wir
alle zu dieser größeren Liebe fähig sind. Die jungen Unverhei-

rateten sind es, denen dann die Zeit bis zur Ehe nicht mehr eine
Periode sexueller Frustration bedeuten muß, wie man ihnen
einzureden versucht, sondern eine Zeit faszinierender Erwartungen und Abenteuer, bei welchen Burschen und Mädchen
die besten Seiten ihrer menschlichen Begabungen zum Einsatz
bringen können. Die Eheleute sind es, die ihre Persönlichkeit
auf diese Weise in viel reicherem Maße gemeinsam entfalten
können und die es älteren Ehepaaren erlaubt zu sagen, unserer
Ehe wurde bei allen Sorgen, die auch uns nicht erspart geblieben sind, von Jahr zu Jahr schöner. Die Alleinstehenden sind es,
die ihr Alleinsein ebenfalls aufheben können, durch das Öffnen
ihres Herzens für Menschen, die gerade ihre Liebe brauchen.
Die Zölibatären unserer Kirche sind es, die auf ihre Möglichkeit des Geschlechts- und Fortpflanzungsaktes bewußt verzichten, um durch dieses Opfer ihre Liebesfähigkeit für andere
und für Gott zu stärken und zu erhöhen.
Das alles ist doch auch natürliche Empfängnisregelung, eine, die
die Fähigkeiten des Menschen in ihrer Ganzheit einsetzt und
die sich nicht auf den Geschlechtsakt fixieren muß. Das meint
ja die Kirche wohl auch, wenn sie uns Enthaltung empfiehlt:
nicht ein leeres Nein zum Geschlechtsakt, sondern ein volles Ja
zu unserer Fähigkeit einer viel größeren und umfassenderen
Liebe.
Wahrscheinlich wird man einwenden: na ja, das ist ja ganz
schön, aber damit kann man moderne Menschen in unserer
aufgeklärten Gesellschaft nicht motivieren. Ich bestreite das.
Wir haben die Möglichkeit, einem falschen Trend zu widerstehen und es geschieht auch. Die meisten Menschen haben
außerdem das dumpfe sexuelle Konsumverhalten von heute
satt und auch die damit verbundenen Probleme, auch die der
technischen Empfängnisregelung. Manche Eheleute und viele
junge Leute haben mir das jedenfalls bestätigt. Unterschätzen
wir die Menschen nicht. Sie sind zwar zu fast allem verführbar,
aber irgendwann haben sie genug davon, sich stets gegen die
eigentliche Bestimmung und Größe verhalten zu sollen und
sind bereit, umzukehren.
Und die anderen Methoden der Empfängnisregelung?
Vielleicht habe ich das Wesentliche dazu schon gesagt. Ich
halte jede Manipulation an den Geschlechtsorganen, um
damit eine mögliche Empfängnis und das Werden eines Kindes zu verhindern, für eine menschliche Fehlleistung und ich
verstehe deshalb die Befürchtungen, wie sie in der Enzyklika
„Humanae vitae" stehen, wie die Förderung der ehelichen
Untreue, die allgemeine Verflachung der Sittlichkeit, die Verwundbarkeit vor allem des jungen Menschen gerade in diesem
Punkt, die Befürchtung, daß der Mann seine Achtung vor der
Frau verliert und sie als Werkzeug selbstsüchtiger Befriedigung benützt mit allen physischen und psychischen Folgen für
beide; der Eingriff staatlicher Stellen in die persönlichste und
intimste Sphäre ehelicher Liebe; die Preisgabe der Sendungsaufgabe, das Leben zu zeugen, an die menschliche Willkür.
Dazu kämen die medizinisch relevanten Nebenwirkungen:
Medizinische Fachzeitschriften und einschlägige Aufklärungsschriften für Laien enthalten mehr und mehr Berichte über
unerwünschte Nebenwirkungen bei Verwendung von Verhütungsmitteln, über ihre Ursachen und Behebungen (C. Berger), aber auch über die Zunahme sexueller Störungen, über
Fertilitäts- und Verhaltensprobleme, über soziale Destruktionsprozesse, besonders bei Jugendlichen und Eheleuten.
Neulich wurde über eine in vielen Fällen tödlich verlaufende
geheimnisvolle Krankheit in den USA und zuletzt auch in
Dänemark berichtet, die seit einigen Jahren bei Homosexuellen mit Drogenkonsum und Geschlechtskrankheiten gehäuft
beobachtet wird. Oder was wird geschehen, wenn mit Hilfe der
Prostaglandinpräparate oder dem auch in Erprobung stehenden Progesteronblocker RU-468 einer französischen Pharma-

- 4957 —

- 4958 —

Kindern. Wir sollten unserer Kirche danken, daß die Ehe ein
Sakrament ist.
Was die Empfängnisregelung betrifft, so ist es durchaus verständlich, daß sich Eheleute fragen, ob und wann sie ein Kind
haben sollen, auch wieviele. Empfängnisregelung war immer
eine Frage in der zwischenmenschlichen Beziehung. Was not
tut, ist, daß wir uns über das Wie klarer werden.
Zunächst ist zu sagen, daß die Natur von Frau und Mann
schon eine solche Regelung vorsieht. Ich meine jetzt nicht nur
die Tatsache, daß die Frau während weniger Tage in einem
Zyklus empfangen kann. Diese zu berücksichtigen, wenn die
Verantwortung es dem Paar gebietet, eine Empfängnis zu vermeiden, ist unbestritten. Über das Wie kann man diskutieren.
Ich meine auch nicht unseren Verstand, der nach der naturwissenschaftlichen Erforschung des Empfängnisvorganges
glaubte, Techniken entwickeln zu müssen, um eine Empfängnis zu verhindern. Ich meine vielmehr die Natur unseres Herzens und appelliere an die Fähigkeiten unserer ganzen Person,
die ja gerade in dieser zwischenmenschlichen , Frage ganz
besonders zum Tragen kommen müßte. Es ist einfach nicht
wahr, daß menschliche Sexualität mit Genitalismus gleichzusetzen ist. Wir sind nicht so arm, wie wir tun. Die Verkürzung
menschlicher Sexualität auf die Bettszene ist eine außerordentlich bedauernswerte Verarmung des Menschen und oft
sogar Krankheit und Tod jeder Sexualität. Niemand will und
soll dem geordneten Geschlechtsverkehr eines sich liebenden
Paares seine menschliche Größe absprechen, schon gar nicht,
wenn er für die Möglichkeit der Zeugung eines Kindes offen
ist, aber er kann seine Größe nicht behalten und er schrumpft
zu einem unbedeutenden menschlichen Vorkommnis, der
mehr zerstört als er aufbaut, zusammen, wenn er völlig isoliert
in einer Häufigkeit provoziert und produziert wird, der nur
noch einem leeren Lustkonsum gleichkommt. Ich möchte die
Zahl derjenigen Frauen und Männer gerne kennen, die unter
dieser sexuellen Banalität bewußt oder unbewußt leiden. Für
eine derartige maßlose Betätigung des Geschlechtstriebes gibt
es in der menschlichen Natur keine Begründung, denn soll dieser Trieb beim Menschen richtig funktionieren, muß er von der
Gesamtperson her sinnvoll kontrolliert werden. Isoliert er sich,
so ist das krankhaft. Tatsächlich ist das Sexualverhalten vieler Leute

in unserer Gesellschaft neurotisch.

Firma, der an einer Genfer Klinik „klinisch geprüft" wird,
Frauen nach dem Ausbleiben einer Menstruation nach dieser
Do-it-yourself-Methode greifen?

Die Beftirchtungen, wie sie in der Enzyklika geäußert wurden,
sind bereits alle eingetroffen und die Realität ist noch schlimmer. Es
ist daher absolut unverständlich, warum gegen diese Enzyklika so sehr polemisiert wurde und noch wird. Es ist besonders
bedrückend, wenn diese Polemik Theologen pflegen, weil man
von ihnen das rechte Verständnis für den Menschen und die
Aufgaben der Kirche erwarten darf. Wie kann die Kirche Akte
gut heißen, die den Menschen schaden, d. h. ihn von seiner
eigentlichen Berufung wegführen. Daß die Welt dies mit den
verschiedensten Mitteln versucht, ist ja sattsam bekannt.
Natürlich versteht man, daß der Mensch, der dieser Welt
und ihren Einflüssen ausgesetzt ist - Situationen freilich, die er
in seiner Unbedachtheit oder Hybris immer wieder auch selbst
herbeiführen hilft - daß dieser Mensch auch fehlt, nur sollte er
auch den Mut haben, dies zu sehen.
Eigenartigerweise oder typischerweise richtet sich die Kritik an „Humanae vitae" vor allem gegen dieses „schuldig werden", das anzunehmen man nicht bereit ist. Man sei doch nur
dem Trend eines Fortschrittes gefolgt. Man nannte deshalb die
Verurteilung der Verhütungsmittel wie die Pille, einen Akt der
Lieblosigkeit.
Im Gegenteil. Wen ich jemanden rate, doch nicht den falschen Weg einzuschlagen, weil er sonst nicht zum Ziele kommt
und auch noch andere damit gefährdet, so ist es doch gewiß
nicht lieblos. Man kann sagen, daß die Abstinenz von empfängnisverhindernden Mitteln heute sehr schwer durchführbar ist
und daß es vielen deshalb nicht oder kaum gelingen wird. Aber
daß die Kirche verurteilt, was ihrer Überzeugung nach dem
Menschen und seiner Gesellschaft schadet, kann man ihr doch
nicht vorwerfen. Das Mißverständnis liegt jedoch, glaube ich,
woanders, das hätte auffallen müssen. Die Enzyklika verurteilt,
wie es die Katholische Kirche immer getan hat, zwar eindeutig
die Tat, jedoch nicht den Täter und das ist der springende
Punkt. Wie sollte ausgerechnet sie, die sich um das Heil des
PROF. P. DR. HENRI van STRAELEN SVD

Christliche Mystik und östlicher Mystizismus
(Schluß)
Schlußfolgerung
Wir stimmen Professor Magister Dr. van der Ploeg 0. P. bei,
wenn er schreibt: „Es ist nicht nötig oder wünschenswert, daß
die Nichtchristen zuerst Zen-Übungen verrichten, um von dort
zu Gott und Christus zu kommen. Zen- Meditation führt nicht
zu einem persönlichen Gott. Ebensowenig kann der Katholik
von der Zen-Meditation eine Vertiefung seines Gebetslebens
erwarten"). Tatsächlich kann Zen uns niemals ein neues Licht
bringen. Mögen auch viele Menschen des Westens - inbegriffen einzelne Missionare - vor Suzuki, dem größten modernen
japanischen Exponenten des Zen, einen Kniefall tun - wir können uns ihnen nicht anschließen. Was Suzuki über Christus
oder über christliche Symbole schreibt, stößt ab. Und er weiß
es. Einem Missionar würde es nie einfallen, über Buddha oder
buddhistische Symbole Gleiches zu äußern. U. a. schreibt er:
„Den gekreuzigten Christus betrachte ich als einen abscheulichen Anblick. Ich kann nicht anders, in meiner Vorstellung
verbindet er sich mit dem sadistischen Impuls einer seelisch
überreizten Phantasie.
Christen werden sagen, die Kreuzigung stelle eben das
1) „Katholieke Stemmen", Mei, 1977.
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Menschen verantwortlich weiß, nichts von seinen Schwächen
wissen? Natürlich weiß sie es, sehr viel sogar, und deshalb ladet
sie uns ja auch unentwegt ein, uns mit ihrer Hilfe von der
Schuld zu lösen, uns befreien zu lassen, die tiefste Art menschlicher Befreiung, die diesen Namen verdient.
Wir werden also auch in dieser Frage nach unserer Verantwortung und unserem Gewissen entscheiden müssen, wobei
wir bedenken sollen, daß diese Verantwortung nicht nur vor uns
allein erfolgen kann und darf.

Ein Kind bekommen ist zweifellos immer ein Wagnis, denn
zunächst wissen wir von dem Kind nur, daß es ein Kind ist, aus
dem noch so vieles werden kann, was wir nicht wissen. Ungewißheit, oft in den entscheidenden Fagen unseres Daseins,
gehört jedoch wesentlich zur subjektiven Seite unseres Wesens
als Mensch, da wir objektiv letztlich Wesen der Ungesichertheit sind. Diese Ungewißheit brauchen wir aber zum Gelingen
unserer Existenz, sie ist es, die uns den Spielraum für unseren
Selbsteinsatz, für Wagnis und Tat, kurz für jene Form von Freiheit gibt, die unserem Wesen eigen ist. Denken wir bei schwierigen Entscheidungen also auch an das Kind und seien wir
nicht ängstlich besorgt. Kinder haben macht auch oft viel
Freude und vergessen wir nicht, daß Kinder nicht nur uns brauchen für ihr Werden, sondern wir auch die Kinder, wenn aus
uns etwas werden soll.
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Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Heribert BERGER
Vorstand der Univ.-Klinik ftir Kinderheilkunde
Anichstr. 35, 6020 Innsbruck
Kreuzigen unseres Selbst oder des Fleisches dar, weil ohne
Unterwerfung des Selbst von uns keine sittliche Vollkommenheit erreicht werde. Hierin unterscheidet sich der Buddhismus
vom Christentum. Der Buddhismus erklärt, daß es von Anbeginn kein Selbst gäbe, das zu kreuzigen wäre. Anzunehmen,
daß es ein Selbst gäbe, ist für ihn der Ausgangspunkt aller Irrtümer und Übel. Nichtwissen ist die Wurzel alles Falschen. Da
es kein Selbst gibt, bedarf es der Kreuzigung nicht, muß keine
sadistische Tötung des Fleisches erfolgen, kann uns der
schreckliche Anblick des Gekreuzigten am Wege erspart werden ... Daß Christus aufrecht am Kreuz starb, während Buddha
liegend verschied, symbolisiert das nicht den fundamentalen
Unterschied in mehr als einer Hinsicht zwischen Buddhismus
und Christentum? ‚Aufrecht' bedeutet Aktion, Streitbarkeit,
Ausschließlichkeit, indes ‚waagrecht' Frieden, Duldsamkeit
und Weitherzigkeit meint. In seiner Aktivität hat das Christentum etwas, das aufreizt, erregt und beunruhigt. In seiner Streitbarkeit und Ausschließlichkeit neigt es dazu, eine selbstherrliche und manchmal herrische Gewalt über andere auszuüben
- trotz des erklärten Zieles der Christenheit: von Demokratie
und allgemeiner Verbrüderung.
In dieser Hinsicht erweist der Buddhismus sich als das
gerade Gegenteil des Christentums. Die horizontale Lage des
Nirvana-Buddha mag manchmal den Eindruck von Indolenz,
Indifferenz und Tatenlosigkeit erwecken, obwohl der Buddhismus in Wirklichkeit die Religion der Tapferkeit und einer
unendlichen Geduld ist - eine Religion des Friedens, der Heiterkeit, des Gleichmuts und des Gleichgewichts. Er weigert
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sich, streitbar und exklusiv, ausschließlich sein zu wollen. Er
tritt im Gegenteil ein für Weitherzigkeit, allumfassende Toleranz und Sichfernhalten von weltlichen Streitigkeiten. Aufrecht stehen bedeutet, daß man sich bereit hält zur Tat, zum
Kampf, zur Überwältigung des anderen. Es setzt auch den
Gegner, den Widersacher voraus, der bereit ist, einen selbst
niederzuschlagen, wenn man ihn nicht zuerst niederschlägt. In
dieser Bereitschaft liegt »das Selbst«, das das Christentum
kreuzigen will. Und da dieser Feind, das Selbst, einen immerzu
bedroht, muß man streitbar sein. Erkennt man aber klar, daß
dieser tödliche Feind, der uns unablässig im Alarmzustand
hält, nicht existiert, begreift man, daß er nichts ist als ein böser
Traum, eine bloße Täuschung, dann wird man zum erstenmal
im Frieden mit sich selbst sein und auch mit der Welt im ganzen, dann kann man es sich erlauben, sich niederzulegen und
sich mit allen Dingen zu identifizieren ..."2)
Bei uns taucht folgende Frage auf: Kann man bei einem solchen Mann irgendwie Inspiration oder Licht finden, der in dieser abstoßenden, widrigen Weise über den Kreuzestod unseres
Herrn und Heilandes geschrieben hat? Je mehr wir uns mit seinen Werken und seinem Leben beschäftigen, um so mehr
befremdet es uns, daß zwei Missionare in ihren weit verbreiteten Schriften voll des Lobes über ihn sind. Woher kommt diese
Neigung? Will man absolut „in" sein und mit der Zeit gehen?
(Chesterton hat einmal gesagt, daß die katholische Kirche das
einzige Institut in der ganzen Welt ist, das nicht mit der Zeit
geht, weil sie die Behüterin ewiger, unvergänglicher, unveränderlicher Wahrheiten ist). Oder ist es - wie ein bekannter SJ
Buddhologe mir erzählte, „daß der Verfasser bei den großen
Verlagen nicht die hundertprozentige Freiheit hat"? Dann soll
man zu einem anderen Verlag gehen!
Es möge mir gestattet sein, über eine persönliche Erfahrung
zu schreiben. Kurz nach der Veröffentlichung meines Buches:
„Tenrikyö, The Religion of Divine Wisdom, japan's most
powerful religious movement" (237 S. Großformat, Veritas
Shöin, Kyötö, 1957), empfing ich aus dem Tenrikyö Hauptquartier die Bitte, dieses Buch ins Japanische übersetzen zu lassen. „Wir haben bisher noch kein Buch, das unsere Lehre so
klar darlegt". Ich gab meine Erlaubnis unter der Bedingung,
daß dann das ganze Buch übersetzt werden sollte, daß ich
zuerst die Druckproben durchsehen dürfte und daß man vor
allem nicht das letzte Kapitel weglassen dürfe: „Christliche
Sicht auf Tenrikyö". Aber gerade dieses wollte man nicht übersetzen. In diesem Kapitel von 32 Seiten hatte ich deutlich auseinandergesetzt, daß diese Religion der himmlischen Weisheit
und das Christentum wesentlich verschieden sind, niemals
miteinander verglichen werden können und in keiner Hinsicht
gleichwertig sind (wie die Tenrikyö-Lehrer gelegentlich klar
aussprechen). Zudem hatte ich das Unvollkommene ihrer
Moraltheologie deutlich hervorgehoben und daß ihre Lehre
rein diesseitig ist und hauptsächlich - wenn nicht allein - nach
genseteki rieki strebt, weltlichen Vorteilen, wie Gesundheit,
Erfolg, Reichtum auf dieser Welt für sich, seine Familie und
Glaubensgenossen. Ihr Endziel Yökigurashi ist ein fröhliches
Leben auf dieser Welt und man sucht in ihrer Religiosität vergebens nach übernatürlichen Gütern, besonders nach selbstloser Nächstenliebe.3)
2) D. T. Suzuki: „Der westliche und der östliche Weg", Frankfurt, 1971, S. 127128.
3) Wie wahr sind die Worte Karl Lehmann's: „Christliche Religiosität verlangt
vom Einsatz Gottes für die Welt her die Bekehrung zur Liebe und Versöhnung
mit dem abgewendeten Bruder. Wenn aus der Meditation das Antlitz des Nächsten nicht leuchtender wiedergefunden wird, ist Verdacht geboten. Gott
kommt nicht nur in mein Selbst, sondern liebt jeden Menschen, der unversehens mein Nächster werden kann. Nur im Verfügbarsein und in der Bereitschaft
zur Sendung tun wir auch das, was nicht nur nach unserem Geschmack ist. Sen-
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Nachdem ich zuerst auf ungefähr 200 Seiten mit großem
Wohlwollen, mit Hochachtung und Sympathie ihre Lehre
beschrieben hatte, meinte ich doch, daß es meine Pflicht war,
dieses letzte Kapitel hinzufügen zu müssen.
Ein Missionar geht doch nicht nach Japan, um Shintoismus
oder Buddhismus zu propagieren, um Natur und Übernatur zu
verwischen, um zu predigen, daß Buddhismus, Hinduismus
von Gott gewollt sind, alle haben doch denselben Gott' (Bühlmann), (sein Vortrag auf dem Katholikentag in Düsseldorf war
grob, minderwertig, ungeistig, brutal und Verwirrung unter
der Jugend sähend) und alle Menschen werden ja sowieso
gerettet, das mittelalterliche Blockdenken ist ein für allemal
vorüber usw. Der normale Missionar hält auch jetzt noch und
auch noch nach zwei- oder zwanzigtausend Jahren fest an dem
immer notwendigen Missionsbefehl Christi und in seinem
Leben hält er sich getreu an die Worte, die Joh. Paul II. im Dom
von Assisi ausgesprochen hat anläßlich des 800. Geburtsjahres
des hl. Franziskus: „Das Heilsgeheimnis wird uns in der Kirche
offenbart und in ihr weitergeführt und verwirklicht, und aus
dieser echten und einzigen Quelle erreicht es als »schlichtes,
nützliches, kostbares und reines« Wasser die ganze Welt. Liebe
Gläubige, es geht darum, daß ihr euch wie Bruder Franz dieser
fundamentalen Wahrheit bewußt seidund euch den von der
Überlieferung geheiligten Satz zu eigen macht: »Außerhalb
der Kirche gibt es kein Heil«. Denn allein aus dieser Wahrheit
entspringt sicher und voll die lebendigmachende Kraft,
bestimmt, in Christus und seinem Geist die Erneuerung der
ganze Menschheit herbeizuführen, die daher jedem Menschen
aufträgt, am mystischen Leib Christi teilzuhaben." (Deutscher
Osservatore R. Nr. 45 vom 6. 11. 81, S. 8).
Der normale Missionar wird niemals Exponent einer unerleuchteten „neuen Missionstheologie" mit den vielen Akkomodationen, in der gesprochen wird von den vielen sogenannten Ähnlichkeiten, die da sind zwischen Buddhismus und Hinduismus. Die sind einfach nicht da.4) Deshalb konnte ich auch
keine Zustimmung geben für die Übersetzung meines Buches.
Ich bin nicht nach Japan gekommen, um Propaganda für Tenrikyö (Religion der himmlischen Weisheit) zu machen, sondern
um den Völkern den unergründlichen Reichtum Christi zu
dung und Treue zum einmal übernommenen Auftrag sind die wahren Opfer des
Enthusiasmus, denn in ihnen wird er geläutert und gereinigt. Er weiß auch
darum, daß er nicht immer trunken sein kann von erfüllter Erfahrung und ungefährdetem Heilsbesitz, sondern daß zu ihm auch das Exponiertsein und die zeitweilige Entbehrung, die Erfahrung von Trockenheit und Trostlosigkeit gehören. Wo diese Sendung und die Solidarität mit der beschädigten Welt nicht
gegeben sind, wäre auch das Christentum nur eine Religion des Selbstgenusses" („Die Kirche vor der neuen Religiosität", IKZ, Juli/August 1980, S. 299300).
4) Urs von Balthasar schreibt sehr zurecht: „Man weiß, welch begeisterte Aufnahme die östlichen Meditationsmethoden, besonders Zazen bei vielen Christen in Europa und USA gefunden haben, bei Ordensleuten beider Geschlechter wie bei Laien, daß ganze Exerzitienhäuser eigens für solche Meditation eingerichtet wurden, daß ferner Texte klassischer Mystik (die alt-englische ,Wolke
des Nichtwissens', Eckhart, Taulerjohannes vom Kreuz u. a.) mit Vorliebe für
solche Übungen benutzt werden, die damit den Leuten leichter als christlich
insinuiert werden können. Ist nicht gerade das in der ‚Wolke', bei Tauler und
dem großen Spanier als ,dunkle Nacht' gekennzeichnete Stadium dasselbe, was
bei den Meditationsübungen erlebt wird? Die Antwort auf diese Frage kann nur
lauten: Ganz gewiß nicht. Die ‚Nacht', die in den östlich inspirierten Übungen
erfahren wird, ist Ergebnis eines Trainings, etwas, das der Mensch durch systematische Abstraktion und Konzentration selber erreichen kann. Was ein Johannes vom Kreuz als ,noche oscura' bezeichnet, ist nichts anderes als Teilnahme
eines Begnadeten an der Gottverlassenheit Christi am Kreuz." („Alle Wege führen zum Kreuz", IKZ, Juli/August, 1980, S. 340). Diese Worte sollten Lasalle,
Dumoulin, Johnston, Waldenfels u. a. sich doch gut hinter die Ohren schreiben.
Sie haben wiederholt und in verschiedenen Variationen diesen Fehler gemacht,
wodurch große Verwirrung in den Herzen vieler Menschen entstanden ist. Ein
benediktinischer Prior nannte gewisse Mönche, die überall herumreisen mit
ihrer sogenannten orientalischen Weisheit: ,Guruvagi`, die eben so schlimm
sind wie die Gyrovagi, wovon der Hl. Benedikt in seiner Regel spricht.
7

4962 -

verkünden. Eine japanische Übersetzung von gewissen
Büchern würde den Buddhisten außerordentlich willkommen
sein. Wir Missionare brauchen auch keine Bücher über das
absolute Nichts zu schreiben, nur über das Licht Christi! „Denn
durch den Glauben haben wir freien Zugang zu Gott" (Eph 3,
12). Das dürfen wir nicht dadurch zu erreichen suchen, daß wir
uns entleeren und an das Nichts wenden, in dem wir - wie man
uns weismachen will - dem All begegnen und uns mit ihm
identifizieren und so mystische Höhen erreichen können. So
begegnen wir Christus nicht. Darum kurz und bündig die
Weisheit: kein Zen, kein Yoga (ausgenommen gewisse gymnastische Übungen, die für den Körper ebenso gut sein können
wie schwedische Gymnastik), sondern die Nachfolge Christi!
Unsere Aufgabe ist nicht, den Buddhismus oder Hinduismus
im Westen bekannt zu machen. Gewisse Missionare haben
mehr über den Buddhismus geschrieben als über das Christentum.
Pater Josef Sudbrack SJ (sein Artikel: „Religiöser Aufbruch
oder neue Gnosis?" in IKZ, Juli/August, 1980, S. 306-315, ist
ausgezeichnet und möchte ich allen Missionaren sehr empfehlen) schrieb mir kürzlich: „Mit Ihnen bin ich der Meinung, daß
in dem europäischen Gespräch mit den östlichen Religionen
ein entsetzlicher Leichtsinn (wenn nicht gar schlimmeres) vorherrscht. Man kennt die eigene Kultur nicht, zitiert kreuz und
quer durch alle möglichen Werke und gibt sich gelehrt. Wenn
z. B. P. Waldenfels die Übersetzung der berühmten Wolke des
Nichtwissens lobt - obgleich dort die primitivsten Fehler
geschehen (das ganze Werk ist statt , nach oben', wie es im Original heißt, mit der Tendenz ,nach innen' übersetzt, statt Gipfel
heißt es Mitte, statt hinauf geht der Mensch hinein usw. ...),
dann traue ich ihm nicht mehr mit seiner Präsentation des
Japanischen. Die Grund-Tendenz läuft hinaus (wie es ihr ehemaliger Mitbruder Massa auch sagt) auf eine Super-Religion,
wo sich die ,Mystiker` aller Nationen in einer Erfahrung finden.
Die Konfessionen (Christentum usw.) sind nur für die Unerfahrenen, Schwachen, die reinen Menschen aber finden sich in
einer Super-Mystik. Und da wird Teilhard zitiert, obgleich er
doch mehrmals sich hart dagegen geäußert hat. Manches ist so
schlimm - auch bei Leuten mit großen Namen -,daß ich nicht
mehr an einen guten Willen glauben kann, denn so entsetzlich
dumm kann man nicht sein.5) Im Grunde freue ich mich, daß

Sie so eindeutig und scharf warnen und auf den Unsinn hinweisen, den so manche mit großem Namen auftischen."
Hunderte von Büchern über Hinduismus und Buddhismus,
verfaßt von christlichen Autoren, überschwemmen die ehemals christliche Zivilisation. Ich kenne kein einziges gediegenes

Werk über Christus und das Christentum, das von einem nichtchristlichen Japaner geschrieben wäre. Tatsächlich gilt die Frage: „Quid
agitis? Circa quae versantur studia vestra?" Warum setzen sich
gewisse christliche Missionare so sehr ein, in Europa und Amerika den Buddhismus und den Hinduismus bekannt zu
machen? Läge es nicht viel mehr ihm Geiste ihrer spezifischen
Berufung als Missionare, in japanischer oder chinesischer
Sprache eingängige Bücher über christliche Spiritualität zu
veröffentlichen? Damit es nicht bei einer rhetorischen Frage
bleibt, darf der Autor darauf hinweisen, daß er zumindest den
Versuch in diesem Sinne gewagt hat.6) Warum gibt es keine
zeitgemäße und der Mentalität des jeweiligen orientalischen
Landes und Kulturkreises angepaßte Übersetzung oder Bearbeitung der geistlichen Schriften der Wüstenväter, der Philokalie, der Werke des Johannes vom Kreuz, der Theresia von
Avila, der mittelalterlichen Mystik (mit Ausnahme
Eckharts)7), der englischen Mystik, der Schriften Ruysbroecks
selbst zeigen klar den Unterschied zwischen Zen und Christentum, aber das
hört man nicht. Teilhard de Chardin hat sich mehrmals scharf abgesetzt von der
sogenannten ,östlichen Mystik' (man lese dazu mein: „Asien und der Westen",
„Theol.-prakt. Quartalschrift", Jahrg. 1963, S. 19), aber P. X. setzt ihn dann
neben Aurobindo." Mehrmals hab ich mit P. Dumoulin gesprochen und er
stimmte meistens zu, aber dann nachher schreibt er fast das Gegenteil. Und
über Merton möchte ich lieber schweigen. Ich stand mit ihm in brieflichem Verkehr und hatte ihm angeraten, nicht nach Japan und dem Fernen Osten zu kommen. „Thomas, da ist für dich gar kein Licht". Aber er hat nicht gehört. Seine
früheren Bücher sind wunderschön und die habe ich öfters gebraucht. Über sein
letztes Werk kann man am besten schweigen und weinen. Ich möchte nur sagen,
daß im Gegensatz zu Waldenfels (der während der Salzburger Hochschulwochen allerlei Orientalisches dermaßen durcheinander haspelte, als er Buddhismus und Hinduismus berührte, daß verschiedene sehr gescheite Akademiker
mir bestätigten, daß sie nichts Konkretes und Klares von seinen Darlegungen
mitnehmen konnten), im Gegensatz zu ihm, kommen mir die Fragen El. Ott's in
ihrem Buch über Thomas Merton nicht direkt als Verdächtigungen vor:
„Genügte ihm die Liebe Christi nicht mehr, die liebe in der er eine Heimat
gefunden hatte? Wartete eine neue, andere, entsprechende Heimat in Asien auf
ihn? Die Heimat der Heimatlosigkeit? Heimatlosigkeit auch von Christus?"
(El. Ott: „Thomas Merton. Grenzgänger zwischen Christentum und Buddhismus". Würzburg, 1977, S. 102). Daß solche Fragen aufkommen, scheint mir
nicht besonders befremdlich, sondern sogar gut für unsere Zeit, „in der die
Mystik durch die Vermengung mit Irrationalem und Esoterischem zusehens zu
einer technischen Fertigkeit entartet ist und um Licht in den Dunstkreis des
Mystik-Booms in der westlichen Publizistik zu bekommen". (A. Walkenbach).
Daß solche Fragen aufkommen, können wir gut verstehen, wenn wir diese Fragen auch nicht beantworten dürfen und auch nicht können.

5) An meiner Alma Mater (Cambridge) würde Waldenfels „Absolutes Nichts"
(mit finanzieller Hilfe von Missio Aachen herausgegeben) wahrscheinlich wohl
nicht angenommen worden sein. In diesem Buche, wo es wimmelt von Namen,
von Büchern und Autoren, fehlt u. E. eine klare Auseinandersetzung und ist
„die große philosophische Denkkraft der Professoren der Kyötö-Schule" wohl
etwas aufgeblasen. Wir möchten ihre Gedanken lieber als vorphilosophisch
bezeichnen. Ob Japan schließlich auf diesem Gebiete etwas von dauerndem
Wert leisten wird, werden wir wahrscheinlich erst nach ein paar hundert Jahren
wissen. Professor Hajime Nakamura schreibt in seinem vorzüglichen Buch:
„The Ways of thinking of Eastem Peoples": „Es scheint eine Art Vorbestimmung zu sein, daß wir Japaner nicht imstande sind, logisch zu denken" (A. a. 0.,
S. 483). Und weiter: „Der illogische Charakter des japanischen Volkes macht es
ihm unmöglich, in seinen Gedanken irgendeinen Zusammenhang in logischer
Folgerichtigkeit darzustellen." (A. a. 0., S. 471, Tokyo, 1960).
Mit Gabriel Marcel, dessen Dolmetscher ich während seiner beiden längeren
Besuche in Japan sein durfte, habe ich wiederholt darüber einen Gedankenaustausch gehabt. Er war damals Japans Gast und als solcher war dieser außerordentliche Gentleman sehr zurückhaltend in seinen Äußerungen. Später als ich
in Paris sein Gast war, sprach er etwas offener. Er hat in Japan einen ausgezeichneten Eindruck gemacht. Sein „Homo Viator" wird in Japan auch jetzt noch
immer sehr gelesen.
U. E. bringt „Absolutes Nichts" wohl kaum Bausteine zu einem grundlegenden
Gespräch zwischen Christen und Buddhisten. In diesem Zusammenhang
möchten wir besonders drei Artikel in „Internationale katholische Zeitschrift",
von Juli-August 1980 empfehlen: K. Lehmann: „Die Kirche vor der neuen Religiosität"; J.Sudbrack: „Religiöser Aufbruch oder neue Gnosis", und H. Urs von
Balthasar: „Alle Wege führen zum Kreuz".
Noch neulich schrieb ein bekannter geistlicher Autor: „Was mich bei all diesen
Auseinandersetzungen am meisten ärgert, ist die Unehrlichkeit. Die Japaner

7) „Im Jahre 1329 wurden nach dem Tod des Dominikanermystikers 17 seiner
Thesen von Johannes XXII. als der Häresie verdächtig verurteilt, wenn man
sie auch (wenn auch mit Mühe) richtig auslegen könnte, wie dort begründet
wird. Sobald die Mystik in ein System gebracht wird, können Thesen, die leicht
irrig ausgelegt werden könnten, eine Gefahr für den Glauben, bzw. für die Gläubigkeit der einfachen Christen;der schlecht Unterwiesenen und nicht Gewarnten sein. Es ist nun einmal unter den Menschen so, daß etwas, was irrig begriffen
werden könnte, gewöhnlich tatsächlich auch falsch verstanden wird." (Prof. Dr.
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6) Wir durften selber neun Bücher in der japanischen Sprache veröffentlichen. Obendrein konnten wir mit der Hilfe von vielen japanischen Bischöfen
und europäischen Theologen sieben große Bände Kommentare über das zweite
Vatikanische Konzil in der japanischen Sprache herausgeben. Auf der ersten
Seite steht im Lateinischen: CONSTITUTIONES DECRETA DECLARATIONES CONCILII OECUMENICI VATICANI SECUNDI quoad genesin
historiam sensum doctrinalem et vim practicam pro utilitate Ecclesiae in Japonia expositas a nonnullis Patribus Concilii necnon pluribus sacerdotibus et laicis
PETRO CARDINALI DOI ARCHIEPISCOPO TOKYOENSI
PAULO TAGUCHI EPISOPO OSAKAgNSI
PROTECTORIBUS FAUTORIBUS
Auctoritate Universitatis Catholicae Nanzan in urbe Nagoya
collegerunt et ediderunt L. Elders, K. Hama und meine Wenigkeit.

usw., oder angepaßte Übersetzungen von Longhayes Standardwerk „Retraite annuelle de huit jours (das ist wahrlich
keine munen musö, gegenstandslose Betrachtung), oder von
Butlers „Western Mysticism", oder der wahrhaft bedeutenden
theologischen und spirituellen Werke von Charles Journet,
Newman, Bouyer, Reginald Garrigou-Lagrange, Ronald
Knox, Edith Stein (eine bessere Philosophie als „Das absolute
Nichts"), Adrienne von Speyer, Ida Görres Coudenhove, Leo
Scheffczyk, Urs von Balthasar, Rey-Mermet, Guillou, Karol
Wojtyla: „Erziehung zur Liebe", Ratzinger, Delhaye usw. Es
handelt sich dabei nicht um „europäische", sondern um „christliche, katholische" und somit universal gültige Literatur. Solches in Japan, China und Indien bekannt zu machen, würde
sich sicher lohnen und es würde die Orientalen zu großen geistlichen Arbeiten inspirieren (aber nicht im Sinne von „Zen, ein
Erfahrungsbericht").
In einem guten Artikel, erschienen in der „Catholic Herald"
(12. Okt. 1979): „Können wir etwas von Zen lernen?", kommt
Professor Ursula Fleming, eine Autorität auf dem Gebiet
christlicher Meditation, zu dem Schluß - und wir stimmen zu:
„Es gibt in dem Zen-Training nichts, was wir Katholiken nicht
längst schon haben." 8) Ein Zen-Enthusiast, der fast jährlich von
Japan nach Europa reist, würde besser daran tun, seine deutschen Zuhörer tiefer in die überragenden Schätze unserer heiligen Liturgie einzuführen (so wie es Frau Professor Fleming
tut), anstatt Vorlesungen über Zen zu halten.
Im „Daily Telegraph" vom 28. Januar 1978 schrieb der anglikanische Bischof George Appleton - ein feiner geistlicher
Schriftsteller -, wie er Suzuki einige Jahre vor seinem Tode
kennenlernte, und dann von diesem Zen-Mönch hörte, daß
nach seiner Ansicht die Erfahrung des Moses mit dem brennenden Dombusch das wichtigste Ereignis in der ganzen Religionsgeschichte geworden ist. Der Dombusch, der brannte und
nicht verbrannte, war für ihn etwas Überwältigendes und
stand nach seiner Ansicht ganz in Übereinstimmung mit seiner
Zen-Lehre und Zen-Erfahrung, nämlich dem paradoxalen und
unsinnigen Gedanken, als ob es eine letzte Realität gäbe. Der
Bischof fügte hinzu: „Ich aber stelle mich mit Moses hin, um in
seine Gotteserfahrung einzutreten, Ihm zu gehorchen, Seiner
unerschöpflichen Gnade sicher in dem Bewußtsein, daß mein
ganzes Sein und Haben von Ihm stammt. Dazu habe ich noch
das große Vorrecht meiner Jesuserfahrung, der wahrhaft Gott
und Mensch ist."
Hiermit nehme ich Abschied vom Zen, nicht ohne erst noch
öffentlich zu erklären, nicht den geringsten Zweifel an der Aufrichtigkeit und den guten Intentionen aller in dieser bescheidenen Arbeit erwähnten Autoren zu hegen.
J. P. M. van der Ploeg 0. P.) „Man sagt öfters in Japan, daß Eckhart mehr im
Buddhismus zu Hause ist als im Christentum" („Conversations: Christian and
Buddhist", von Dom Aelred Graham, London, 1069, S. 131).

Vor dem Lichte des Wortes und dem Geiste der Gnade
mögen weichen die Finsternis der Sünde und die „mystische
Selbstberauschungl des Zen.
NACHWORT
Meine Zen-Ausführungen habe ich etwas ausführlicher in
französischer Sprache publiziert in meinem Buch: „Ouverture
ä l'autre. Laquelle" (Beauchesne, Paris, 1982, 291 S.). Wie war
ich erstaunt über die Reaktionen von Kardinälen, Bischöfen,
Priestern, rein beschaulichen Schwestern (besonders Karmeliterinnen) und vieler Laien! Man könnte ihre Auffassungen kurz
zusammenfassen mit den Worten: „Endlich mal eine klare,
katholische Aussage über die im Westen verheerende anstekkende Krankheit, als ob Yoga, Zen, Transzendentale Meditation uns Katholiken etwas lehren könnten. Endlich mal etwas
anderes als was Lasalle, Dumoulin, Johnston, Besnard, Lesaux
und Merton (nur seine letzten Veröffentlichungen; die früheren sind ausgezeichnet) uns immer vorgehalten haben:" Ich
könnte hier leicht ein Dutzend Seiten zitieren über den negativen Einfluß, den ihre Bücher ausgeübt haben auf einfache
Gläubige. Die vielen positiven Reaktionen, die wir neulich
bekommen-haben aus der ganzen Welt, haben uns überzeugt,
daß wir so etwas wie die Stimme der schweigenden Mehrheit
zu Gehör gebracht haben.10) Wir stützen uns dabei auf die Mei9) Ausdruck des großen Japanologen Dr. Reischauer.
10) Ich wünsche sehr, daß dieses Buch, inspiriert von Ihrer gründlichen Kenntnis der ostasiatischen Religionen und von Ihrem Eifer für einen wahrhaft katholischen Glauben in Übereinstimmung mit dem Lehramt der Kirche und mit
ihrer Tradition, vielen Menschen ein Licht sein möge ...
Kardinal Agostino Casaroli
Soeben habe ich die Lektüre Ihres Buches beendet. Das Buch gefällt mir ausgezeichnet. Es ist mir eine Freude, Sie dazu zu beglückwünschen. Die Wissenschaft des Buches, die Auseinandersetzung mit den Gedanken, der christliche
und kulturelle Reichtum, das alles ist von höchster Aktualität.
Kardinal Maximilian de Fürstenberg - ehemaliger Pronuntius in Japan Mit Ihrem Buch haben Sie den ganzen Reichtum Ihrer theologischen Kultur
und Ihrer Erfahrung eingebracht. Ich möchte wünschen, daß Ihr Buch reiche
Frucht bringe sowohl bei Christen als auch bei Nichtchristen.
Kardinal Jan Willebrands
Sie haben ein Buch geschrieben, das es wert ist, von vielen gelesen zu werden.
Vor allem Missionare und Theologen sollten darauf hören!
Kardinal Paul Philippe
ehem. Präfekt der Kongregation für die Orientalischen Kirchen
Ihr Buch ist sehr inhaltsreich und hoch interessant.
Kardinal Opilio Rossi
Sie haben mutig gewisse Wahrheiten klargemacht, die heutzutage nicht nach dem

Geschmack der Mode sind.
Kardinal Leön-Etienne Duval (Algier)
Weder Ihre Kompetenz, noch die Sicherheit Ihres Urteils sind zu bezweifeln.
Ich wünsche dem Buch, daß es viel gelesen wird und dazu beiträgt, das Gleichgewicht des Denkens und des Handelns zu schaffen, in einem Bereich, der
erheblich weiterreicht als der Ökumenismus. Religiöse Praktiken, inspiriert von

8) „Everything in the Mass, every gesture, every movement, every word, the
whole dynamic, is moving towards total absorption in the real presence of Our
Lord. There ist nothing in methods of Zen training which is not implicit in our
own if we would only wake up and see it as such. The Mass is the most magnificent drawing of ourselves out of ourselves and into the presence of God.
Nothing that Zen has to offer can equal it.
But we have to be drawn willingly. The Lord does not drag us. If we wish to
ignore the riches of our own house and go searching for them as guests in another's then we will only waste time".
„Alles in der Heiligen Messe, jede Handlung und Bewegung, jedes Wort, ja die
ganze Dynamik, richten sich nach dem vollständigen Aufgehen in der wirklichen Gegenwart unseres Herrn. Da ist nichts in den Zen-Trainingsmethoden,
das nicht schon in unseren eigenen impliziert ist, wenn wir nur unsere Augen
dafür öffnen würden. Die Hl. Messe bewirkt ein wunderbares Aus-sich-selbsttreten und sich selbst in Gottes Gegenwart stellen.
Da ist absolut nichts im Zen, das nur einigermaßen damit verglichen werden
könnte. Wir müssen uns aber freiwillig ziehen lassen. Gott schleppt uns nicht
mit Gewalt in Seine Gegenwart. Wenn wir unsere eigenen Reichtümer ignorieren und anderwärts auf die Suche gehen, vergeuden wir nur Zeit."

Denkweisen, die vom Christentum weit entfernt sind, erfreuen sich heute nur zu oft einer
naiven und höchst gefährlichen Sympathie.
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Kardinal Gabriel Marie Garonne
Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, daß Sie die Eigenständigkeit des christlichen
Glaubens und seinen eigenen spezifischen Beitrag so klar herausstellen und
betonen.
Joseph Duval, Bischof von Rouen
Ihr Buch verdient weite Verbreitung wegen der aufgeworfenen Probleme und
der Art, wie Sie sie anfassen.
Edgar Godin, Bischof von Bathurst, Kanada.
Für uns, die wir unter den Mohammedanern arbeiten, ist Ihr Buch auch sehr
aktuell. Ich stelle fest, daß allzuviele Missionare sich von der religiösen Kultur
einfangen lassen, die sie hier zu entdecken versuchen. Ich kenne viele Missionare in mohammedanischen Ländern, die den Islam gut kennen, gut arabisch
sprechen, aber sich scheuen, von Christus und seinem Evangelium zu reden. Es
herrscht die Meinung vor, als ob es schon genüge, die Menschen zu besseren Muselma-

nen zu machen, anstatt sie in die Geheimnisse Christi einzuftihren.
Die Entdeckung der sogenannten orientalischen Spiritualitäten seitens der

nungen sehr vieler orientalischer Priester und Laien, nicht
zuletzt auch auf Äußerungen vieler japanischer Katholiken.
Hinzu kommt noch eine Zahl wirklich bedeutender Meister
des inneren Lebens, die Zen, Yoga und Transzendentale Meditation gegenüber sehr zurückhaltend sind. Man darf niemals
die spezifische und gelegentlich sehr starke Eigen-Dynamik
von Zen vergessen. Die ist wirklich da und leider sind viele in
den Sog seiner Gott-fremden Tendenz mitgerissen worden.
Diese Zen-Kraft haben wir schon gespürt als junger Missionar
und das hat uns angespornt, umso mehr zu beten, je mehr wir
diesen Buddhismus (und auch den Shintoismus) studierten.
Diese Gefahr besteht nicht beim Studium des Amidismus.
In seiner Besprechung der französischen Ausgabe von Pater
Lasalles Buch: „Le Zen, Chemin de l'illumination", schreibe
Pater Martens 0.C.D., ein ausgezeichneter geistlicher Autor:
„Zen ist der japanische Weg zu Befreiung, innerlicher Ruhe
und Erleuchtung. Zusammen mit Yoga ist es eine Mode geworden bei vielen Abendländern, die ihre innerliche Sicherheit
verloren haben und die jetzt neue Wege suchen für die tiefsten
Wünsche ihrer Herzen. Die Zen-Methode, christlich erlebt, soll
Europäer, die Art und Weise wie viele Abendländer sich blind begeistern lassen
für alles, was aus der Dritten Welt kommt, verwässert die Kraft des Evangeliums. Ja man ersetzt die Frohbotschaft durch Mystiken, Philosophien und
Riten, die - durchschaut man nicht ihre Lächerlichkeit - geradezu gefährlich
werden durch die Art und Weise, wie man ihre Handhabung übernimmt. Wieviele Missionare halten sich noch in der Tat an die Weisungen des Lehramtes
der Kirche, vor allem an „Evangelii Nuntiandi"?!
Ich wünsche Ihrem Buch eine große Verbreitung. Möge es zum Anstoß werden,
daß die Missionare wieder neu und besser begreifen, wie und wozu Christus
seine Jünger ausgesandt hat in alle Welt, um die Völker in der einen Wahrheit
zu lehren und sie zu taufen.
Michael Gagnon, Bischof von Djibouti
Ich grüße Sie als einen wahren Missionar des göttlichen Wortes, das Sie gut verkündet und gut beschrieben haben. Ich wünsche dem Buch den verdienten
Erfolg.
Antoine Perre Khoraiche, Patriarch von Antiochien
und dem ganzen Osten
Ich hoffe, daß Ihr Buch vielen die Augen öffnet.
Jean Orchampt, Bischof von Angers
Meinen herzlichen Dank dafür, daß Sie Zen so entmystifiziert haben, ist doch

Zen schon so weit in dieJugend des Westens und sogar manche Klöster eingedrungen und
hat schreckliche Verwüstungen angerichtet.
Jacques de Saint-Blanqüat - Bischof von Montauban
Seit Jahren habe ich mir viele Sorgen gemacht über viele junge Leute, die nach
dem fernen Osten zogen (um das Licht aus dem Osten zu holen). Ich war ganz
niedergeschlagen, als ich dann sogar in „La vie spirituelle" das Buch von Pater
Besnard (dem Redakteur dieser Zeitschrift) angepriesen fand, das er am Ende
seines Lebens über Zen und die Transzendentale Meditation geschrieben hat.
Welch ein Aufatmen! Sie beweisen mit Ihrem Buch ganz klar das Gegenteil.
Pater Naidenoff bemerkt im Vorwort zu Ihrem Buch, daß Ihre Gedanken „Zähneknirschen" hervorrufen können. Das glaube ich nun nicht. Freilich, wenn
man einen Nagel in sehr hartes Holz treiben will, muß man lange Zeit und auch
hart zuschlagen. Übrigens argumentieren Sie mit soviel Takt und Gelehrsamkeit, mit einem so echten missionarischen Eifer, daß man Ihnen nur dankbar
sein kann. Wozu die übertriebene Hochachtungfiir die geistigen Werte der nichtchristlichen Religionen? Hat Christus denn vielleicht gesagt: ,Geht hin und laßt euch
von allen Nationen unterrichten!`? Wie glücklich sind wir Karmelitinnen, von
Ihnen geschult zu werden. Sie sprechen mit Autorität.
Stimmen aus verschiedenen K armelklöstern
Wir freuen uns außerordentlich. Die Kirche dankt Ihnen von Herzen.
Verschiedene französische Jesuiten
Ihr Buch ist eine Frucht Ihrer langen Erfahrung im fernen Osten. Nichtsdestoweniger kann diese Publikation auch unsere pastoralen Untersuchungen in Afrika
erleuchten. Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer mutigen Aufforderung zur Missionspflicht der Kirche im Lichte von Vat. 2.
Paul Kardinal Zoungrana
Erzbischof von Ouagaduoguo
Gerade bekam ich einen persönlich geschriebenen Brief von Bischof Sergio
Govia:
„Ich habe Ihr Buch mit enormen Vergnügen (avec immense plaisir) empfangen
Sergio Govi
Bischof von BOSSANGOA
Zentralafrika
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durch allerhand natürliche Techniken uns fehlerlos zu einer
inneren Leere und Stille führen, die man auf Christus richten
kann. Der Weg ist hart, aber Beharrlichkeit führt zum
gewünschten Ziel. An dieser Methode haftet jedoch eine
Gefahr, nämlich daß man, an Stelle sein Ich in Gott zu erleben,
bei seinem eigenen Ich bleibt, sodaß der Weg ein Jagen nach
allerhand inneren Erfahrungen und Erleuchtungen wird oder
daß man in eine orientalische monistische Mystik abgleitet.
Dazu soll noch gesagt werden, daß nur sehr wenige es aushalten, denn die Anstrengungen, die man machen muß, sind sehr
groß. Folglich sind diese Wege für viele verlorene Zeit. Deshalb wird es für die weitaus meisten viel sicherer sein, bei den
vertrauten christlichen Methoden des inneren Gebetes zu bleiben ohne all die Techniken dazwischen zu schieben. Die
Gefahr, sich zu verirren in innerlichen Erfahrungen und in falscher Passivität, wovor alle christlichen Mystiker warnen, ist
sehr real. Die Gefahr, daß man mehr Gottes Gaben als Gott selber sucht, war immer gegeben. Zweifelsohne aber ist diese
Gefahr erheblich größer bei Yoga und Zen, unabhängig davon,
ob sie in christlichem Sinne geübt werden".11)
Und ein anderer geistlicher Autor J. Lammens O.C.D.
schreibt über Lasalles Bücher: „P. Lasalle möchte gerne die
Zen-Meditation in ein christliches Gebetsleben integrieren.
Das scheint unmöglich. Christliche Meditation ist eine Begegnung zwischen dem persönlichen Gott und dem Menschen.
Der Buddhismus kennt aber keinen persönlichen Gott. Wie
können diese diametral entgegengesetzten Praktiken vereinigt
werden? Ein Christ, der vollständig in seiner Zen-Meditation
erfolgreich wäre, müßte in seiner tiefsten Erfahrung dem Gott
Jesus Christus begegnen, nicht kraft der Erfahrung als solcher,
sondern unter dem Einfluß seines christlichen Glaubens.
Nach meiner Auffassung rechtfertigen die Zeugnisse der
christlichen Mystiker diese Schlußfolgerung nicht ... Die
Bücher Lasalles sind interessant zu lesen. Auch wenn man seinen Optimismus') nicht teilen kann und sich nicht angezogen
fühlt zur Zen-Betrachtung, findet man doch wohl nützliche
Bemerkungen in Bezug auf das Gebet. Die Bücher sind weniger
gelungen insoweit der Autor vom Hundertsten ins Tausendste
kommt." (Innerlyk Leven, Juli-August 1974, S. 327-330).
Pater Lasalle würde wahrscheinlich erwidern: Ich habe bei
Christen, die die Zen-Methode gebrauchen, gute Erfolge wahrgenommen. Das werden wir keineswegs bezweifeln. Wenn
jemand sich einer so harten Probe unterwirft, kann das sicher
gute Auswirkungen haben. Dazu möchten wir aber bemerken:
Was würden diese Menschen erreicht haben, wenn sie mit demselben Opfersinn und mit gleicher Energie sich nur der christlichen Meditation gewidmet hätten, ohne all die orientalischen
Techniken, ohne köans, ohne suwari (hocken), ohne hanka (mit
dem rechten Fuß auf dem linken Oberschenkel), ohne kekka
(gleichzeitig mit dem rechten Fuß auf dem linken Oberschen11) „Innerlyk Leven", November-Dezember 1966, S. 469-471.
12) Der fromme Pater Lasalle ist wohl ein sehr großer Optimist und außerordentlich naiv. Wir erinnern uns an ein Gespräch mit ihm kurz nach dem Kriege,
als er sich einsetzte - und nicht ohne Erfolg -,um möglichst viele Missionare für
Japan zu gewinnen. Jetzt werden wir eine gute Ernte einholen können. Jetzt ,
bricht das Land für das Christentum auf."
Ich erwiderte ihm damals, daß ich daran noch nicht glaube. Rein menschlich
gesprochen sind die Leute in Japan noch nicht reif für das Christentum. Aber
davon wollte er nichts wissen. Er hat das Talent, seine persönliche Überzeugung
den Leuten tief einzuprägen, auch seinen Oberen, mit dem Erfolg, daß sehr viele
Jesuiten nach Japan kamen, wirklich ausgezeichnete Priester, mit denen ich
öfters zusammenkam und zusammengearbeitet habe. Sie haben mit vielen
anderen Ordensleuten in den Nachkriegsjahren vorbildlich gearbeitet, aber
bisher ist die Ernte ausgeblieben. Auch jetzt ist Japan noch ein steiniger Boden
für das Christentum und wird das - rein menschlich gesprochen - wohl noch
lange Zeit bleiben. Die Stunde der Gnade hat noch nicht geschlagen und ist nur
Gott bekannt.
Gelegentlich fragen Missionare sich: Wäre es nicht besser gewesen, die vielen
vorzüglichen Jesuiten nach Afrika geschickt zu haben?
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kel und dem linken Fuß auf dem rechten Oberschenkel), ohne

süsokukan (Ein- und Ausatmen zählen), ohne zuisokukan (keine
Zählung von Ein- und Ausatmen), ohne „Nichts oder
Nmn...chts" auszusprechen, ohne die acht Bewußtseinsarten
durchstoßen zu haben, um das neunte Bewußtsein, das
Bewußtsein des absoluten Alls, zu erreichen, ohne ... Warum
sollen die Leute sich so abmühen? Gilt hier nicht auch - mutatis mutandis - das Wort des Herrn: „Sie binden schwere und
untragbare Lasten und legen sie den Menschen auf die Schultern" (Mt 23,4)? Wie doch die merkwürdige Sucht nach Exotischem manchen hinwegtäuscht über den wahren Wert der
Hypothek, mit der er belastet wird!
Wäre es nicht - statt all dessen - empfehlenswerter, wenn
sich die Menschen einige Tage still zurückzögen zu den frommen Trappisten oder Trappistinnen, die doch über viel erhabenere Schätze des geistlichen Lebens, der Gnade und der
Erleuchtung verfügen. Dort könnten die Menschen etwas aufnehmen vom Geist des hl. Benedikt, vom Geist des hl. Bernhard. Vor allem aber könnten sie dort Christus begegnen.
Ist es nicht viel besser an Stelle gegenstandsloser Betrachtungen den Menschen gediegene geistliche Nahrung zu verschaffen durch angepaßte Bearbeitungen oder Übersetzungen
der Bücher von Roupain SJ (Sur les pas de Jesus), Newman,
und besonders natürlich unserer Mystiker Ruysbrouc, Hadewych, Mechthild, Katharina von Siena, die Opera omnia von
Johannes vom Kreuz, Therese von Avila und die vielen glänzenden Artikel aus den Etudes Carmelitaines, und von noch so
vielen anderen. Diese geistige Nahrung hat kaum etwas westliches, kann aber von der ganzen Welt assimiliert werden.
Ja, was tun wir eigentlich?
So wie Griffiths (und auch Johnston) mit seinem undurchsichtigen Durcheinander in der englisch sprechenden Welt für
eine gewissen Verwirrung sorgt, so leistet sein benediktinischer Mitbruder, ein früherer Abt, dasselbe im holländischen
Sprachgebiet. Und obwohl diesem Mönch wiederholt gesagt
wurde, daß er sich auf einem Holzweg befindet, er geht stur
weiter. Wie ist das möglich bei jemandem, der geformt ist in
der Schule des hl. Benedikt! Im „Elseviers Magazine" vom 31.
Mai 1980, schrieb F. Graaf: „Nein, diese östliche Spiritualität
schlucken wir nicht, weil diese Mystik anti-individualistisch ist
und weil diese das Unbewußte und den Irrationalismus verherrlicht. Wir Abendländer hingegen schätzen noch immer
den Verstand und wir haben Angst vor dem Öffnen des übermächtigen Unterbewußtseins. Diejenigen, die Tholens Rat folgen, sind fremde Dropouts, Befürworter des Psychedelica und
des Narzißmus."
Ja, nochmals: was tun wir eigentlich?
Geht bei all unseren religionsinteressierten Forschungen
nicht etwas vom paulinischen Eifer verloren? Probet autem seip-

Wir sind Zeuge gewesen von japanischen und westlichen
Laien, die längere Zeit mit dem Buddhismus geliebäugelt
haben et finis illorum erat miseria. Wir haben erfahren, wie japanische Theologie-Studenten durch ihre zennistischen Neigungen sehr in Verwirrung gerieten und ihre Berufung aufgaben.
Wir wissen auch von Priestern, die dadurch auf Abwege
kamen, ja sogar von einem der, nachdem er ein Zen-Zentrum
eröffnet und geführt hatte, nach kurzer Zeit davongegangen ist
und jetzt irgendwo als Guru herumirrt. Von diesen Vorbildern
- ich könnte noch viele andere nennen - kann man nicht sagen:
diese Leute hätten sowieso ... Nein, wir spürten ganz klar den
nexus causalis zwischen einer gewissen Vertiefung im Buddhismus und einer gleichzeitigen Entfremdung von Christus
und dem Christentum.
Mögen wir es dabei bewenden lassen, aber nicht ohne noch
vorher zu sagen, daß wir vor allem Guten in den nicht-christlichen Religionen unsere Augen niemals geschlossen haben und
das auch niemals tun werden. Wir haben große Hochachtung
vor jedem Hindu oder Buddhisten, der ehrlich und fromm nach
seinem Gewissen lebt und der im fernen Osten öfters schokkiert wird durch das Verhalten der westlichen sogenannten
Christen.
Über Holland und Amerika könnte ich wohl ein Dutzend
Seiten von tragischen Erfahrungen schreiben. Ehrlich gesagt:
Ich verstehe die Generaloberen nicht, die solche Aktivitäten
ihrer Untergebenen zulassen.
Während ich diese letzten Zeilen schreibe, kommt ein frommer Jude mir zu Hilfe: „Zu keiner Zeit war das Bedürfnis nach
13) Brief aus Bad Dürrheim:
„Mit großem Interesse verfolge ich die Beilage „Theologisches" in der Offertenzeitung und lege sie auch gerne in unserem Zentrum aus.
Drum die Frage:
Können sie mir diverse Gratisstücke von den ZEN-Aufsätzen (komplett) für
meine Aufgaben überlassen? (v. Straelen SVD) Hier wird ja so schrecklich viel in Yoga und Eutonie am Kurort fabriziert
Gewiß, man läßt das Religiöse zwar aus dem Spiel, aber ...!Vor allem, wenn ich schon von der Eutonie-Leiterin, Lasalle-Schülerin, höre,
daß die ‚Fortgeschrittenen' an das ‚Absolute' rühren ...!! Wen ich der Dame z.B. die Aufsätze von Prof. v. Straelen klammheimlich zusenden könnte und dem evg. Kurseelsorger, der so ganz auf ,Kurgast-Psiiiiche
macht ..."

Sollten wir nicht doch vielleicht vorsichtig versuchen,
buddhistische Mönche aus Japan, Thailand und Korea zu
ermuntern, ein Institut für die „Erforschung christlicher
Mystik" zu eröffnen? „Dialog" muß doch nicht notwendiger
Weise ein Verkehr auf einer Einbahnstraße bleiben.
Dr. Siegfried Ernst, dieser ausgezeichnete, tieffromme evangelische Apostel sagte mir während des Katholikentages in
Düsseldorf: „Die katholische Kirche hat viele Heilige beseitigt.
Aber an Stelle dafür hat man den sanctus Dialogus erhoben.
Dieser Heilige wird nichts ausrichten."
Nochmals, wenn wir auch nicht verneinen wollen, daß
gewisse gute Resultate aus der christlichen Zen-Betrachtung wie Pater Lasalle schreibt - hervorgekommen sind, möchten
wir doch auch von unseren persönlichen Erfahrungen sprechen. Diese weisen freilich in die völlig entgegegengesetze
Richtung.13)

Brief aus Bad Vilbel:
Sehr verehrter Herr Professor van Straelen!
Ich habeihre Aufsätze über Zen in „Theologisches" gelesen. Ich meine, das war
sehr nötig. Im vergangenen Jahr war ich auch als Missionshelferin als Delegierte
bei dem Missionarischen Pfingsttreffen in Mainz. Da hat man auch Vorträge
über östliche Religionen gebracht. Es kam mir wie eine Werbung vor, und als
Christ mußte man sich etwas arm vorkommen.
Nun was für eine Gefahr das für uns Christen ist, schienen die Herren, die z. T.
auch Geistliche und Professoren waren, nicht zu erkennen. Haben wir nicht
alles in Jesus Christus, der Gott ist und sich uns bei der Hl. Messe zu Speise
gibt? Wird das alles nicht mehr gezählt? Was die Jugendlichen betrifft, so wird
man sich wundern, daß sie einen Führer suchen, der sie lehrt, wo sie doch sonst
für antiautoritäre Erziehung sind.
Die Jugendlichen, die in Religion keine Religion gehabt haben und denen man
vor allem den Glauben an die Bibel genommen hat, haben auch eine Sehnsucht
nach Religion in sich. Sie suchen viel mehr Gott, als wir annehmen. Sie sind
allein gelassen besonders von den Religionslehrern, die anstatt Religion zu
geben nur soziale oder gesellschaftliche Probleme besprechen (und östliche
Religionen).
Was Zen betrifft, so habe ich mich immer schon aufgeregt, wenn in Klöstern und
in anderen kirchlichen Sälen, anstatt mal eine Andacht zu halten mit Aussetzung, Zen oder Yoga mit Meditationen angeboten werden. Das schlimmste, was
ich je gehört habe, ist, was mir eine sehr belesene Frau einmal gesagt hatte. „Ich
will nichts davon wissen. Da gibt es welche, die kommen dabei zur Selbstbefriedigung." Ich kann mir zwar so etwas nicht vorstellen. Aber ich bin erschrocken.
Natürlich ist die Verherrlichung der östlichen Religionen und die Verbreitung
des Zen in unserem christlichen Land, wie es vielfach und von der Geistlichkeit
gemacht wird, uns katholischen Christen gar nicht von Nutzen.
Aber was tun? Die gestreßten Leute brauchen Meditation, und diese wird dann
mit (östlicher) Religion schwärmerisch verbunden, die von unserem wahren
Glauben abrückt. Viele lassen sich begeistern und machen mit.
Es fehlt an den Verkündern der Frohen Botschaft.
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sum homo!

Selbstverwirklichung so stark wie heute. Doch es gab auch
keine Zeit, in der dieses Ziel so selten erreicht wurde. Das
Selbst ist stumm, Worte sind tot, und Beten ist eine vergessene
Sprache. Wir verlieren die Fähigkeit zur Selbstverwirklichung.
Denn echte Selbstverwirklichung ist eine Antwort auf eine letzte
Frage. Wir aber hören diese letzte Frage nicht mehr. Wir haben
jegliches Verständnis dafür verloren, was des Menschen höchstes Anliegen ist, denn solches Verständnis erlangt man nicht
durch Selbstbetrachtung, sondern durch Selbsthingabe an Ihn, dessen Anliegen der Mensch ist.
Es gibt nur einen einzigen Weg, dies zu erfahren, den Weg
der Anbetung. Denn Anbetung ist eine Weise zu leben, die
Weise, die Welt im Lichte Gottes zu sehen. („Der Mensch fragt
nach Gott", Abraham Joshua Heschel, Neukirchener Verlag,
1982, S. IX, X.)

PROF. DR. DR. HEINRICH FLATTEN

Würzburg verbindlicher als Rom?
Zum Rechtscharakter des Synodendokuments „Der Religionsunterricht in der Schule"
(Bökmann). Es bleibt nach wie vor ein seltsamer, schwer zu verstehender Umstand, daß das neuerlich durch „Catechesi tradendae"
mehrfach und ausdrücklich bestätigte „Directorium Catechisticum
Generale" (1971) nicht in einer offiziellen Übersetzung auch fiir
Deutschland verbindlich publiziert und promulgiert wurde. Statt dessen wird häufig der Würzburger Synodenbeschluß zum Religionsunterricht in der Schule als gleichsam letztverbindlich hingestellt. Weil
dabei mit eigentümlichem Nachdruck sein angeblicher Gesetzescharakter betont wird, hatte ich den angesehenen Kirchenrechtler, Offizial Prof Flatten (Universität Bonn), der selber Mitglied der Würzburger Synode war, um eine entsprechende Stellungnahme anlaßweise
gebeten. Mit seiner freundlichen Erlaubnis veröffentlichen wir seinen
wichtigen und klärenden Antwortbrief

zum Religionsunterricht könne überhaupt nicht durch die vorliegenden römischen Dokumente aufgehoben werden, geht ins Leere.
Denn jener Synodenbeschluß ist, wie zu 1) dargelegt wurde,
gar kein Gesetz. Wegen Nichtexistenz eines solchen Gesetzes
ist die Frage nach einer etwaigen Aufhebung seiner gesetzlichen Anordnungen gegenstandslos.
3) Das an die gesamte Weltkirche gerichtete Schreiben
Papst Johannes Pauls II. „ Catechesi tradendae" vom 16. Oktober
1979 über die Katechese in unserer Zeit ist ein sehr umfangreiches (im Original der Acta Apostolica Sedis 64 Seiten) und
weitausholendes Dokument, das für die Gestaltung der Katechese in unserer Zeit Impulse geben will. Es hat, wie man
Nastainczyk zugestehen wird, weithin den Charakter eines
Lehrschreibens, das mahnt und wirbt und ermutigt. Man
würde der Eigenart des Schreibens nicht gerecht, wenn man es
insgesamt als Gesetz bezeichnete. Aber keineswegs kann
damit diesem Dokument jede gesetzliche Verpflichtungskraft
abgesprochen werden, wie dies Nastainczyk offensichtlich tun
will. An manchen Stellen geht der Papst sehr ins Konkrete und
stellt präzise Normen für die Katechese von heute auf, deren Einhaltung er als unabdingbar fordert. Wo es sich um solche konkreten Normen handelt, spricht der Papst mit rechtlicher Verbindlichkeit; mit einer Verbindlichkeit, die wie in der ganzen Weltkirche so auch in Deutschland zu gelten hat.
Zu ergänzen bleibt, daß im gleichen Lehrschreiben auch das
„Directorium Catechisticum Generale" vom 11. April 1971 in
seiner Fortgeltung bestätigt wird.
Mit herzlichen Grüßen

Ihr
Heinrich Flatten

PROF. DR. MAX THÜRKAUF

Menschwerdung und Naturwissenschaft

Auf Ihren Wunsch nach einer kanonistischen Beurteilung
dieser These Nastainczyks bleibt festzustellen:
1) Der Versuch Nastainczyks, das Synodendokument „Der
Religionsunterricht in der Schule" als ein partikularkirchliches
Gesetz in Anspruch zu nehmen, ist einfachfalsch. Gesetzeskraft
konnte nach dem Synodenstatut ein Synodenbeschluß nur
erhalten, soweit er ausdrücklich Anordnungen enthielt.
Anordnungen waren im Text einer Synodenvorlage als solche
deutlich kenntlich zu machen. Im Unterschied zu manchen
anderen Synodenbeschlüssen enthält aber gerade das Dokument über den Religionsunterricht keinen einzigen Satz, der
als Anordnung deklariert ist. Die Synode hat also eindeutig
darauf verzichtet, diesem Dokument irgendeinen Gesetzescharakter zuzuerkennen.
2) Die von Nastainczyk aufgestellte Behauptung, das vermeintlich partikularrechtliche Gesetz des Synodenbeschlusses

Vorerst erkennen wir den Nächsten an seiner Gestalt; schon
von weitem sehen wir: Das, was da kommt, ist ein Mensch.
Auch uns selbst erkennen wir am Nächsten: Ich bin wie der
andere. Im Judentum lautet eine Formulierung des Liebesgebotes: Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Der Existenzphilosoph Karl Jaspers sagt: Ich bin durch den anderen. Der
Mensch vermag nur durch den Menschen Mensch zu sein: Er
ist das Wesen der Liebe. Eine Gesellschaft mit zu wenig Liebe
ist nicht lebensfähig. Eine Religion steht Gott umso näher, je
verpflichtender ihr Liebesgebot ist.
Ich erkenne meinen Nächsten an seiner Gestalt, aber seine
Gestalt verändert sich. Bei seiner Geburt hat er eine andere
Gestalt, als wenn er ein Greis geworden ist. Aber: Meine Mutter bleibt meine Mutter; die Totalität ihrer Individualität
bleibt erhalten. Ich erkenne meinen Nächsten nur vorerst an seiner Gestalt. Das Wesen des Menschen ist mehr als ein Sein in
Raum und Zeit. Seine Individualität ist ein entscheidendes Kriterium seiner Wesenheit. Für die Wahrheit gibt es keine Flucht
aus der Identität. Anschaulich gesagt: Wenn ich nach meinem
Tod vor Christus stehe und Er nennt mich beim Namen, so
kann ich dem Gericht nicht entgehen, indem ich meine Identität leugne und etwa sage: Ich bin nicht Max. Und „Zeit" wird
Gott für jeden Einzelnen genügend haben, weil die Wirklichkeit der Welt sich jenseits von Raum und Zeit erfüllt.
Obwohl die Gestalt des Menschen sich ändert, bleibt er ein
und derselbe. Auch die Änderung seiner geistigen und seelischen Dimensionen geschieht im Verlauf seines Lebens unter
Erhaltung der Identität. Aber die Gestalt des Menschen ändert
sich nicht nur zwischen seiner Geburt und seinem Tod, sondern
auch zwischen seiner Empfängnis und seiner Geburt. Wenn wir
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Sehr geehrter Herr Kollege Bökmann!
In unserem gestrigen Gespräch legten Sie mir ein Schreiben
des Herrn Kollegen Nastainczyk (Regensburg) vom 22. Juni
1982 vor, in dem dieser sich über das rechtliche Gewicht des
Beschlusses der Würzburger Synode „Der Religionsunterricht
in der Schule" in folgender Weise äußert:

„Dieses Dokument ist geltendes partikulares Kirchenrecht, das von
der Leitung der Weltkirche förmlich bestätigt wurde und das durch
römische Dokumente nicht aufgehoben wird, die aufgrund anderer
Voraussetzungen teilweise andersartig vorgehen, wie dies beim Apostolischen Schreiben ,Catechesi Tradendae` der Fall ist, das ein Lehrdokument, nicht jedoch ein Gesetz darstellt."
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einem Menschen sechs Monate vor seiner Geburt begegnen, so
erkennen wir ihn nicht an seiner Gestalt, obwohl er ein Mensch
ist. Wenn wir von seiner Geburt an in der Zeit rückwärts gehen,
begleiten wir immer einen Menschen. Und zwar bis hin zu dem
Geheimnis des Geschehens, wo er im Schoße seiner Mutter
empfangen wird. Daran ändert die Tatsache nichts, daß wir uns
wegen der räumlichen Enge der bloß 1/10 Millimeter großen
Zygote die geistige Gegenwart des Menschen nicht vorstellen
können. Geist und Materie sind unvergleichbare Größen. Das
äußert sich auch im Umgekehrten: So wie der Geist in der
materiellen Enge des befruchteten Eies existiert, erfüllt er auch
die unvorstellbaren Weiten des Weltalls. Der Geist befindet
sich eben nicht in der Welt, sondern die Welt im Geist. Mit
einer ausschließlich physikalisch-chemischen Denkweise ist
dieses Mysterium nicht zu erfassen. Es ist die Pflicht jener, welchen die Gnade des Schauens der über Raum und Zeit stehenden Weltwirklichkeit gewährt wird, die Materialisten nicht zu
verurteilen. Manchmal ist solche Nächstenliebe schwer. Friedrich Schiller schilt die (damals schon!) materialistischen Astronomen:
„Schwatzet mir nicht so viel von Nebelflecken und Sonnen!
Ist die Natur nur groß, weil sie zu zählen euch gibt? Euer
Gegenstand ist der erhabenste freilich im Raume; Aber,
Freunde, im Raum wohnt das Erhabene nicht."
Allerdings, es gibt Menschen, die den Menschen auch darin
schon an seiner Gestalt zu erkennen vermögen, wenn erst
wenige Tage seit seiner Empfängnis verstrichen sind. So der
Göttinger Anatom Erich Blechschmidt, der in jahrzehntelanger
Forschungsarbeit zeigen konnte, daß die Entwicklung des
menschlichen Embryos sich von Anfang an von allen tierischen
Embryonen unterscheidet, daß der Mensch auch körperlich
von Anfang an Mensch ist. Diese Arbeit von hoher wissenschaftlicher Präzision ist in Göttingen als humanembryologische „Dokumentationssammlung Blechschmidt" jedermann
zugänglich; sie steht unter dem Patronat des Bundeslandes
Niedersachsen. Blechschmidt hat damit bewiesen, daß das
sogenannte „biogenetische Grundgesetz" Ernst Haeckels eine
Spekulation ist und keineswegs den Tatsachen entspricht.
Trotzdem findet man es immer noch in vielen Biologiebüchern
unserer Schulen. Mit dem als eine wissenschaftliche Tatsache
dargestellten „biogenetischen Grundgesetz" wird behauptet,
daß der Mensch im Mutterleib jene embryonalen Tierstadien
durchlaufe, welche er im Verlauf einer hypothetischen Stammesgeschichte während einer Evolution der Biosphäre eingenommen habe. Nach dieser wissenschaftlich nicht haltbaren
Abstammungslehre Haeckels wäre der Mensch also nicht von
Anfang an Mensch.
Auch der große Basler Biologe Adolf Portmann weist immer
wieder auf die Sonderstellung des Menschen hin, der für ihn
der ganz Andere im Reich der Schöpfung ist. In Portmanns Biologie fehlen die Spekulationen, es gibt ausschließlich die
strenge Anwendung des von Goethe als die anschauende
Urteilskraft bezeichneten Erkenntnispotentials des menschlichen Geistes. Die werdende, seiende, vergehende und wiederkehrende Gestalt der Lebewesen ist in der Portmannschen Biologie kein Produkt von „Zufall und Notwendigkeit", sondern
ursprüngliche und letztgründliche Seinsweise alles Lebendigen. Das, was Portmann die Innerlichkeit der Lebensformen
nennt, ist materiegestaltender Geist zur Darstellung seiner
selbst. Portmann spricht von Organen des Wahmehmens und
von Organen des Wahrgenommenwerdens, welch letztere meistens Organe der Schönheit sind. Die Krone des Gehörs, das
Auge, ist beides zugleich: Organ des Sehens und Organ des
Gesehenwerdens - des Schauens und des Blickens. Das Auge
ist das eigentliche Orgen der Innerlichkeit als Sein zur Liebe,
der Einswerdung des Du und des Ich: Die gegenseitig schauen- 4973 -

den und blickenden Augen der Liebenden sind reiner Text, der
keiner anderen Sprache mehr bedarf als die Sprache der Welt
jenseits von Raum und Zeit. Die lautlose Sprache, die alle
Sprachen enthält - die Sprache des Himmels.
Das Anliegen, das im Herzen des Biologen Adolf Portmann
wohnte, ist der Mensch. Das Wesen, welches, was den Körper
anbelangt, mit dem Tierreich verbunden ist. Durch das Besondere seiner Innerlichkeit aber, durch seinen Geist, ist der
Mensch jedem Maßstab des Tierreiches entrückt. Es ist eine
der ganz besonderen Leistungen Portma.nns, diese Distanz biologisch abgebildet zu haben. Die als „Portmann-Phänomen"
bezeichnete, von der menschlichen Geistigkeit geprägte Entwicklung des körperlichen Menschen wird - wie bei vielen entscheidenden Taten in der Geistesgeschichte - erst in der
Zukunft in gebührendem Maße anerkannt werden. Um vertraute unmoderne Worte zu gebrauchen: Mit der anschauenden Urteilskraft des Morphologen zeigt Adolf Portmann, daß
unter den vielen Geschöpfen der Mensch ein Ebenbild Gottes
ist.
Wie werden wir erschrecken, wenn wir erkennen, was wir
getan haben, als wir den im Mutterleib werdenden Menschen
nur als ein Stücklein Materie betrachteten, in welchem sich
ausschließlich die physikalisch-chemischen Prozesse abspielen, die in einer lebenden Zelle meßbar sind. Wenn wir sehen
werden, daß wir bloß gewußt haben, wie wir tun, aber nicht, was
wir tun. Wer wird uns verzeihen? Nach einer Tat, wo die Täter
gewußt haben, wie sie tun, sprach Christus am Kreuz: „Vater,
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun." Einige Monde
vorher, als Selbstgerechte eine Ehebrecherin steinigen wollten,
sagte Er: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten
Stein auf sie." - Da sie aber das hörten, gingen sie, einer nach
dem anderen.
Ohne zu glauben, kann der Mensch nicht denken; auch der
Ungläubige glaubt, daß er nicht glaubt. Heute, wo die Weisheit mit Bergen von Wissen verschüttet wird, ist es schwer
geworden, sokratisch weise zu sein: Man muß viel mehr wissen,
um zu wissen, daß man nichts weiß.

Weiterfiihrende Literatur von Max Thürkauf. „Adams Äpfel Giftige Früchte vom Baum der Wissenschaft", Novalis Verlag, CH8201 Schaffhausen 1982.

Kirchliche Kleidung als öffentliches Zeugnis
Brief des Hl. Vaters an Kardinal Poletti, Generalvikar für
Rom
Dem hochwerten Bruder Kardinal Hugo Pole tti, Generalvikar für die Diözese Rom.
Die Sorge für die geliebte Diözese Rom gibt meinem Herzen viele Probleme auf, unter denen eines besondere Aufmerksamkeit verdient - wegen aus ihm fließenden pastoralen Konsequenzen -, nämlich das Problem der Disziplin inbezug auf
die kirchliche Kleidung.
Öfters habe ich bei Begegnungen mit den Priestern meiner
Meinung Ausdruck gegeben und den Wert und Sinngehalt
eines solchen Kennzeichens hervorgehoben, nicht nur weil es
zur Würde des Priesters in seiner äußeren Erscheinung oder zur
Ausübung seines Amtes beiträgt, sondern vor allem, weil es
inmitten der kirchlichen Gemeinde das öffentliche Zeugnis
sichtbar macht, das jeder Priester von seiner eigenen Person
und von seiner besonderen Zugehörigkeit zu Gott geben muß.
Und weil dieses Zeichen konkret unser Sein ausdrückt, das
„nicht von dieser Welt" ist (Job 17, 14), wandte ich mich an den
Herrn in dem Gebet, das für den Gründonnerstag dieses Jahres
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verfaßt wurde und die kirchliche Kleidung erwähnt: „Laß uns
nicht wieder Deinen Geist betrüben ... dadurch daß sich ein
Wille äußert, das eigene Priestertum vor den Menschen zu verbergen und jedes äußere Zeichen zu vermeiden" (ASS 74,1982
S. 526).
• Von Christus zur Verkündigung des Evangeliums eingeladen, haben wir eine Botschaft zu überbringen sowohl in Worten wie auch in äußeren Zeichen, vor allem für die heutige
Welt, die so empfänglich ist für die Sprache der Bilder. Die
kirchliche wie auch die klösterliche Kleidung besitzt einen
besonderen Sinngehalt:
- für den Diözesanpriester trägt sie in erster Linie den Charakter des Zeichens, der ihn von der weltlichen Umgebung, in
der er lebt, unterscheidet;
- für den Ordensmann und die Ordensfrau bringt sie auch
den Charakter der Gottgeweihtheit zum Ausdruck und offenbart das eschatologische Ziel des Ordenslebens. Das Gewand
steht also
- hilfreich im Dienst der Evangelisierung und
- führt zum Nachdenken über die Wirklichkeit, die wir in
der Welt repräsentieren und
- über den Vorrang der geistlichen Werte, den wir als
wesentlich für die Existenz des Menschen behaupten.
- Mit Hilfe dieses Zeichens wird es den andern leichter,
zum Geheimnis vorzudringen, dessen Träger wir sind, zu dem
Herrn, dem wir gehören und den wir mit unserem ganzen Sein
verkünden wollen.
• Ich kenne die Gründe aus der Geschichte, aus der
Umwelt, aus psychologischen oder sozialen Bereichen, die
dagegen angeführt werden können. Ich könnte sofort sagen,
daß gleichwertige Gründe dafür sprechen. Jedoch muß ich vor
allem offenlegen, daß die Gegengründe oder Vorwände, objektiv
und ruhig in Vergleich gebracht mit dem religiösen Empfinden
und mit den Erwartungen der Mehrheit des Volkes Gottes, wie
auch mit dem positiven Ergebnis des mutigen Zeugnisgebens
auch mittels der Kleidung, viel stärker den Stempel rein menschli-

nes Paulus II., über das Tragen des kirchlichen Gewandes in
der Diözese Rom vorzulegen. Nehmt auch ihr mit kindlicher
und aufrichtiger Zuneigung ihn als Zeichen der kirchlichen
Gemeinschaft mit dem Bischof an, worin zwar nur eine disziplinäre Ordnung berührt wird, der aber reiche geistige, kirchliche
und pastorale Werte enthält. Besonders wichtig sind die Werte
des- Zeugnisgebens, der priesterlichen Persönlichkeit, der Zeichen, die vor der Welt zu geben sind, auf daß man uns deutlich
als Schüler des Hirten erkennt.
Mancher wird fragen: Warum wendet sich der Papst an die
Diözese Rom und nicht an die ganze Kirche? Weil er, wie er in
seinem Brief an mich schreibt, die Pflicht fühlt, sich als Bischof
von Rom vor allem an die nächst wohnenden Söhne und Brüder zu wenden, die mit ihm direkt verbunden sind für die Sendung der Evangelisierung, die sich in der Liebe ausdrückt und
von ihr genährt wird. Alles ist leichter, wenn man liebt.
Bevor ich die genauen Bestimmungen für euch, geliebte
Brüder von Rom, getroffen habe, habe ich mich gemäß dem
Hinweis des Hl. Vaters des Einverständnisses mit den hochwürdigen Verantwortlichen der hl. Kongregation für den Klerus, die Orden und Säkularinstitute und die katholische
Jugenderziehung versichert, um auch mit ihrer Autorität und
im Bereich ihrer Kompetenz die geeigneten Maßnahmen
anzuordnen.
In der Tat stellt die Anwesenheit so vieler und so verschiedener Priester und Ordensleute wie kirchlicher Studenten, die
in dieser Diözese wohnen, ohne Zweifel eine gewaltige Hilfsquelle geistlicher Energien und auch sichtbarer Zeugnisse von
christlichem Leben von höchstem Wert dar, der soweit nur
möglich zu fördern ist als Beispiel für die anderen Kirchen.

chen als kirchlichen Denkens tragen.

Liebe Brüder im Priestertum, Diözesane und Ordensleute in
Rom!
In Gemeinschaft mit den Bischöfen des bischöflichen Diözesanrates erfülle ich freudig die Pflicht, euch den hochzuschätzenden Brief unseres Bischofs und Hirten, des Papstes Johan-

1. Von jetzt an gilt fürderhin voll bekräftigt die Pflicht zu
kirchlicher oder klösterlicher Kleidung für die Diözesan- und
Ordenspriester, die in der Diözese Rom wohnen.
2. Für die Weltpriester, sowohl die diözesanen wie die in
Rom vorübergehend wohnenden, gilt als solches Kleid der
Talar oder der Clergyman nach italienischem Brauch, schwarz
oder dunkelgrau oder dunkelblau mit dem kirchlich-römischen Kollar.
3. Diese Verfügung gilt auch für die nicht-diözesanen Priester, die in Rom, wenn auch nur vorübergehend, wohnen wollen.
4. Die unter der Aufsicht ihrer legitimen Oberen stehenden
Ordensleute tragen das Gewand des eigenen Instituts, Zeichen
ihrer besonderen Gottgeweihtheit, oder wenigstens - entsprechend ihrem eigenen Recht - den Clergyman.
5. Den Talar oder das Ordensgewand zu tragen ist Pflicht
für die liturgischen Feiern, für die Spendung der Sakramente,
für die Ausübung des Predigtamtes. Er wird sehr angeraten für
den Bereich der Seelsorgsarbeit.
6. Mit Beginn des laufenden Schuljahres wird das Tragen
des kirchlichen oder klösterlichen Kleides angeordnet für die
Zeit der Ausbildung in den Seminarien und Kollegien, beginnend mit der Feier der Annahme der Kandidaten zum Priestertum und in den Ordensstudienhäusem mit der ersten Gelübde ablegung.
Ich fühle mich verpflichtet, den guten Willen, den man seit
einiger Zeit beobachten kann, bei allen anzuerkennen, beim
Klerus und unter den Ordensleuten, vor allem bei der Jugend,
indem sie nämlich spontan die kirchliche oder klösterliche
Kleidung wieder anlegen und würdig tragen, ein klares Zei-
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In der modernen Weltstadt mit ihrem so gefährlich schwachen Sinn für das Heilige hat das Volk auch solche Verweisungszeichen auf Gott nötig, die nicht ohne fühlbare Verarmung unseres priesterlichen Dienstes unterlassen werden
können.
• Aufgrund dieser Überlegungen fühle ich als Bischof von
Rom die Pflicht, mich an Sie, Herr Kardinal, zuwenden, der Sie
in meiner nächsten Nähe meine Sorgen und Mühen um die
Regierung meiner Diözese teilen, auf daß Sie - zusammen mit
der hl. Kongregation für den Klerus, die Orden und Säkularinstitute und die katholische Jugenderziehung - die geeigneten
Maßnahmen prüfen, das Tragen des kirchlichen und klösterlichen Gewandes zu fördern, und hierfür das Notwendige zu veranlassen und für die Durchführung zu sorgen.
Indem ich über Sie, Herr Kardinal und über die ganze Diözese Rom die allmächtige Hilfe des Herrn anrufe, auf die Fürsprache der heiligsten Jungfrau, der ,Hilfe des römischen Volkes', erteile ich von Herzen den Apostolischen Segen.
Aus dem Vatikan, den 8. September 1982.
Johannes Paulus PP. II.

Brief des Herrn Kardinal Hugo Poletti, Generalvikar von
Rom

• Demgemäß erscheint es aufgrund gemeinsamer Auffassung und verantwortlicher Autorität in den Bereichen der entsprechenden Zuständigkeiten notwendig, in dieser geliebten
Diözese die Bestimmungen über die kirchliche Kleidung mit
den folgenden Einzelheiten in volle Kraft zu setzen:

chen der Liebe und Verantwortung. Ich vertraue sehr auf das
Verständnis und die Mitarbeit der Jugend.
Wahrlich, eine Jugend hochherziger Gesinnung, zusammenkommend aus allen Teilen der Welt, zeigt sich hier in Rom,
Trost und Hoffnung der ganze Kirche.
Der Hl. Vater und seine bischöflichen Mitarbeiter hoffen
lebhaft und wünschen herzlich, daß mit der Bekräftigung des
Tragens der kirchlichen und klösterlichen Kleidung das Zeugnis dieser Jugend, die sich dem Herrn geweiht hat und die vielen unbekannt ist, sich immer offener, freudiger und mutiger
manifestieren kann. Das Beispiel so vieler junger Menschen im
Dienst der Kirche und der Seelen wird sicher für viele andere
junge Menschen zum wirksamen Anruf zur Heiligung des
Lebens und für alle ein Antrieb zu einem christlich mutigen
und öffentlichen Leben.
• Die drei hl. Kongregationen für den Klerus, die Orden
und Säkularinstitute und für die katholische Erziehung bestätigen mit mir die oben beschriebenen Bestimmungen und wollen sie in den Seminarien, Noviziaten, Instituten und Kollegien
mit hilfsbereiter Unterstützung der örtlichen Oberen einführen und fördern. In gleicher Weise werden sich die päpstlichen

Universitäten, die Athenäen und Akademien in Rom die Ehre
geben, das authentische und unerläßliche Werk der kulturellen
und pastoralen Formung entsprechend der edlen Tradition
ihrer Geschichte, mit dem Decorum der Disziplin in der Kleidung zu umgeben.
• In der mir am 27. September gewährten Audienz würdigte sich der Papst, die oben beschriebenen Normen zu billigen und ihre Veröffentlichung anzuordnen.
Liebe Brüder, unser Vater und Bischof erbittet von uns eine
Tat der Liebe und Mitarbeit: auch darin zeigt sich die Hochherzigkeit des evangelischen Zeugnisgebens. Er gibt euch
seinen apostolischen Segen, vertraut euch der Fürbitte der heiligsten Jungfrau, des „Heiles des römischen Volkes" an, auf daß
unsere Antwort leicht und bereitwillig gegeben werde. Mit
brüderlicher Zuneigung, immer vereint mit euch und eurem
priesterlichen Dienst und Leben, grüßt euch

MSGR. DDR. KLAUS GAMBER

Geschichte und vor allem auf das schreiende Mißverhältnis
hinweist, daß z. B. im Jahr 1980 „rund 1,3 Billionen DM für die
Rüstung ausgegeben wurden, für die Entwicklungshilfe dagegen nur rund 100 Milliarden DM", so falsch ist es aber auch,
wenn er daraus folgert: „Wir verdrängen es, daß an dem Brot,
das wir beim Herrenmahl zu uns nehmen, die Not und das
Elend der Dritten Welt klebt" (S. 19).
• Greinacher spricht in seinem Büchlein immer nur vom
"Brot, das wir essen", niemals aber vom Leib und vom Blut des
Herrn, an dem wir durch den Empfang der Eucharistie teilnehmen (vgl. 1 Kor 10, 16), sowie vom „Erinnerungscharakter des
Herrenmahls": „Im Glauben erinnern die Christen sich an das
Testament der Liebe Jesu, in der die Herrschaft Gottes unter
uns Menschen gerade dadurch erschien, daß die Herrschaft
zwischen den Menschen anfänglich niedergelegt wurde, daß
Jesus sich selbst zu den Unscheinbaren, den Ausgestoßenen
und Unterdrückten bekannte und so diese kommende Herrschaft Gottes als befreiende Macht einer vorbehaltlosen Liebe
kundtat" (S. 35).
„Wenn also Christen im Gottesdienst zusammenkommen
und an Leben und Sterben Jesu Christi denken, dann ist dies
nicht nur ein Tun von seiten der Christen aus, eine einseitige,
willkürliche Erinnerung, sondern sie tun es, weil Jesus in seinem Leben und Sterben an die Menschen gedacht hat und
ihnen den Auftrag gegeben hat, sie sollten nach seinem Tode
zusammenkommen, das Mahl miteinander halten und sich
dabei an ihn, an sein Verhalten, an seine Gesinnung, an sein
Vermächtnis erinnern" (S. 37).
Damit sind wir aber dort angelangt, wo die reformierten Protestanten schon lange stehen: beim bloßen Gedächtnismahl. Nach
Greinacher sind „Brot und Wein ... sehr geeignete Zeichen, um
dies zum Ausdruck zu bringen, was Rahner die Liturgie der
Welt nennt. Brot und Wein können gut zum Ausdruck bringen,
daß es im Herrenmahl nicht um eine sakrale Sonderwelt geht,
sondern um das individuelle und soziale Leben der Menschen.
Die Zeichenhaftigkeit von Brot und Wein wird dann erhöht,
wenn sie im Rahmen eines Essens, eines Mahles dargeboten
werden. Wir haben bis heute keinen anderen Ritus entdeckt,
der so wie das festliche Mahl zum Ausdruck bringen kann, daß
man sich der Zusammengehörigkeit, der Solidarität versichern
will" (S. 43).

Eine „politische Dimension des
Herrenmahls"?
Eine solche möchte jedenfalls Professor Norbert Greinacher
(Tübingen) in seinem neuen Büchlein „Im Angesicht meiner Feinde Mahl des Friedens. Zur politischen Dimension des Herrenmahls"
(Gütersloher Taschenbücher/Siebenstern 1051) sehen.
Ausgehend von der Frage, „wie können wir Christen in der
Ersten Welt heute noch Abendmahl feiern, wenn Millionen
von Menschen in der Dritten Welt gleichzeitig hungern" (S. 7),
meint er: „Ein Gottesdienst, der die gesellschaftliche und politische Situation gar nicht zur Kenntnis nimmt, sondern sich
allein auf das Jenseits bezieht, hat gerade darin seine politische,
in diesem Fall stabilisierende, antireformerische und antirevolutionäre Wirkung. Dann wird Gottesdienst wirklich zum
Opium des Volkes, zur imaginären Blume an der Kette der
Unterdrückung, zum Heiligenschein des Jammertals, zur illusorischen Sonne, die sich um den Menschen bewegt - um mit
Karl Marx zu sprechen" (S. 13 f).
Ein positives „politisches Faktum" sieht Greinacher im Gottesdienst „besonders dann, wenn christlicher Glaube verstanden wird als Botschaft von der Befreiung des Menschen, wenn
im Gottesdienst zum Ausdruck gebracht wird, daß der Emanzipationsprozeß einer Gesellschaft ein Prozeß der Menschwerdung ist, wenn Unterdrückung interpretiert wird als eine
Situation der Sünde gegen Gott und die Mitmenschen und
wenn das Engagement für die Befreiung des Menschen als eine
Antwort des Glaubenden auf die ihm von Gott in Jesus Christus geschenkte Erlösung verstanden wird" (S. 14).
Daraus ergibt sich für ihn die Forderung: „Wenn Christen
zusammenkommen, um Herrenmahl zu feiern, dann ist es
wichtig, daß sie sich klar darüber werden, in welcher Situation
sie leben, in welches gesellschaftliche und politische Netzwerk
sie hineingewoben und verstrickt sind, in welchem Maße ihr
Leben geschichtlich und gesellschaftlich bedingt ist. Die
Gemeinde, die Gottesdienst feiert, sollte sich klarwerden über
den sozialen Ort, wo sie steht, über ihr Tun und Lassen, vor
allem auch über ihre Unterlassungen" (S. 16).

Hugo Kardinal Poletti,
Generalvikar seiner Heiligkeit für Rom

(Osservatore Romano 18.119. 10. 82)
Die Übersetzung besorgte P. Dr. Rhaban Haacke OSB

So richtig es ist, wenn Greinacher auf ein mangelhaftes
soziales Verhalten der sich christlich nennenden Völker in der

Liturgie also nur als Lebenshilfe, als bewußtes Erleben der
Gemeinschaft, in der sich der einzelne geborgen fthlen kann, und
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kein Stehen vor Gott, in der Gemeinschaft der ganzen Kirche,
der irdischen wie der himmlischen, um Gott anzubeten und zu
verehren, kein Hinzutreten, wie es im Hebräer-Brief heißt,
„zum Berge Sion, zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem, zur Menge vieler tausend Engel, zur
Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgezeichnet
sind, und zu Gott, dem Richter aller ... und zu Jesus, dem Mittler des Neuen Bundes, und zum Blute der Reinigung" (12, 2224).
• Man liest in unserer Schrift aber auch Sätze, die zunächst
durchaus zu unterschreiben sind, so wenn Greinacher im Kapitel „Herrenmahl und Spiel" schreibt: „Unsere gottesdienstliche Praxis ist viel zu einseitig intellektuell ausgerichtet, hat
ein viel zu rationales Gepräge. Der Gottesdienst soll den ganzen Menschen ansprechen mit all seinen Dimensionen, auch
mit seinen Gefühlen" (S. 49), und wenn er verlangt, daß „der
Dimension des Spiels, der Festlichkeit, der Feier und der Kunst
viel mehr Raum gegeben wird" (S. 50).
Doch ist dies von ihm durchaus nicht im Sinn von Romano
Guardinis „Liturgie als Spiel" (in seinem Buch „Vom Geist der
Liturgie") gemeint, sondern als „spielerisches Verhalten". Ein
solches „schützt den Ritus vor Verabsolutierung, macht den
Ritus anpassungsfähig, gibt ihm Dynamik und Flexibilität,
läßt ihn wieder aufs neue verwiesen sein auf die Bedürfnisse
und Erfahrungen der Menschen" (S. 51).
„Die Feier des Herrenmahls sollte zu einem Ort der Freiheit
werden, zu einem Ort der herrschaftsfreien Kommunikation,
zu einem Ort, wo Freiheit eingeübt und gelernt werden kann,
zu einem Ort der Spontaneität. Sie darf nicht länger ein Ort der
Reglementierung, der Hemmungen, der Verlegenheiten und
der Anstandsübungen sein. Das Leben der Gemeinde als Ganzes und vor allem auch die Feier des Herrenmahls könnte zu
einem Experimentierfeld des Reiches der Freiheit mitten im
Reich der Notwendigkeit werden. In ihr muß etwas von der
grundsätzlichen Bejahung • des Sinns in der Welt durch den
Christen zum Ausdruck kommen" (S. 51).
So gesehen, wird freilich verständlich, warum die Feier der
heiligen Messe in „progressiven" Gemeinden und nicht selten
auch am Fernsehschirm tatsächlich zu einem „Experimentierfeld" geworden ist, wo jeder Geistliche praktisch machen kann,
was er für richtig empfindet, wo der Pfarrgemeinderat
beschließt, wie der Gottesdient zu „gestalten" ist und laufend
neue Bücher und Schriften erscheinen, in denen entsprechende
Rezepte feilgeboten werden.

bietet als der tradierte Text des Vaterunsers. Durch solche verfremdeten Texte können unsere manchmal so todlangweiligen
Gottesdienste spannender, interessanter, effizienter werden,
wirksam in dem Sinne, daß die Teilnehmer betroffen werden
von dem, um was es geht" (5. 60 f). Wäre letzteres aber nicht
doch eher Aufgabe einer guten Predigt?
Ein „normaler" Christ empfindet den von Greinacher geforderten „Verfremdungseffekt" im konkreten Fall des Vaterunsers schlechthin als Blasphemie. Doch wenn der Gottesdienst nur die Aufgabe einer „Analyse der individuellen und
sozialen Situation" hat, einer „Konfrontation meiner Sache mit
der Sache Jesu, der ich mich in der Erinnerung vergewissere;
Loslösung von egoistischen, narzistischen Projektionen und
Bedingungen; sich von neuem auf den Weg machen; sich
neuen Risiken aussetzen; bewußt sich auf Experimente einlassen; sich neuen Erfahrungen ausliefern und neue Einsichten
gewinnen" (S. 17), dann hätte Greinacher zweifellos bis zu
einem gewissen Grad recht.
Die katholische Kirche - wozu ich hier auch die orthodoxen
Kirchen des Ostens rechne - hat mit den meisten nicht-christlichen Religionen im Gottesdienst etwas ganz anderes gesehen,
nämlich, wie der Name schon sagt, einen Kultakt, den eine
Gemeinde durch ihren Priester vor dem Angesicht Gottes vollzieht, als einen Akt der Anbetung, der Danksagung, aber auch
der Bitte um Gottes Erbarmen.
Die Feier der heiligen Messe ist für die katholische Kirche
darüber hinaus eine mystische Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfers Christi und eine sakramentale Teilnahme am geopferten Leib und Blut des Herrn und nicht, wie Greinacher
sich ausdrückt, „eine öffentliche Erinnerung an die Freiheit
Jesu in dem System unserer Gesellschaft" (S. 36).

Den Weg, den einst Martin Luther mit seiner Ablehnung des Opfercharakters der Messe beschritten hat, wobei er das Hauptgewicht

büchern vorliegt. Denn wenn einmal bestimmte Ordnungen
aufgehoben sind, gibt es keine Tabus auf rituellem Gebiet
mehr. Dies zeigen die Rezepte, die Greinacher in seinem Buch
gibt.
• Eines davon nennt er die „Verfremdung bei der Feier des
Herrenmahls" (S. 54). „Der Verfremdungseffekt ist eine Technik, mit deren Hilfe etwas als fremd erscheint, damit es neu
erkannt werden soll" (S. 56). „Die Verfremdung kann dem Gottesdienst helfen, die Kontinuität des Selbstverständlichen
durch Diskontinuität und Überraschung zu ersetzen", weshalb
Greinacher zur „Verwendung von verfremdeten Texten" rät
und als Beispiel „folgende Paraphrase zum Vaterunser" vorschlägt: „Unser alter Herr / Mir kann es recht sein / Wenn Du
oben im Himmel bist / Du müßtest Dich sonst auch nur ärgern
/ Die Christen gebrauchen / Deinen Namen zur Tarnung / Gib
es man auf / Dein Reich nochmals kommen zu lassen" und
fährt dann fort: „Natürlich kann man einen solchen Text nicht
in jedem Gottesdienst gebrauchen. Aber warum sollte man ihn
nicht in einem Jugendgottesdienst benützen, wo ein solcher
Text sicher mehr Anlaß zu einer anschließenden Diskussion

auf die erbauliche Komponente des Gottesdienstes (in Predigt,
Lied und Gebet) legte und folgerichtig nur mehr vom Empfang
des „Abendmahls" sprach, das diesen (in der Regel) abschloß,
ist nun Greinacher bis ans Ende gegangen. Für ihn erweist sich die
„richtige Feier des Abendmahles", wenn sich die „Menschen an
Leben, Tod und Auferweckturg dieses Jesus von Nazareth erinnern und dabei ihre eigene Situation und die ihrer Zeitgenossen miteinbringen" (S. 72), und folgert daraus: „Wenn sie ihr
eigenes Leben und das ihrer Mitmenschen beim eucharistischen Mahl vom Christusereignis her deuten, dann wird eine
Gemeinsamkeit im Verständnis dieses Herrenmahls entstehen, die groß genug ist, um darauf eine einige und vielgestaltete Kirche aufbauen zu können" (S. 72). „Die Zeit ist überreif
für eine eucharistische Gastfreundschaft der verschiedenen
Konfessionen" (S. 71).
Ja, wenn die heilige Messe tatsächlich nichts anderes sein
sollte, als ein Sich-erinnern an Leben, Tod und Auferweckung
Jesu und ein Miteinbringen der eigenen Situation, dann hat
Greinacher zweifellos auch hier recht. Doch werden ihm darin
in erster Linie nur die reformierten Protestanten folgen und
selbst diese nicht alle. Daher kann sein Rezept niemals zu einer
„ökumenischen Versöhnung" (5.70) führen, da solche Vorstellungen gläubige Katholiken und Lutheraner nicht teilen können, geschweige denn die orthodoxen Kirchen, die solche
Äußerungen eines katholischen Theologieprofessors nur mit
einem Kopfschütteln beantworten und sich dabei wundern,
daß es ihm gestattet wird, Theologen auszubilden, die später
einmal nicht das „Mahl des Friedens", sondern nach katholischer Lehre als Priester das Opfer der Versöhnung feiern sollen.
Wie lange noch lassen sich Papst und Bischöfe von Leuten
wie Greinacher, die für eine „Theologie der Befreiung" eintre-
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Die Liturgiereform ist nicht dort stehen geblieben, wo die Reformer
es gewollt haben: beim neuen Ritus, wie er in den neuen Liturgie-

ten und dabei grundlegende Dogmen aufgeben, an der Nase
herumführen? Damit soll keineswegs deren soziales Engagement abgewertet werden - es ist ernste Christenpflicht für die
Unterdrückten einzutreten -, nur ist die Feier der heiligen
Messe nicht der Platz dafür.

PROF. DR. HERMANN SCHNEIDER

Leben entstand nur durch Intelligenz
(Ein Leserbrief)
An die Redaktion der Wochenzeitung
RHEINISCHER MERKUR / CHRIST UND WELT
Betrifft: Artikel „Wunder in der vierten Dimension" von
Eike Christian Hirsch, RM/C+W Nr. 45 5. 11.1982
S.21
Die Antwort auf die interessante Frage von Herrn Hirsch
„Wie entstand das Leben" sieht etwas anders aus, als er sich
vorstellt.
Der Evolutionsvertreter Ilya Prigogine (Vom Sein zum Werden, 1979, S. 95) gibt zu: „Selbst bei den einfachsten Zellen
besteht die Stoffwechselfunktion aus mehreren tausend gekoppelten chemischen*Reaktionen und setzt deshalb für ihre Koordination und Regelung einen delikaten Mechanismus voraus.
...Wenn wir untersuchen, wie die Zelle eine komplexe Abfolge
von Operationen ausführt, finden wir, daß sie genau nach den
gleichen Grundsätzen wie ein modernes ‚Montageband' organisiert ist."
Ein solch geniales System, gegen das ein Computer ein
plumpes Kinderspielzeug darstellt, soll durch natürliche d. h.
intelligenzlose Prozesse aus einem Chemikaliengemisch
(Ursuppe) entstanden sein?
Manfred Eigens Hyperzyklus-Theorie ist nicht geeignet, die
Blöße des Evolutionsglaubens zu decken. Es wurde noch nie
ein Hyperzyklus beobachtet, es gelingt selbst Nobelpreisträgern nicht, einen solchen herzustellen und selbst wenn es
gelänge, könnte man heute schon sagen, daß daraus keine
lebende Zelle würde - auch in Billionen Jahren nicht.
Sir Francis Crick, Mitentdecker der DNA-Doppelhelix,
nimmt an, daß Leben von fernen Zivilisationen mit Raketen
auf die Erde geschickt wurde (Nature 296 (1982) 496).
Der weltbekannte Lebensentstehungschemiker Leslie Orgel
stellt fest (New Scientist (15/4/1982) 149): „Der Nachweis daß
die Ursuppe sich weitgehend in der Weise gebildet haben muß,
die Oparin vorschlug, ist die große Leistung der Lebensentstehungschemie. Wie das Leben von solch einer Suppe hätte evolieren können, ist die Hauptfrage, die zu beantworten bleibt."
Sir Fred Hoyle schreibt (New Scientist 92 (19/11/1981) 521):
„Die Vorstellung, daß man ... zum Programm einer lebenden
Zelle durch Zufall in einer Ursuppe hier auf Erden gelangen
könnte, ist offensichtlich hochgradiger Unsinn."
Bruno Vollmert, Direktor des Polymerinstituts der Universität Karlsruhe, hat (Natur (10/1982) 90) mit aller Deutlichkeit
und jedem Abiturienten verständlich gezeigt, daß in einer
Ursuppe sich keinerlei Makromoleküle bilden und daß damit
das Konzept spontaner Lebensentstehung in Ursuppen verfehlt ist. Man kann dieses Faktum nicht ignorieren, wenn man
den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhebt.
Je mehr die Molekularbiologie eindringt in die ungeahnten
Wunder der lebenden Zelle, desto unausweichlicher wird deutlich: Leben entsteht und entstand nicht von selbst sondern nur

durch Intelligenz.
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P. LOTHAR GROPPE SJ

Über dem Befehl steht mir Gott
Ein General als christlicher Zeuge
Mancher Leser von „Theologisches" mag sich verwundert
fragen, was denn hier ein Gedenkartikel zum 100. Geburtstag
eines preußischen Generals zu suchen habe, noch dazu aus der
Feder des eigenen Sohnes. Aber vielleicht gesteht man diesem
mildernde Umstände zu, wenn man erfährt, daß er sich erst auf
langes, hartnäckiges Drängen des damaligen Vorsitzenden des
Kirchenhistorischen Instituts der Universität Wien, Professor
Dr. Franz Loidl, bereiterklärte, vor einem größeren Kreis über
seinen Vater zu sprechen. 1977 erschien dann in der Miscellanea XXXII der Wiener Katholischen Akademie ein Lebensbild des „Schwarzen Generals", welches trotz der bescheidenen
Aufmachung nicht nur ein lebhaftes Echo, sondern auch weite
Verbreitung fand. Sogar die Kongreßbibliothek des Weißen
Hauses erbat ein Exemplar und das Militärgeschichtliche Forschungsamt widmete ihm eine freundliche Besprechung.
Wenn der Gedenkartikel einer weiteren Rechtfertigung
bedürfte, wäre sie im Vorwort Prälat Dr. Loidls zur Biographie
des Verfassers zu finden:
„Die Nazis hatten ganz richtig erkannt, daß dieser Offizier
zutiefst aus seinem katholischen Glauben lebte, daß er nach
dem Wort eines deutschen Bischofs ein ‚moderner Sebastian'
war. Deshalb nannten sie ihn auch den „schwarzen" General.
Sein Beispiel wäre wohl dazu angetan gewesen, seine Standesgenossen, wie all jene, die sich in ihrem Innern christlicher
Moral und Gesittung verpflichtet fühlten, im geistigen Widerstand gegen das Unrechtsregime wie auch im Einsatz für Recht
und Menschenwürde zu bestärken. Daß sein Beispiel im
wesentlichen keine Schule machte, wird man diesem Ritter
ohne Furcht und Tadel nicht zum Vorwurf machen können.
Daß die deutsche Bundeswehr bis heute glaubt, das Beispiel
dieses hervorragenden Soldaten mit Stillschweigen übergehen
zu dürfen, stimmt nachdenklich, wenn nicht bedenklich.
In der modernen Zeit sind uns nur ganz vereinzelt Persönlichkeiten vom Rang eines Theodor Groppe begegnet, die dem
Kaiser gaben, was des Kaisers und Gott, was Gottes ist ...
Aber nicht nur als Soldat, sondern auch als Christ war er
untadelig und stets ein treuer Sohn seiner Kirche, auch wenn
ihm deren Repräsentanten während der Dritten Reiches, als
die höchsten Werte auf dem Spiel standen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, allzu zaghaft erschienen ...
Uns bleibt die Hoffnung, daß die Haltung dieses Mannes
Schule macht. Gerade unsere Jugend verlangt nach Vorbildern, die ihr Mut machen, nach Idealen zu streben und treu zu
ihnen zu stehen, unbeirrt von Menschengunst und Menschenlaune.

Am 16. August d. J. wäre Theodor Groppe 100 Jahre geworden. Er starb am 28. 4. 1973 in seiner Vaterstadt Trier. Mein
Vater war immer sehr stolz darauf, daß seine Familie mehrere
tapfere Bekenner ihres katholischen Glaubens hervorgebracht
hatte. Der bekannteste unter ihnen war Johann Gropper (den
Familiennamen gibt es in vier Variationen), der sich besonders
im Kampf gegen die Prostestantisierungsversuche des Kölner
Erzbischofs Hermann v. Wied profilierte. Mein Großvater
wurde wegen „Majestätsbeleidigung" zu zwei Jahren Festung
(weil er Offizier war, sonst hätte er eine Gefängnisstrafe
bekommen) und mehreren tausend Talern Geldstrafe verurteilt, weil er während des Kulturkampfes die verbotenen
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Hirtenbriefe der Bischöfe gedruckt hatte. Dem Erbe dieser
glaubenstreuen Ahnen fühlte sich Theodor Groppe verpflichtet.
Als er am 25. April 1900 in die Armee eintrat, war er der einzige Katholik im Offizierskorps des Regiments. Bekenntnistreue, aktive Katholiken hatten es in der preußischen Armee,
ebenso wie später in Reichswehr, Wehrmacht und Bundeswehr, nicht immer leicht. Da war mehr der „tolerante" d. h. religiös farblose Typ gefragt, der von seinem katholischen Glauben möglichst wenig Gebrauch machte. Nach Absolvierung
der Kriegsakademie zog Oberleutnant Groppe als Regimentsadjutant ins Feld. Als erster Soldat der Armee wurde er mit
dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichnet, als er drei zurückgehenden Regimentern aus eigenem Entschluß den Befehl
zum Halten gab. Dann führte er sie zum Angriff und Sieg und
wurde hierfür vorzeitig zum Hauptmann befördert. Drei Jahre
tat er in Generalstabsverwendungen und als höherer Adjutant
im Osten Dienst. Aus dieser Zeit gibt es ein interessantes Zeugnis eines Mitbruders, der damals in derselben Division Feldunterarzt war. Er erzählte mir, daß mein Vater bereist damals den
Gottesdienst nach Kräften förderte. Da die Soldaten keine
Gesangbücher hatten, stellte der Divisionsadjutant, der über
ein hervorragendes Gedächtnis verfügte, aus dem Kopf ein
Gebet- und Gesangbuch für die Truppe zusammen. (Das Auswendiglernen hat eben auch seine Vorteile). Sehr häufig ministrierte er dem Pfarrer bei der hl. Messe und ermunterte so die
Kameraden zum Besuch der Gottesdienste.
1918 kam er wieder an die Westfront, wo er für die Abwehrschlacht von Laffaux mit dem Pour le merite ausgezeichnet
wurde. Als einziges Bataillon hielt er die vorderste Linie, eine
Situation, die für sein ganzes Leben so bezeichnend war.
Immer wieder hämmerte er uns Kindern wie auch seinen Soldaten ein: „Niemals aufgeben, sich nicht mit dem billigen
Gerede ,Es hat doch keinen Zweck' aus Auftrag und Verantwortung stehlen, sondern alles in der eigenen Kraft Stehende
tun und fest auf Gott vertrauen."
Nach dem ersten Weltkrieg hatte er zahlreiche Kämpfe im
Arbeiter- und Soldatenrat zu bestehen.

kennung aus. Ein Jahr später konnte Hauptmann Groppe dann
durch entschlossenes Durchgreifen Königsberg, wo heftige
Straßenkämpfe zahlreiche Menschenleben gefordert hatten,
vom roten Spuk befreien. Ein kleines Mädchen verliebte sich in
den „Helden von Königsberg" und wurde später seine Frau.
In den Aufzeichnungen meines Vaters heißt es: „ ... Meine
Kinder mögen aus dem Leben ihres Vaters lernen, daß man mit
Mut und Energie alles erreicht. Und geht man dabei drauf,
dann ist man wenigstens in Ehren gefallen. Ein Ende in Ehren
ist jedenfalls einem Leben in Schande vorzuziehen."
Dieser Auffassung blieb er sein ganzes Leben hindurch treu,
auch als der Marschtritt der braunen Bataillone durch das
Land dröhnte. Sofort nach der „Machtübernahme" mußte er
als Generalmajor ausscheiden, weil ihm General v. Blomberg,
der spätere Kriegsminister, eröffnen ließ, daß er seiner „ganzen
Weltanschauung nach für das Herr des künftigen nationalsozialistischen Staates ungeeignet erscheine."
Als ihm bald darauf wegen der beabsichtigten Vergrößerung des Heeres eine Wiederverwendung angeboten wurde,
nahm er an, weil ihm bewußt war, ohne dienstliche Wirkungsmöglichkeit zum bloßen Zuschauer des politischen Geschehens verurteilt zu sein. Bereits während seiner Zeit als Kommandeur einer Grenzschutzdivision in Oberschlesien kam es
zu Beschwerden der Partei, denen er offenbar so lästig war, daß
sie ihn bei passender Gelegenheit aus dem Weg räumen wollten. Der Vorgang ist sicher für Priester von besonderem Interesse. Kurz vor dem sogenannten Röhm-Putsch kam eines
Abends eine Ordensschwester zu meinen Eltern ins Haus. Ein
Pfarrer hatte sie geschickt. Ein offenbar anständiger SA-Führer
hatte ihm unter dem Schutz des Beichtgeheimnisses anvertraut, daß das Leben meines _Vaters bedroht sei. Er möge nie
allein, nie bei Dunkelheit und nie unbewaffnet aus dem Haus
gehen. Ausdrücklich ermächtigte er den Pfarrer, meinen Vater
warnen zu lassen. Diese Warnung dürfte wesentlich zur Rettung meines Vaters beigetragen haben, denn als später Listen
der vorgesehenen Mordopfer gefunden wurden, stand sein
Name an erster Stelle.

Eine Affäre aus dem Kriegshafen Pillau machte damals in
Deutschland Schlagzeilen und beschäftigte auch den Reichstag. Pillau war damals ein ausgesprochenes Spartakistennest.
Anführer war ein 2 1mal vorbestrafter Gewaltverbrecher. Kein
Mensch wagte etwas gegen ihn zu unternehmen, bis Hauptmann Groppe Kommandant wurde. 1919 wollte ein französischer Kreuzer in Pillau einlaufen. An Bord befanden sich zahlreiche Spartakisten, die für Königsberg vorgesehen waren. Da
der Kommandierende General sich unsichtbar gemacht hatte,
lag die Befehlsgewalt beim Kommandanten. Unmißverständlich machte er dem Kreuzerkommandanten klar, daß er sein
Schiff in Grund und Boden bohren werde, wenn er wagen
sollte, einzulaufen. Glücklicherweise wußten die Franzosen
nicht, daß Pillau nur über zwei schwere Maschinengewehre
verfügte und drehten ab. Im ganzen Land geiferte die Presse
gegen den größenwahnsinnigen Hauptmann Groppe, der die
Siegermacht Frankreich so unerhört herausgefordert habe.
Aus den Aufzeichnungen meines Vaters geht hervor, daß er
damit gerechnet hatte, „auf dem Altar des Vaterlandes geopfert zu werden", wie es die Großen dieser Welt so gern mit ihren
Untergebenen tun. Zur Ehre des sozialdemokratischen Reichswehrministers Noske muß aber gesagt werden, daß dieser im
Reichstag erklärte, Reichswehr und Reichsregierung seien
dem Grenadierhauptmann Groppe zu Dank verpflichtet, weil
dieser seinen Auftrag, das Völkerrecht auch eines schwachen
Landes zu verteidigen, so hervorragend erfüllt habe. Er spreche
ihm, zugleich im Namen des Reichspräsidenten, seine Aner-

Mit Hilfe des Reichstagsabgeordneten v. Oldenburg-Januschau gelang es ihm damals, den bekannten Stahlhelmführer
Duesterberg, einen älteren Regimentskameraden, vor der
Ermordung durch die Nazis zu bewahren. Weil es immer wieder Beschwerden der Partei über ihn gab, wurde mein Vater
binnen kurzer Zeit zweimal versetzt und kam 1936 in das einst
rote, nunmehr braune Hanau. Dort waren die Parteiverhältnisse besonders unerfreulich und es machte meinen Vater bei
den Nazis nicht gerade beliebter, daß er grundsätzlich den
sogenannten „Deutschen Gruß" „Heil Hitler" und jeden persönlichen Verkehr mit den „Goldfasanen" verweigerte. Als der
damalige Kreisleiter nach dem Krieg vor Gericht gestellt
wurde, gab er zu seiner „Entlastung" an, daß die meisten militärischen und zivilen Dienststellen sowie große Teile der
Bevölkerung im byzantinisch zu Füßen gelegen hätten. Das
war leider nur allzu wahr, dürfte aber in anderen Städten
„Großdeutschlands" nicht wesentlich anders gewesen sein.
1938 zeigte ihn die Hanauer Partei beim „Stellvertreter des
Führers", Rudolf Heß an. In der Meldung wurde ihm seine Haltung anläßlich einer Abstimmung für die Konfessionsschule
vorgeworfen. Soldaten besaßen damals kein Wahlrecht, aber
um den Katholiken Mut zu machen, begleitete mein Vater in
voller Uniform meine Mutter zur Wahlurne. Gläubige und die
allgegenwärtigen Spitzel begriffen sehr wohl und mein Vater
wurde zur Stellungnahme aufgefordert. Er meldete dem
Kriegsministerium, er lasse sich wegen seiner religiösen Haltung von keinem Menschen Vorschriften machen. Hierauf
eröffnete ihm der später als Kriegsverbrecher gehängte Feld-

- 4983 —

- 4984 —

marschall Keitel seine Verabschiedung zum 1. 10. 39, weil „im
Jahre 1938 festgestellt werden mußte, daß Ihre Haltung in
weltanschaulichen Fragen nicht den Anforderungen entspricht, die an einen Offizier der nationalsozialistischen Wehrmacht gestellt werden müssen."
Doch dann kam der Krieg und er zog als Kommandeur der
214. Infanteriedivision ins Feld. Auch hier wurde er, selbst von
Offizieren seines eigenen Stabes, bespitzelt. Der berüchtigte
Heydrich suchte beim OKW mit der Meldung gegen ihn Stimmung zu machen, er liege bei einem katholischen Pfarrer im
Quartier. Von vornherein brach der General allen Versuchen
der Partei, im Bereich der Division Gottesdienste zu sabotieren, die Spitze ab. Er gab Befehl, so viele Gottesdienste zu halten, daß jeder Soldat seiner Sonntagspflicht genügen könne. So
führt der Divisionsbefehl für Sonntag, den 10. 12. 39, sieben
katholische und sechs evangelische Gottesdienste auf. Die
Division lag damals am Westwall, das rückwärtige Gebiet war
teilweise geräumt. Aus den verlassenen Ortschaften ließ er
Meßgewänder, Kultgeräte und Kunstschätze retten und dem
Bischof von Trier überbringen. Er selbst beteiligte sich persönlich mit seinem Dienstwagen an derartigen Aktionen. Über
diese Zeit liegen zahlreiche Zeugnisse von Geistlichen vor. So
schrieb der Pfarrer von P.: „Daß Sie als einer der Ersten den
Satan durchschaut und gewürdigt haben mit heißer ,Sympatie, war damals mein erster Lichtstrahl und bleibt Ihr bleibender Ruhm. Ich werde nie vergessen, wie kühn und freundlich
sie sich zu den so geplagten Geistlichen stellten ..." Ein anderer
Pfarrer schreibt, was inhaltlich in zahlreichen Briefen - vor
allem nach dem Tod meines Vaters - immer wiederkehrt:
„Wenn alle deutschen Männer sich der Naziherrschaft so
widersetzt hätten wie Sie, dann wäre unserem deutschen
Vaterland so viel Leid erspart geblieben. Sie haben recht, wenn
Sie in Ihrer Broschüre: Dokumente und Geschehen, schreiben:
,Unser armes, verführtes Volk hatte sich vom dreieinigen Gott
abgewendet und vor einem Götzen auf dem Bauch gelegen`."

Tags zuvor war ein „SS-Befehl für die gesamte SS und Polizei" vom 28. 10. 39 eingetroffen, in dem Himmler aufforderte,
in der Heimat auch außerhalb der Ehe mit Frauen und Mäd-

chen guten Blutes Kinder zu zeugen. Wie sich später herausstellte, hatten auch andere Generale, wie etwa der Oberbefehlshaber des Heeres, dagegen Stellung genommen, wenn
auch in erheblich milderer Form. Für die gewiß scharfe Stellungnahme des „Schwarzen Generals" gab es vor allem zwei
Gründe. Einmal war dieser Befehl ein unerhörter Einbruch in
das, auch von der Wehrmacht, anerkannte Sittengesetz.
Sodann hoffte mein Vater, daß es zu einem gemeinsamen energischen Schritt der Generalität bei Hitler käme, der möglicherweise zur Entmachtung wenigstens Himmlers führen könnte.
Schließlich brauchte man damals die Wehrmacht. In seinem
Schreiben an das Generalkommando XXX. A. K. vom 11. 12.
39 heißt es: „Anliegend überreiche ich einen angeblichen ,SSBefehl', dessen Inhalt an Schamlosigkeit kaum zu überbieten
ist, dessen 2. und letzter Absatz unsere Frauen und Töchter
zum Freiwild für die SS und Polizei stempelt. Offensichtlich
handelt es sich um ein Flugblatt des feindlichen Nachrichtendienstes, das im Ausland den Eindruck erwecken soll, als ob
das deutsche Volk aus der Reihe der Kulturnationen ausgeschieden sei ..."
Es geschah nichts, dafür wurde die Sprache der Partei
immer dreister. Am 4. 1.40 brachte das „Schwarze Korps", das
offizielle Organ der SS, einen Kommentar, der in Fettdruck folgende Drohung enthielt: „Ein Mädchen, das sich auf die eine
oder andere Weise ... entziehen würde, ist genauso fahnenflüchtig wie ein Kriegsdienstverweigerer." Letztere wurden
damals bekanntlich hingerichtet.
In einer Kommandeurbesprechung am selben Tag verlas
mein Vater diesen Kommentar und knüpfte hieran folgende
Worte: „Meine Herren, man hat uns zu Neujahr gesagt, daß das
Jahr 1940 die Entscheidung bringen müßte zwischen uns und
England. Nach dem, was ich Ihnen soeben vorgelesen habe,
will mir scheinen, daß es zu einer Entscheidung kommen muß

- 4985 -

- 4986 -

Der Divisionspfarrer schrieb mir: „Die persönliche religiöse
Haltung war in jeder Hinsicht vorbildlich. An jedem Sonntag
war Ihr Vater in einer der hl. Messen ... und ging zur hl. Kommunion. Er war bekannt und geschätzt als überzeugter Katholik, der es mit seiner Religion ernst nahm." Im persönlichen
Kriegstagebuch meines Vaters findet sich unter dem 1. 10. 39
folgender Eintrag: „ ... 10.00 Uhr Gottesdienst und hl. Kommunion in Beckingen. Alles geht mit. Herrlich! Und diesen braven Männern will man das Beste nehmen!" Dieser persönliche
Eindruck wird durch die Aufzeichnungen eines einfachen Soldaten bestätigt: „22. 10. 39 Gottesdienst in Beckingen: Kirche
voller Soldaten. Und wie sie sich an die Kommunionbank
drängen, aber voraus unser General als gutes Beispiel."
Hinter der Front sollten auf Anregung des Innenministeriums Bordelle errichtet werden. Die Antwort des Divisionskommandanten war unmißverständlich: „Die Division vertritt
den Standpunkt, daß es eines Staates, der sich zu einem positiven Christentum bekennt, unwürdig ist, das Laster unter seinen offiziellen Schutz zu nehmen, oder dessen Pflege selbst zu
organisieren ... Die Division lehnt die Errichtung von Bordellen schroff ab."
Am 12. 12. 39 gab die Partei den Befehl zu einer „spontanen
Volkskundgebung" gegen die Juden. Sofort gab der General
den Befehl, Ausschreitungen gegen die Juden notfalls mit Waffengewalt zu verhindern. Keinem einzigen Juden wurde ein
Haar gekrümmt.

zwischen Gott und dem Satan." In Ansprachen an die Vertreter
aller Truppenteile bezeichnete er den „SS-Befehl" als eine
Schweinerei: „Sagt aber allen euren Kameraden, daß mir die
Ehre ihrer Frauen und Töchter genau so heilig ist, wie die Ehre
meiner Frau und meiner Tochter, und daß ich ihre Ehre schützen werde."
Am 21.1. 40 mußte sich mein Vater bei Brauchitsch melden.
Himmler wollte auf Grund des Heimtückeparagraphen gegen
ihn vorgehen. Doch die Generalobersten von Witzleben und
von Leeb setzten sich vorbehaltlos für ihren Divisionkommandeur ein und drohten mit ihrem Rücktritt, falls man ihm den
Prozeß machen sollte. Leeb schrieb an Brauchitsch: „Ich stelle
mich mit meiner ganzen Person vor Generalleutnant Groppe,
selbst dann, wenn er sich in berechtigter Empörung über den
Befehl des Reichsführers der SS im Wortlaut vergriffen haben
sollte." Es ist wohl diesem mannhaften Eingreifen seiner Vorgesetzten zu verdanken, daß Brauchitsch meinem Vater nur
sein „ernstes Mißfallen" aussprach und ihn zur „Führerreserve"
versetzte.
Im gleichen Jahr fand in Frankfurt/M ein Prozeß gegen
einen Soldaten meines Vaters statt. Die Partei hatte an ihm
besonderes Interesse, weil Feldwebel Jacob ursprünglich „alter
Kämpfer", inzwischen aber schon lange aus der Partei ausgetreten war. Mein Vater trat vor dem Gericht als Zeuge auf
und bewog auch den Kommandierenden General wie die
Generalobersten von Witzleben und von Leeb, für Feldwebel
Jacob auszusagen. Tatsächlich wurde dieser - ein gewiß nicht
mit orthodoxen Maßstäben zu messender, aber ungemein
tüchtiger und tapferer Soldat - freigesprochen. Ein derart
mannhaftes Eintreten von Vorgesetzten für ihre Untergebenen
galt einmal in der Armee als selbstverständliche Ehrenpflicht.
Leider kam Jacob später auf Grund erneuter Denunziation ins
KZ, aus dem er erst bei Kriegsende befreit wurde.
Am 16. 5. 41 fand vor einem Sondergericht der sogenannte
„Stolper Prozeß" statt, bei dem es um Kopf und Kragen eines
aufrechten Nazigegners ging. Selbstverständlich wurde auch
hier wieder durch Spitzel an die Partei berichtet, daß mein
Vater dezidiert für den Angeklagten eingetreten war, was zu
der damals ungewöhnlich milden Strafe von zwei Jahren
Gefängnis führte. Bormann setzte durch, daß General Groppe
durch den „Führer" persönlich degradiert und aus der Wehrmacht ausgestoßen wurde. Nach dem 20. Juli 44 verhaftet,
wurde er vom Reichskriegsgericht, das an sich gar nicht für ihn
zuständig war, freigesprochen. Heeresrichter Dr. Sack, Sohn
eines evangelischen Pfarrers, hatte ihn mit einigen rechtlichen
Tricks vor dem Volksgerichtshof bewahrt. Allerdings wurde
der aufrechte Soldat und Christ Karl Sack selber Opfer der
Nazis. Noch am 9. Mai 45 wurde er u. a. wegen Begünstigung
meines Vaters im KZ Flossenbürg gehängt. Theodor Groppe
wurde auf telegraphischen Befehl Himmlers am 10. 8. 44 verhaftete und zunächst der Gestapo überantwortet. Dort konnte
ich ihn mit meiner Mutter mehrfach besuchen und ihm auch
die hl. Kommunion bringen. Ein Gestapomann, der sich immer
wieder menschlich zeigte, schloß mich einmal sogar mit meinen Vater in eine Zelle ein. Bei dieser Gelegenheit sagte mir
mein Vater: „Mein letztes Wort, bevor sie mich umbringen,
wird sein: Gelobt sei Jesus Christus!" Später wurde er in die
Festungshaftanstalt Küstrin überführt und sollte auf Befehl
Himmlers vom 14. 4. 45 liquidiert werden. Dies verhinderte
aber der umsichtige, unerschrockene Kommandant, Major Dr.
Leussing, gemeinsam mit dem Pallottinerpater Kruck.
Nach dem Zusammenbruch war jeder Kontakt abgebrochen, wir wußten nicht, ob mein Vater noch am Leben war. Da
tauchte eines Morgens Wilhelm Jacob auf. Erst am Vortag war
er - 600 km zu Fuß - aus dem KZ Sachsenhausen gekommen.
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„Wo ist mein General?" Bereits am übernächsten Tag brachen
wir gemeinsam zu einer vierzehntägigen Suchaktion auf. So
vergalt ein treuer Soldat die Treue seines Generals.
Pius XII. verlieh Theodor Groppe „in Anerkennung der
hohen Verdienste um die Kirche und seines charaktervollen
Verhaltens in den Zeiten des Nationalsozialismus" als einzigem deutschen Offizier, 1952 das Komturkreuz des Gregoriusordens.
In den „Militärgeschichtlichen Mitteilungen", Heft 1/79
schreibt der Rezensent über die Veröffentlichung der Wiener
Katholischen Akademie: „Der General, zeitlebens ein ebenso
väterlicher wie unbequemer Vorgesetzter und Untergebener,
knorrig, von eigenem Wuchs, ganz unangepaßt, nie listig und
verschlagen oder wie andere auf Auswege oder Absicherungen
bedacht, war leider eine einmalige, jedenfalls zu seltene
Erscheinung im deutschen Offizierskorps. Noch trägt keine
Kaserne seinen Namen."
Den General, dem die Notwendigkeit militärischen Gehorsams nie zweifelhaft war, der sich aber stets bewußt war, daß
man Gott mehr gehorchen müsse als den Menschen, kennzeichnen am besten seine eigenen Worte: „Über dem Befehl
steht mir Gott!"

Veranstaltungen der Gustav-SiewerthAkademie
Priesterexerzitien
Von Freitag, 11. Februar 83, 18.00 Uhr
bis Dienstag, 15. Februar 83, 14.00 Uhr
Thema: Christliche Alternativen.
Exerzitienleiter: Rektor Heinrich Spaemann

Feier der Kar und Osterliturgie
-

mit dogmatischen Einführungen
Von Gründonnerstag 31. März 83, 18.00 Uhr
bis Ostersonntag 4. April 83, 10.00 Uhr
Leitung: Prof. Dr. Johannes Stöhr (Universität Bamberg)
Anmeldungen an: Gustav-Siewerth-Akademie,
7891 Weilheim-Bierbronnen (Kreis Waldshut),
Tel. 0 7755 /3 64

Die Einsamkeit ist das Fegfeuer auf dem Weg von der Gemütlichkeit zur Wahrheit.
Auf Erden bereiten sich viele auf Plätze vor, von welchen es zu
wenig gibt; im Himmel gibt es genügend Plätze, aber die
wenigsten bereiten sich darauf vor.
Das Staunen, die Quelle der Ehrfurcht, gehört heute nicht
mehr dem Leben, sondern der Maschine.
Das Wesen des Materialismus ist die Gottlosigkeit, deshalb ist
sein Antlitz die Häßlichkeit.
Wo an die Wissenschaft geglaubt wird, schwindet der Glaube
an Gott und mit ihm die Wissenschaft, die zur Wisserei entartet.
Aus: Max Thürkaul Adams Äpfel — Giftige Früchte vom Baum der Wissenschaft, Verlag Meier, Schaffhausen 1982.
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4591
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* 30. III. 1865 zu Casalora di Ravadese (Prov. Parma)
t 5. XI. 1931 zu Parma
Von Kind an war es die
Sehnsucht dieses großen
Bischofs gewesen, sich mit
Leib und Seele der Heidenmission zu weihen.
Seine Bemühungen, in
einen Missionsorden zu
kommen, schlugen aber
fehl, und später machte
Krankheit ihm weitere
Versuche unmöglich: Er
konnte glücklich sein, daß
er 1888 überhaupt zur
Priesterweihe zugelassen
wurde. Nachher wollte
sein Bischof ihn nicht
mehr freigeben, der ihn anwies, im Unterricht und in der Erziehung der Seminaristen und bald auch schon in Verwaltungsaufgaben der Diözese „sein Indien zu finden". Während der
Sedisvakanz 1895 gestattete ihm der Kapitularvikar, in Parma
ein Missionshaus von seinem eigenen Vermögen zu stiften.
Einige Monate später wird der kaum Dreißigjährige zum
Generalvikar ernannt. Sieben Jahre gelingt es seinem unermüdlichen Arbeitseifer beides zu sein: Generalvikar und
Gründer einer werdenden Missionsgesellschaft. Dann trifft ihn
wie der Blitz seine Ernennung zum Erzbischof von Ravenna.
Vierzig Monate Arbeit in der Erzdiözese, die wirklich kein
Weinberg, sondern ein Steinbruch war, brachten ihn an den
Rand des Grabes. Wiederholte Blutstürze zwangen den von
den Ärzten Aufgegebenen zu demissionieren. Es folgten ein
paar Jahre der Wiederherstellung der Kräfte in seinem Institut,
das inzwischen die päpstliche Anerkennung und auch ein eigenes Missionsgebiet in China erhalten hatte. Nach einigen Jahren in dieser Ruhestellung verlangt ihn sein Bischof als Koadjutor. Es ehrt diesen Bischof, den man sich eigentlich nur als
mittelalterlichen Fürstbischof denken kann, der aber nicht in
das Zeitalter der Moderne und vor allem nicht des Modernismus hineinpaßte, daß seine Wahl auf Guido Conforti fiel. „Ich
verberge Ihnen nicht, Heiliger Vater", schrieb Conforti an Pius
X., „daß es für mich eine unaufhörliche seelische Pein wäre,
Koadjutor eines Bischofs zu sein, dessen Regierungsprogramm
meinen Auffassungen und Gefühlen völlig entgegengesetzt ist
und der sich ohne Zweifel durch meine Dienste nicht beeinflussen lassen würde, wie ich es in der ,Vergangenheit erfahren
habe." Diese Worte zeigen aber auch, wie sehr Conforti in den
sieben Jahren, als er Generalvikar war, Puffer gewesen ist zwischen Bischof und Klerus, Bischof und Diözese. Noch im Jahre
1907 folgte er seinem Vorgänger und war dann 25 Jahre ein
hervorragender Hirt zweier Herden: einer von Unglauben
stärkstens bedrohten Diözese - darum galt seine Hauptsorge
der Förderung des Religionsunterrichts und der Predigt - und
einer Missionsgesellschaft, der er für die Auseinandersetzung
mit der Heidenwelt und für die Verwurzelung der Kirche in
fremde Kulturen alle Hilfe zuteil werden lassen wollte. Kurz
vor seinem Tode besuchte er die Missionsgebiete seiner „Xaverianer" in China. Die Gewißheit, daß sie das Antlitz des heiligen Bischofs nicht wiedersehen würden, führte bei seinen geistlichen Söhnen und bei den Gläubigen in China immer wieder
zu denselben Gefühlsausbrüchen, welche dem hl. Paulus den
Abschied von Milet so schwer gemacht haben.
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abgedrückt. Unterdessen hat sich herausgestellt, daß es ein
Mensch war in einer braunen Jacke, der Beeren gesucht hat ... )

Nicht alle Sünden sind gleich groß. Wir unterscheiden
unter schweren Sünden und läßlichen Sünden.
Schwere Sünde ist, wenn folgendes zutrifft:
1. Übertretung eines Gebotes in einer gewichtigen Sache
2. mit vollem Wissen (voller Erkenntnis)
3. ganz freiwillig, unter keinerlei Zwang.
Eine läßliche Sünde geschieht dann, wenn es sich
1. entweder um keine gewichtige Sünde handelt,
2. oder man sich des Bösen nicht voll bewußt ist,
3. oder etwas nicht voll freiwillig geschieht. (Beispiele ...)
In manchen Fällen läßt sich nicht genau feststellen, ob es sich
um eine schwere oder läßliche Sünde handelt.
Große Unterschiede gibt es sowohl unter den schweren
wie auch unter den läßlichen Sünden, daher nennt man die läßlichen Sünden sehr zutreffend auch Wundsünden, da Wunden
sehr verschiedenartig sein können, manche sogar lebensbedrohend, andere überhaupt nicht. Außerordentlich schwere Sünden gegen den Nächsten nennt man Verbrechen.

Die schlimmen Folgen der schweren Sünde:
1. Sie ist ein grober Ungehorsam und ein schmachvoller
Undank gegen Gott.
2. Sie raubt uns das Gnadenleben, zerstört unsere liebende
Verbindung mit Gott, deshalb nennt man sie auch Todsünde.
3. Sie bringt uns in Gefahr der ewigen Verdammnis.
4. Sie bringt viel Leid und Not unter die Menschen.
Wenn wir dies richtig überdenken, werden wir auch leicht verstehen, warum die schwere Sünde in alten Katechismen das
größte Unglück, das es gibt, genannt wird.

Aber auch die läßlichen Sünden sollen wir ernst nehmen,
denn auch sie
1. trüben und belasten unser Verhältnis zu Gott,
2. weil sie uns um viele Gnaden bringen und sie uns Gottes
Strafe zuziehen (zeitliche Sündenstrafen)
3. weil sie auch, besonders die groben läßlichen Sünden, allzuleicht zu schweren Sünden führen können.
Daher müßte unser ständiges Streben sein, auch läßliche Sünden nach Kräften zu meiden und immer besser den Willen Gottes zu tun, besonders aus Dankbarkeit und Liebe zu Gott.
Die Vergebung der Sünden erlangen wir vor allem im
Empfang des Bußsakramentes.
Ein wertvolles WEIHNACHTSGESCHENK für
Priester, Ordensangehörige, Missionare, Theologiestudenten, Diakone, Katecheten u. a. ist das

DIRECTORIUM SPIRITUALE
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Mikrofon-Stereoanlagen nach Maß:
Deutliches und müheloses Verstehen in Kirchen und Pfarrsälen.

Um die Qualität Ihrer
Lautsprecheranlage zu
verbessern, genügt oft schon
unsere Zusatzeinrichtung
nach System 791 oder unser
neu entwickelter Lautsprecher
L801 oder unser neues Kondensator-Mikrofon SK 801.
Immer kommt es darauf an, daß
alle Details einer Anlage optimal
an die akustischen Verhältnisse
des Raumes angepaßt werden.
Dafür sorgen wir.
Seit über 20 Jahren bauen wir
Mikrofon-Anlagen im In- und
Ausland'. Über 3000 unserer Anlagen beweisen täglich unsere
Leistungsfähigkeit; z. B,. in den
Domen zu Köln, Bremen,
Limburg, Frankfurt, Soest,
St. Wendel und Wetzlar. Auch
bauen wir Stereo-Anlagen für
Pfarr- und Gemeindesäle.

Jedem Neu- oder Umbau einer Anlage geht
eine gründliche Prüfung der
akustischen Verhältnisse des
Raumes voraus. Wir installieren kostenlos und unverbindlich
eine Probeanlage.
Alle Produkte stellen wir selbst
her; in ausgereifter und moderner
Technik. Unsere Steueranlagen
sind nach den neuesten Erkenntnissen der Modultechnik ausgeführt. Für optimale Leistung, problemlose Installation und kostengünstigen Service.

Sprechen Sie mit uns
über den Neubau oder die
Verbesserung einer Mikrofonanlage, fordern Sie unverbindlich unsere Unterlagen an.

Coupon:
Wir sind an einer Verbesserung der im
bestehenden Anlage interessiert:
Wir planen den Neubau einer
Mikrofonanlage:
Wir planen den Neubau / Ausbau
einer Stereoanlage:
Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen.
Name / Stempel:
Straße:
Ort:

teffens

Elektro7

AkuStik

Telefon:

Bitte ausschneiden und einsenden an:

0s1
00
Cs1

Steffens Elektro-Akustik, Grolmanstr. 26
5000 Köln 30, Telefon 02 21/5510 55 -‹
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Wie seit Jahrzehnten
Ihr vertrauensvoller Partner
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Besuchseinladung. Weihnachtsausstellung. Sonderangebot mit großzügigem Rabatt.
Gewandung für Priester, Diakone und Lektoren

Der neue Meßkoffer mit allen Zelebrationsgeräten

Gewand-Casel, Abb. links, Woll-Trevira-Ausführung, beige od. silbergrau
und in allen liturgischen Farben, auch festliche Gold-Lurex-Ausführung ab
DM 290.-Mantel-Casel, Abb. rechts, mit Ärmel, Woll-Trevira-Ausführung, beige,
DM 390.-silbergrau oder in allen liturgischen Farben
Bitte lediglich die Körpergröße angeben.
• ab
Langstola in allen liturgischen Farben uni
DM 88.-ab
quer gestreift, echt Gold durchgewebt
DM 160.-mit Motiv mit Gold und Silber durchgewebt
DM
M 260..1
D
29
ab
Schultertuch passend für jede Halsweite mit Klettverschluß
Quer-Stolen für Diakone in allen liturgischen Farben;
Ausführung wie o. a.
Ministranten-Gewand Woll-Trevira, beige oder silbergrau
ab
DM 187.-(auf Wunsch auch in den liturgischen Farben).
Cingulum in allen liturgischen Farben mit Quasten hierzu passend
DM 19.-Talare mit Rochett oder Röcke und Kragen, auch herkömmliche Ausführung, kpl. mit Hemdchen
ab
DM 165.-Altarwäsche-Ausstattung KLERA
Altartücher in der genauen Größe der Mensafläche Ihrer Altäre, auch überhängend. Ausführung Reinleinen, allseitig mit Couvert-Eckverbindung, gesäumt, mit oder ohne Motiv.
Motive: Kreuz, Fisch, Alpha Omega, Hostie, Traube und Ahre. Bitte genaue Maße und
gewünschtes Motiv angeben.
Kelchwäsche-Garnitur KLERA bestehend aus: Corporale, Purificatore, Lavabo und
Palla. In den gleichen Motiven wie o. a.
ab
DM 75.--

Stabiler Koffer mit Tragegriff und Verschlüssen, Innenausstattung mit Facheinteilung in zwei empfohlenen Größen; Inhalt: Kelch, Hostienschale, Hostiendose,
Zelebrationskreuz, 2 Leuchter, Meßweingarnitur, Meßweinfläschchen, Aspergill
und Kranken-Ölgefäß.
Kleine Ausführung ca. 42x 32x 8 cm für Ferien- und Privatbedarf, leichte, handliche Form
DM 798.-Große Ausführung ca. 50 x 35x 18 cm für Filialen, Schul- und Feldgottesdienst, mit
großem Extrafach für die gesamte Paramentik
DM 986.-Paramentik für den großen Meßkoffer. Inhalt: 1 Gewand- oder Mantel-Casel,
1 Schultertuch, 1 Albe, 4 Langstolen in den liturgischen Farben
DM 980.-Kapellen-EinrIchtung und -Ausstattung stellt seit vielen Jahren eine besondere
Spezialität meines Hauses dar. Von der Bestuhlung bis zu den Altar- und
Zelebrations-Geräten und der gesamten Paramentik alles aus einer Hand. Bitte
nennen Sie mir Ihre Wünsche oder rufen Sie mich an, ich komme jederzeit zu
Ihnen und -unterbreite Ihnen ein spezielles Angebot.
Restaurierung, Aufarbeitung und neu Vergolden sämtlicher Altar- und Kirchengeräte seit Jahrzehnten in anerkannter bester Qualität. Auch hierzu erwarte ich
gerne Ihre Fragen oder Wünsche, um Sie gegebenenfalls persönlich zu beraten.
Abholung und Anlieferung jederzeit auf Wunsch.

Kirchenbankausstattung KLERA
Neue, verbesserte Ausführung, Garantieleistung, wartungsfrei, oxydationssicher, keine Abnutzung
Wäre nicht gerade jetzt auch für Sie der richtige Zeitpunkt zur Anschaffung der notwendigen Kirchenbankhaken? In zahlreichen Pfarreien seit über 20 Jahren
vieltausendfach erprobt und bewährt, sind meine Kirchenbankhaken Klera für jede Gemeinde immer mehr ein unerläßlicher Beitrag zur Ordnung. Die vielseitigen Modelle und Oberflächen-Farbtönungen bieten die Gewähr der harmonischen Ergänzung für jede Art von Kirchenbänken.
Die Lieferung erfolgt einschließlich der notwendigen Spezialschrauben. Bitte, nennen Sie mir ihre Wünsche, ich sende ihnen gerne unverbindlich ein ausführlich bemustertes Angebot, auch in anderen Modellen und Arten, z. B. Leichtmetall oder vernickelt und eloxiert.
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Mod. Nr..

\ 4441
.9

8

Länge - 40, 50 mm )
110 mm

90 mm

90 mm
Starr oder
bewegl.ch

70, 100 mm

Platte gerade
oder schräg
Oberflächenfarbtönung

Nr.

4/40

4/50

8

schwarz
Messing
Altmessing
Altkupfer
bräuniert

DM
DM
DM
DM
DM

1,35
2,10
2,10
2,10
2,20

1,45
2,10
2,10
2,10
2,25

3,25
4,25
4,25
4,25
5,80

10
3,40
4,20
4,20
4,20
4,30

95 mm U

70 mm
starr oder
drehbar

60 mm

Platte gerade oder
schräg, beweg'.

50/70

19 st.

19 bew.

33 bew.

35 st.

35 bew.

03

2,40
3,40
4,20
4,20
4,40

3,20
4,65
4,65
4,65
4,70

4,20
5,50
5,50
5,50
5,65

4,65
5,25
5,25
5,25
5,55

3,40
4,35
4,35
4,35
5,20

4,90
6,00
6,00
6,00
8,40

5,80
7,40
7,40
7,40
7,40

Erweiterung der Oberflächen in den Ausführungen anthrazit, vernickelt, Leichtmetall-poliert, Leichtmetall-eloxiert, Sonderwünsche nach Wahl möglich.
Wollen Sie mein erweitertes Liturgo-Angebot kennenlernen? Bitte, schreiben Sie mir oder rufen Sie mich einfach an. Fernmündliche Aufträge schnell und sicher.
Telefon Tag und Nacht durchgehend. Ihre Wünsche, Aufträge und Anfragen werden sofort bearbeitet.

HEINZ SIEBERT
Kirchenbedarf • 6250 Limburg/Lahn 1 • Schiede 29
34

Also einfach anrufen:
AUFTRAG-SERVICE

LITURGO Limburg
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0 64 31/69 17

