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(Bökmann) Nach 20 Jahren wird vom 25. November bis 8.
Dezember eine „außerordentliche Synode" im Vatikan stattfinden.
Dies hat der Papst am 25. Januar in St. Paul vor den Mauern mitgeteilt, am selben Ort, an dem Johannes XXIII. am 25. Januar 1959
das X_XI. ökumenische Konzil angekündigt hatte. Seine Aufgabe solle
sein, festzustellen, „wie das Konzil auf der Ebene der Weltkirche und
der örtlichen Kirchen durchgeführt worden ist" um „die weitere Vertiefung und ständige Einführung des Vaticanum II in das Leben der
Kirche im Licht neuer Erfordernisse zu fördern". Als erstes wäre zu
klären, daß eine häufig anzutreffende Periodisierung der Kirchengeschichte in eine vor- und nachkonziliare Zeit (noch dazu schwarzwe( gezeichnet) grundsätzlich theologisch unhaltbar und faktisch
vom II. Vaticanum nicht gedeckt ist. „Wenn das Wort ,vorkonziliar`
zu einem Verdikt wird, gegen das es keine Berufung gibt, dann ist die
Brücke zur Kirche aller Zeiten abgebrochen. Einem solchen Schematismus heißt es entgegenzutreten" (Kardinal Ratzinger in seinem
bekannten Interview „Zur Krise des Glaubens"; DT vom 7.18. Dez.
1984, S. 17).
Als zweites wäre das wahre Konzil, d. h. seine Texte selbst, sowie
die darin sich deutlich zeigenden Grundlagen und Intentionen gegen
einen davon keineswegs ableitbaren sogen. „Geist des Konzils" endlich ernst zu nehmen und geradezu in Schutz zu nehmen. Kardinal
Ratzinger erinnert, daß „noch während des Konzils und im Widerspruch zu seinen Intentionen der sogen. ,Geist des Konzils' geboren
wurde, der eigentlich ein Ungeist, ein Gespenst war und ist. Für diesen ‚Geist' galt nur das ‚Neue' (hinter dem sich häufig ziemlich alte
Irrlehren verbargen) als das Bessere und Gute." (Ebda) Auch in der
Bilanz erweist sich, daß die Ergebnisse solchen Trugs (fälschliche
Berufung auf das Konzil in Verfolgung ganz anderer Zwecke)
„bestürzend negativ" waren und anhaltend sind („von selbstkritischen in selbstzerstörerische Bahnen geraten") — ‚Jede andere Aussage wäre Selbsttäuschung". Damit stimmt völlig überein, was kürzlich Prof Lobkowicz, Präsident der Kath. Universität Eichstätt, vor
der Kölner Dechantenkonferenz in einem langen Vortrag aussagte. Er
beklagte u. a. einen nachkonziliaren Pluralismus, der selbst vor Häresie nicht zurückschrecke; Autoritätsverlust konstatierte er bei den
Bischöfen (PEK vom 8. 6. 85). Neben Zustimmung gab es dann aber
in der Aussprache auch typische i.fußerungen von Jüngeren wie diese:
„Von ihrer trostlosen Lagebeschreibung will ich nichts wissen. . . "So
schwer fällt den Gläubigen der gelobten Entwicklung die Kenntnisnahme massiver Tatsachen, die vor aller Augen liegen und ein chronisches Desaster offenbaren. Das Verdienst der folgenden detaillierten
Darlegung scheint mir im Aufzeigen der ideologischen Wurzeln solchen Progressismus zu liegen. Der mächtig in die Kirche eingeströmte
Liberalismus, Hauptfeind des Offenbarungsglaubens, Spätabkunft
einer gescheiterten „Aufklärung", hat sich in der Kirche etabliert. Er
entkernt die übernatürlich-göttliche Dimension ihrer Wirklichkeit
und Heilssendung und macht sie zu einer Kirche des Ersatzes (Erzbischof Dyba kürzlich in Fulda). Der Papst sieht es ebenfalls so. In sei- 6474 -

ner Ansprache an die Belgische Bischofskonferenz am 18. Mai in
Mecheln sagte er von den Grundprinzipien und Mitteln der Erneuerung, die das Konzil spirituell Wollte: „weil sie falsch in Angriff
genommen, falsch verstanden und falsch angewandt wurde, hat das
hier und da zu Verwirrungen und zur Uneinigkeit gehrt, sodaß ein
Verfall des Religiösen unumgänglich war". Er spricht immer wieder
von der „Notwendigkeit einer neuen Evangelisierung" (L' Osservatore
Rom. in dtsch. Sprache Nr. 24 vom 14. 6. 85, S. 12).
Der auehrliche Beitrag von Bischof Dr. Graber möge uns alle
nachdenklich machen, besser erkennen und klarer handeln lassen.
Eine tiefere Umkehr tut not.
Vor einiger Zeit ging durch die Presse die Mitteilung, daß
nach dem Urteil des Pariser Erzbischofs Kardinal Lustiger das
Zweite Vatikanische Konzil „falsch verstanden worden"1) sei;
es sei bei seiner Beendigung bereits „überholt" gewesen, weil
es nicht weit genug gegangen sei. Möglicherweise müsse deshalb ein Drittes Vatikanisches Konzil einberufen werden. Das
ist ein sehr bemerkenswertes Urteil, das jedoch nicht allein
steht. Den schärfsten Angriff finde ich jedoch in dem soeben
erschienenen Buch des scharfsinnigen Kirchenrechtlers „Hans
Barion - Kirche und Kirchenrecht - Gesammelte Aufsätze" 2),
wo es auf Seite 649 heißt (als Kapitelüberschrift): „Die Zerstörung der katholischen Kirche durch das Zweite Vatikanische
Konzil". Eine Beurteilung wiegt besonders schwer, weil sie von
dem Historiographen des Trienter Konzils stammt, von Hubert
Jedin, der in seinem „Lebensbericht" 3) an konkreten Beispielen
die Kirchenkrise in Deutschland aufzeigt - in einem Schriftstück (vom 16. September 1968, das kaum Beachtung gefunden hat). Sehr temperamentvoll äußert sich über die Krisis
Rudolf Krämer-Badoni in seinem Buch „Revolution in der
Kirche, Lefebvre und Rom", das 1982 erschien. Und nun ist der
Name gefallen, der als der eigentliche große Kritiker des Konzils zu gelten hat, Marcel Lefebvre und sein ganzer Anhang. Aber
der suspendierte Erzbischof steht für Ungezählte, die in Verwirrung geraten sind und auf deren Lippen die Frage steht:
Was ist mit dem Konzil, jetzt nach zwanzig Jahren? Wohin sollen wir uns wenden? Gilt Rom, das nach wie vor am Konzil
festhält oder haben die anderen recht, die es ganz oder zum
Teil ablehnen? Dieser Frage wollen wir in diesem Artikel nachgehen.
Zunächst sind einige Vorfragen zu erledigen, die hier nur
angedeutet werden für eine größere Untersuchung:
• Ein erster Vorschlag:
1. Die Konzilstexte müssen einmal auf Grund der zahlreichen
Anmerkungen interpretiert werden. Man darf über sie nicht hinweggehen; denn
2. sie sind wichtig, um festzustellen, ob diese Anmerkungen auf früheren unfehlbaren Lehrmeinungen aufruhen, die
dann in das Zweite Vatikanische Konzil einfließen.
3. Es muß untersucht werden, ob ein Pastoralkonzil, insoweit es Ausfluß des allgemeinen Lehramtes der Kirche ist,
nicht doch verpflichtende Kraft besitzt oder ob seine Aussagen
der Veränderung unterliegen.
4. Es müssen die Begleitumstände berücksichtigt werden.
Es ist von größter Wichtigkeit, daß z. B. der Antimodernisteneid 1967 aufgehoben wurde und damit bereits eine Kursrichtung sichtbar wird.
5. Eine genaue Untersuchung muß feststellen, ob die verschiedenen Verlautbarungen übereinstimmen, oder ob sich
Unterschiede zeigen. In der Liturgiekonstitution Nr. 5 wird als
Ziel des Pascha-Mysteriums und damit der Liturgie „die Erlösung der Menschen" und „die vollendete Verherrlichung Gottes" (perfecta Dei glorificatio) aufgezeigt. Das Problem ist nun
dies, ob diese vollendete Verherrlichung Gottes in allen Konzilstexten durchgehalten wird und besonders in den nachkonziliaren Verlautbarungen und Handlungen.
- 6475 -

+ Damit kommen wir zum fundamentalen Unterschied. Es
muß klar und eindeutig unterschieden werden zwischen den Konzilstexten und dem sog. nachkonziliaren „Geist". Wenn ich das Ergebnis schon jetzt vorausnehmen darf, so klafft hier zwischen den
Texten und der angeblichen Anwendung und faktischen Praktizierung eine tiefe Kluft und fast möchte man das vielsagende
Wort von Papst Paul VI. darauf beziehen: „Der Rauch Satans
ist durch irgendeinen Riß in den Tempel Gottes eingedrungen"). Wo ist z. B. in den Konzilstexten die Rede von der
Handkommunion oder vom sog. Volksaltar, der die eben
genannte „perfecta glorificatio" nicht erkennen läßt? Mit keinem einzigen Wort.
• Und hier ein zweiter Vorschlag: man sollte einmal alle kritischen Einwände, die in Schriften, Leserbriefen und sonstwie
vorgebracht wurden, sammeln und zusammenstellen, damit
man einen möglichst umfassenden Überblick hat über den
„Rauch" Satans, der überall eingedrungen ist. Es ist ja leider
so, daß alle Beschwerden in Leserbriefen und Gesprächen auf
die Verantwortlichen keinen Eindruck mehr machen. Der vielgerühmte und geforderte Dialog bleibt ein Monolog und die
immer betonte Demokratie bleibt Autokratie, indem man die
Bischöfe bei der Liturgiereform überhaupt nicht zu Rate zog.
Diesem Überblick sollte ein besonderes Schema zugrundeliegen:
1. Welche Änderungen sind eingeführt worden ohne Bezugnahme auf das Konzil und warum?
2. Welche Auslassungen und Streichungen sind erfolgt und
aus welchem Grund?
3. Was ist eingehrt worden ohne Bezug auf das Konzil usw.
Um dies zu erleichtern, will ich weiter ausholen. Es ist
bekannt, daß Rom unbedingt am Konzil festhält und es bei
Verhandlungen und Genehmigungen zur Bedingung macht.
Das hat starkes Mißfallen hervorgerufen bei denen, die mit
den Konzilstexten nicht einverstanden sind. Dabei vergißt
man jedoch etwas ganz Wichtiges, was zeigt, daß man die Konzilstexte bis hinauf in hohe und höchste Stellen nicht genau
studiert hat. Denn wäre ein genaues Studium erfolgt, so hätte
man in den Texten jene Stellen entdeckt, die uns die Handhabe geben, unsere Kritik zu untermauern.
• Ich beschränke mich zunächst auf Nr. 23 der Liturgiekonstitution, wo als Grundsatz ausgesprochen ist:

„Schließlich sollen keine Neuerungen eingeführt werden, es sei
denn ein wirklicher und sicher zu erhoffender Nutzen der Kirche verlange es. Dabei ist Sorge zu tragen, daß die neuen Formen aus den
schon bestehenden gewissermaßen organisch herauswachsen."
Es wäre nun sehr aufschlußreich zu erfahren, welche von
den vielen Neuerungen organisch aus den bestehenden hervorgegangen sind;
- sicher nicht etwa der Wegfall des Subdiakonats und der
vier niederen Weihen;
- sicher nicht die monotone Zählung der Jahressonntage,
während die protestantische Kirche die Vorfastenzeit und die
Zählung „nach Trinitatis" beibehalten hat;
- sicher nicht die Benennung der Wandlungsworte in der
Übersetzung von „pro multis" durch „für alle";
- sicher nicht der Wegfall der zweiten Handauflegung in
der Priesterweihe.
Und wie steht es mit dem wirklichen Nutzen all der Neuerungen? Man muß dieses Konzilsprinzip wirklich ernst nehmen und darf nicht so tun, als existiere es nicht.
+ Darum ein dritter Vorschlag: Man möge alle
Neuerungen nach dem Konzil überprüfen, ob diese Grundregel eingehalten wurde.
• Ein zweiter Grundsatz steht noch näher bei der
Reform der Kirche. Er findet sich im Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens (2 e):
- 6476 -

„Es ist stets zu bedenken, daß auch die besten Anpassungen an die
Erfordernisse unserer Zeit ohne Erfolg bleiben, wenn sie nicht durch
eine geistliche Erneuerung (renovatio spiritualis) beseelt werden. Dieser gebührt darum auch in der Förderung äußerer Werke immer der
Vorrang”.
Auch hier wäre aufschlußreich, ob die äußeren Änderungen
immer von der geforderten inneren geistlichen Erneuerung
begleitet waren, bzw. auf diese ausgerichtet waren.
Man hat so allgemein den Eindruck, daß einfach geändert
wurde, nur um der Änderung willen, um des alten lateinischen
Satzes willen „ut aliquid fieri videatur", auf daß irgendetwas
zu geschehen scheine.
+ Warum z. B. wurde das Namen-Jesu-Fest gestrichen, das
doch biblisch begründet ist und durchaus an der richtigen
Stelle des Kirchenjahres stand.
+ Warum wurden die Feste der drei Erzengel zusammengelegt? Hätte der Erzengel Michael gerade bei uns in Deutschland nicht ein eigenes Fest „verdient", nachdem auf dem
Reichstag zu Mainz 812 sein Fest zum Reichsfeiertag erklärt
wurde und er als Patron des alttestamentlichen Gottesvolkes
und erst recht der Kirche gilt?
Abschließend zu diesen beiden Prinzipien des Konzils ist zu
sagen: Wenn Rom die Anerkennung des Konzils fordert, so
verlangt es damit auch die Anerkennimg dieser beiden Prinzipien, also gerade das, um was es uns geht, die Überprüfling der

Von daher wird eine ferne Zukunft das Zweite Vatikanische
Konzil vielleicht als einen letzten Versuch werten, den zerstörerischen Kräften Einhalt zu gebieten, indem man manches
abfängt, um es für eine neue Zukunft nutzbar zu machen.
Zu einer solchen Bestandsaufnahme hat Papst Paul VL selber aufgefordert, als er in der Eröffnungsbulle des Heiligen
Jahres vom Fest Christi Himmelfahrt 1974 wörtlich sagte: „Im
Hinblick auf die ganze Kirche scheint uns zehn Jahre nach
Beendigung des Zweiten Vatikansichen Konzils mit dem Heiligen Jahr ein Zeitpunkt gesetzt zu sein, der die Phase der
Besinnung (eigentlich des Hin- und Her-Überlegens) und der
Reform abschließt und einen neuen Zeitabschnitt einleitet,

eine Phase des Aufbaus in theologischer, geistlicher und pastoraler
Hinsicht.".

Punkten erblicken wir die Brückenpfeiler
des Konzils, wie leicht einzusehen ist. Stürzen sie ein,

Wir wollen indessen uns nicht auf diese zehn Jahre beschränken, sondern, wie schon erwähnt, weiter ausholen und
die heutigen Krisenerscheinungen vom Geistesgeschichtlichen her unter die Lupe nehmen; wir wollen vor allem untersuchen, ob die Berufung auf den sog. Geist des Konzils zu recht
besteht und ob all die gepriesenen „fortschrittlichen" Experimente nicht nur Spätzündungen der Aufklärungszeit, sondern
im Grunde bereits überholt sind, weil die geistige Entwicklung
schon seit einiger Zeit einen anderen Weg eingeschlagen hat.
Wir werden erkennen, daß all das, was sich heute als progressiv
ausgibt, in Wirklichkeit der Entwicklung nachhinkt. In einem
Leserbrief an den „Rheinischen Merkur" vom 7. Februar 1975
wurde dies so ausgedrückt: „Das sogenannte progressive Christentum, das von den Zeitirrtümern Emanzipation (Glück
durch Enthemmung) und totale Gleichheit aller beeinflußt ist,
ist durch die geistige, politische und wirtschaftliche Entwicklung überholt" " ). Wir wagen somit im folgenden den Versuch, aufzuzeigen, wie gewisse aufklärerische Ideen und Strömungen heute zu ihrer letzten endgültigen Verwirklichung im
kirchlichen Raum ansetzen und, getarnt als nachkonziliarer

kann man über das Konzil zur Tagesordnung übergehen, was
ja heute schon vielfach geschieht.

Geist, jene Krise heraufbeschworen haben, die Papst Paul VL als
„autodemolizione", als Selbstzerstörung der Kirche bezeichnet hat' 2).

organischen Ableitung der Änderungen aus dem Vorausgehenden, also
weder Bruch noch totale Neuheit - verbunden mit einer Ausrichtung
auf Innerlichkeit und Vertiefung. Das alles muß sehr ernst genommen werden und die römischen Stellen müssen immer wieder
daran erinnert werden, wenn sie die Anerkennung des Konzils
fordern. Wenn wir uns also zu diesen beiden Prinzipien bekennen, so heißt das nicht schon, daß wir allen Konzilstexten
unsere Zustimmung geben; aber, in diesen beiden

II
Um die Ereignisse genau beurteilen zu können, muß man es
nicht nur in sich betrachten, sondern auch auf Grund der äußeren Umstände, wie z. B. Raum und Zeit. Das soll im Folgenden
geschehen und wird wohl den Hauptteil unserer Gedanken
umfasssen.
Wir berufen uns zunächst auf das Buch „Abschied vom
Christentum"). Hier hat Hans Jürgen Baden einen Artikel
überschrieben: „Die zweite Aufklärung" 6) und der katholische
Philosoph Peter Wust hat uns unsere heutige Position vielleicht
am Deutlichsten umschrieben, wenn er sagt: „Wir durchleben
das Letzte, das Endstadium einer dreihundertjährigen europäischen Geistesgeschichte, die man für gewöhnlich als Aufklärung bezeichnet." Noch deutlicher drückt er sich in einem
Hochlandaufsatz aus, den er überschreibt: „Die Säkularisierung des europäischen Geistes" 7). Dieser Prozeß hat nach
Wust erst im 19. Jahrhundert rapid zugenommen „mit einer
solchen Wucht und mit einer solchen Gründlichkeit" 8), daß es
„noch einer langen Entwicklung bedarf, bis die unabsehbaren
Verfallschäden der Aufklärungsbewegung wieder wettgemacht sind" 9).
Genau dies soll nun an Hand der innerkirchlichen Krisis
aufgezeigt werden, wobei sich herausstellen wird, daß all das,

Wenn wir nunmehr darangehen, einige dieser Symptome
der Aufklärung zu umschreiben, so darf das nicht so verstanden werden, als ob diese überall in der Kirche in gleicher
Stärke auftreten. Es gibt Gebiete, die fast ganz intakt geblieben sind und in denen, wie zur Zeit der Reformation und der
eigentlichen Aufklärung die echte katholische Religiosität
ungebrochen weiterlebt. Aber weil das Anormale und Spektakuläre in besonderer Weise die Aufmerksamkeit auf sich zieht
und die heutigen Massenmedien für weiteste Verbreitung oft
noch in vergröberter Form sorgen, so entsteht tatsächlich ein
Bild der Kirche, das den besorgten Äußerungen des Papstes
recht zu geben scheint.
• Um auch hier den Gedanken Peter Wusts zu folgen, stellen wir einen mehr formalen Gesichtspunkt voran, der der Aufklärung von damals und von heute gemeinsam ist. Es ist der

Verzicht auf das, was Cicero das „fundamentum omnium virtutum"
nennt, nämlich die Pietät, die Ehrfurcht, „diese feinste Blüte aller

rungsperioden jedesmal Menetekel des Untergangs einer Kultur sind10), so ist die bange Frage nicht abzuweisen, ob wir
nicht bereits in dieses Endstadium eingetreten sind, oder ob
sich nicht da und dort ein Silberstreifen am Horizont zeigt.

Humanität überhaupt" 18). Peter Wust zeigt, wie sich langsam
der Übergang von einer ursprünglichen Zurückhaltung zur
ausgesprochensten Frivolität vollzieht, wie die Kritik der positiven Glaubenswerte sich zu Gehässigkeit und Ironie steigert,
die sogar das Bild Christi im 18. Jahrhundert entstellt und im
ätzenden Sarkasmus Voltaires einen Höhepunkt erreicht").
Diese Dinge sind ja allbekannt und brauchen nicht durch Beispiele erhärtet werden. Indessen es wird zu wenig beachtet, wie
sehr diese Frivolität auch heute ihr Unwesen treibt, wobei man
derartiges gern mit den Redensarten beschönigt, man wolle
damit bewußt schockieren und provozieren, um den Zeitgenossen zum tieferen Nachdenken zu bewegen. Daß man dadurch Ehrfurcht und Weihe zerstört und feinste seelische
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was heute als neu und fortschrittlich angepriesen wird, nichts anderes
ist, als die radikal zu Ende geführte Aufklärung. Und da Aufklä-

Grundhaltungen vernichtet, kommt jenen Menschen nicht
zum Bewußtsein. Es erübrigt sich, hier Beispiele zu nennen, die
man von der Gegnerseite innerlich als vereinzelte Entgleisungen abtun wird. Niemand aber kann bestreiten, daß eine Ehr-

furchtslosigkeit in den kirchlichen Raum eingebrochen ist, die ihresgleichen in der Geschichte sucht.
Nur im Vorübergehen erwähnen wir die Ehrfurchtslosigkeit gegenüber dem allerheiligsten Altarsakrament; darüber
ist ohnehin schon so oft und so viel geschrieben worden. Und
wenn uns früher die kirchlichen Vorschriften über den
Umgang mit dem Allerheiligsten und den heiligen Gefäßen
übertrieben und kasuistisch-pedantisch vorkamen, heute wissen wir aus leidvoller Erfahrung, daß diese Schutzbestimmungen der Ehrfurcht entsprangen und daß man hier niemals
genug tun kann. Wenn wir früher die Kommuniondekrete
eines heiligen Pius X. freudig begrüßten und mit ihm uns
gegen den Janseismus wandten, so haben wir heute wieder
mehr Verständnis für den großen Arnauld, der für den Kommunionempfang in seinem Buch „De la frequente communion" (über die häufige Kommunion) verschärfte Bedingungen und überhaupt die christliche Lebensführung von größerem Ernst getragen wissen wollte15).
Indessen, die Ehrfurchtslosigkeit hat sich aller Gebiete
bemächtigt bis hinein in den gesellschaftlichen Raum. Wo die
Ehrfurcht vor Gott geschwunden ist, da ist auch die Ehrfurcht
vor jeder Autorität dahin und nicht umsonst mündet die alte
Aufklärung in die große Französische Revolution ein und
eröffnet damit das Zeitalter der permanenten Revolution. Der
philosophisch durchaus berechtigte methodische Zweifel verwandelt sich unter der Hand in den kritischen Skeptizismus,
der alles bezweifelt (wofür man heute das Wort „hinterfragen"
verwendet) und während man jede Autorität in Frage stellt,
kritisiert man im gleichen Augenblick die Führungslosigkeit
der „Führenden".
Diese Ehrfurchtslosigkeit rächt sich, indem der Mensch
nicht einmal vor sich selbst mehr Ehrfurcht empfindet. Die
Laszivitäten und Hemmungslosigkeiten des ancien regime
finden im heutigen Sex und Porno ihre Fortsetzung, nur mit
dem Unterschied, daß die damaligen Salons heute ihre Türen
öffnen und die Schmutzflut sich überall hin ergießt, sogar bis
in die Schulen. Die Aufklärung gehört zur „Allgemein-Bildung" und die Umweltverschmutzung ist nur das Pendant zu
einer weit schlimmeren „Innen-Verschmutzung". Ist es nicht
bezeichnend für den Zusammenhang zwischen der ersten und
zweiten Aufklärung, daß schon damals das Bevölkerungsproblem von Malthus (1766-1834) aufgegriffen wurde, das heute
in der „Pille" eine so radikale Lösung gefunden hat, daß der
Untergang der weißen Rasse keine Utopie mehr darstellt. Das
alles bestätigt wiederum, daß die Aufklärungsperioden der
Geschichte das Ende der jeweiligen Kultur bedeuten, nicht
zuletzt deshalb, weil die Ehrfurcht vor dem Leben selbst entschwunden ist.
Peter Wust, auf dessen Artikel wir immer wieder zurückkommen müssen, hat überzeugend dargetan, wie der Verlust
der Ehrfurcht und der ciceronianischen Pietät zu einer Vorherrschaft der ratio, des Verstandes führt. Bevor wir jedoch
dies näher ausführen, muß eine andere Folgeerscheinung der
Aufklärung ins Auge gefaßt werden, nämlich die Entsakralisierung.

Maria Theresia über die seltsame Ausstaffierung ihres Gemahls in ein „unendliches Lachen ausgebrochen sei, welches
dem ganzen zuschauenden Volke zur größten Freude und
Erbauung gedient habe". So weit war also damals bereits die
Kaiserwürde herabgesunken. Es ist das Verdienst der Kirche,
daß sie noch rund 150 Jahre nach der Niederlegung der Kaiserwürde die Gebete für das Römische Reich in den Karfreitagsfürbitten und für den römischen Kaiser im „Exsultet" des Karsamstags beibehalten hat. Sie wurden erst unter Papst Pius
XII. gestrichen. Natürlich konnte man geltend machen, daß
das alles nicht mehr der Wirklichkeit entsprach. Aber gerade
um das geht es ja; Auch wenn die Wirklichkeit anders war, es
hat die Menschen doch aufhorchen lassen.

• Wenn man total die Vergangenheit streicht, verweist man die
Zukunft ins Leere.

Auch hier müssen wir weiter ausholen und uns wieder der
Aufklärung des 18. Jahrhunderts zuwenden. Goethe berichtet
in „Dichtung und Wahrheit" (1. Teil, 5. Buch) über die Kaiserkrönung Franz I. am 3. April 1764 in Frankfurt am Main, daß

- Warum hat man aus vielen Texten die Apostelfürsten
Petrus und Paulus gestrichen, warum mußte das römische
Cathedra-Fest fallen? Schämt man sich des Fischers aus Galiläa?
- Warum sind im kirchlichen Tageskalender die Angaben
über die Stationskirchen in Wegfall gekommen, die doch nach
Grisar die Erklärung für die Auswahl der Lesungen des Tages
bildeten?
- Warum hat man bei den Heiligen die beruflichen Zusätze
gestrichen? Waren die Bezeichnungen „König" oder „Kaiser"
(Heinrich) nicht Ausdrücke, • die den Laien in die sakrale
Sphäre erhoben?
- Und dann die Ausmerzung alles Legendären! Man vergleiche nur die alte Oration am Fest der hl. Katharina mit
Erwähnung des Sinaiklosters: „0 Gott, Du übergabst dem
Moses auf dem Gipfel des Berges Sinai das Gesetz und ließest
eben dort den Leib Deiner hl. Jungfrau und Martyrin Katharina wunderbar durch Deine hll. Engel bergen; wir bitten Dich:
gib, daß wir um ihrer Verdienste und um ihrer Fürsprache willen den Berg, der Christus ist, zu erreichen vermögen" (aus
dem Römischen Meßbuch 1937). Dazu vergleichen wir die
nüchterne heutige Oration: „Herr, unser Gott, du offenbarst
uns in der Bedrängnis die Macht deines Erbarmens. Von dir
empfing die hl. Katharina die Gnade, das Martyrium zu bestehen. Von dir komme auch uns die Kraft, in aller Not auf deine
Hilfe zu vertrauen" (Werktags-Taschenmeßbuch 1976).
Man wollte wissenschaftlich sein und bemerkte nicht, daß
die heutige Wissenschaft in der Legende geschichtliche Keime
und Anhaltspunkte sieht. Man hat bei dieser „Reform" völlig
übersehen, daß Tradition weit über die Summe von intellektuellen Sätzen hinausgeht, sondern das pulsierende Leben
umfaßt, so wie es Möhler in seiner „Symbolik" darstellte: „Ist
es dagegen so weit gekommen, daß der lebendige Faden zerreißt, der die Gegenwart mit der Vergangenheit verknüpft,
daß keine Gesamtaktion mehr zutage gefördert werden kann,
daß alles in sich selbst verwirrt voll von Kampf und Widerspruch das Gemeinsame nicht mehr findet ... so ist kein Zweifel, daß das Volk seinem Untergang nahe, das eigentümliche
Bildungsprinzip bereits erstarrt ist" 16). Dieser Fall scheint
heute gegeben zu sein, wo man nicht mehr aus der Fülle des
katholischen Lebens argumentiert, sondern alles zu beschneiden versucht, was nicht in die modernen Kategorien hineinpaßt.
- Das schlimmste Beispiel der Entsakralisierung aber bildet das neue italienische Konkordat, das mit einem Federstrich den heiligen Charakter Roms abstreicht und auch sonst
sich ganz auf die Verweltlichung einstellt. Natürlich ist Rom
keine Insel der Seligen und vermutlich geschieht dort auch
einiges, was Dante in die Hölle einschreiben würde, aber das
stellt doch nicht in Abrede, daß es nun einmal zum Sitz des Primats erkoren wurde, daß es die Stätte vieler Martyrer und Heiligen
wurde. Der „Deutschen Tagespost" gebührt das Verdienst,
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III

Entsakralisierung

Das geht soweit, daß man in der volkssprachlichen Übersetzung sogar „mysterium" mit „Mahl" wiedergibt. Alles, was die
Religionsphilosophie und Psychologie vom tremendum und
fascinosum festgestellt hatte, scheint nicht mehr zu existieren.
Es gilt nur, was vor dem Verstand besteht, was einsichtsvoll,
zweckhaft, organisierbar und deshalb machbar ist.
+ Deshalb mußte zunächst einmal die Fremdsprache fallen, obwohl das Konzil den „Gebrauch der lateinischen
Sprache in den lateinischen Riten erhalten" wissen wollte19).
Aber schon in der Bemerkung des Konzils, daß „der Gebrauch
der Muttersprache für das Volk sehr nützlich sein kann" 20),
kündigt sich jenes eben genannte „Zweckhafte" deutlich an.
So wird die kirchliche Einheitssprache just in dem Moment

aufgegeben, wo die Welt auf eine Welteinheitssprache hinsteuert. Um der Verständlichkeit willen gewinnt jetzt der
Wortgottesdienst schon ein zeitliches Übergewicht gegenüber
der eigentlichen Eucharistiefeier, wobei man vergißt, daß im
Grunde auch das biblische Wort schon ein Mysterium ist.
+ Mit bissigen Worten hat deswegen Alfred Lorenzer seine
kritische Stellungnahme überschrieben „Das Konzil der Buchhalter" 21), um zu zeigen, daß man sich ganz auf das Buch verlagert hat, weg von der „Sinnlichkeit", d. h. von dem, was das
Auge, das Ohr, überhaupt die Gefühle betrifft. Und in der Tat,
was gibt es Dürftigeres, als eine heilige Messe, selbst in der
Form eines Hochamtes, heruntergelesen in zwanzig Minuten
(bei Kanon 2), „ohne Ehr und Zier", wie es im Liede heißt. Ja,
auch das ist eine Folge der aufklärerischen Tendenzen, die man
rechtfertigt mit dem Feindwort Triumphalismus, übrigens
auch ein Wort, das so vernünftig klingt und auf naive Gemüter
Eindruck macht, obwohl man den Ursprung aus der Judasfrage doch deutlich erkennen müßte: „Man hätte das Salböl
teuer verkaufen und den Armen geben können" (Mt 26, 9).
+ In diesen Umkreis des Wortes, das nicht mehr in Verbindung mit dem Mysterium gesehen wird, gehört auch der Niedergang der Katechetik (Katechismus) und Homiletik.
• Aber zurück zur ratio. Sie hat auch dem Mahlgedanken
den Weg bereitet; denn das Mahl mit den Elementen von Brot
und Wein ist erkennbar und faßbar, während das Opfer sich
unseren Blicken und unserer Einsicht entzieht.
- Man sieht infolgedessen auch nicht ein, warum einem
Laien versagt sein soll, das Wort in der Eucharistiefeier zu verkünden, besonders dann, wenn er Theologie studiert hat und
es rhetorisch besser macht, als ein Priester, der mit der theologischen Entwicklung nicht schrittgehalten hat.
- Es ist dann auch nicht einzusehen, warum nicht Mädchen
den Ministrantendienst verrichten können, wenn Frauen die
hl. Kommunion austeilen dürfen und wenn Letztere dies tun
dürfen, warum dürfen sie nicht die „ganze" Eucharistie feiern,
zumal wissenschaftlich festgestellt ist, daß ihr religiöses Einfühlungsvermögen das des Mannes übertrifft.
- Das zweckhaft Rationelle wird besonders deutlich in den
Kindermessen, für die ein eigenes Meßformular geschaffen
wurde. Wenn man natürlich die Eucharistiefeier reduziert auf
einige kindertümliche biblische Texte und auf die Bereitung
von Brot und Wein, dann kann auch das Kleinkind schon
begreifen, um was es hier geht. Es ist klar, daß nun viele
schmückende Zeremonien überflüssig sind, zumal man deren
Wegfall als Rückkehr zur Einfachheit begrüßen kann. Man
vergißt jedoch, daß das Konzil vom „Glanz edler Einfachheit"
gesprochen hat und nicht von puritanischer Nüchternheit.
- Noch ein Beispiel. Schon vor Jahren stellte man mir an
einem großen Wallfahrtsort die Frage: Wäre es nicht für den
Beichtvater und die Poenitenten schon rein aus Zeitersparnis
praktischer statt zeitraubender Einzelbeichten eine Generalabsolution zu erteilen. Vom Gesichtspunkt des Praktischen ist
das sicher zu bejahen. Aber Religion ist etwas anderes als praktische Vernunft.
Man ersieht aus diesen wenigen Beispielen schon, wie raffiniert es der Rationalismus versteht, alles mit durchaus logischen Gründen zu untermauern, so daß er jeden Zweifel sofort
mit der Gegenfrage erledigen kann: Warum auch nicht? Es ist
alles doch so klar und vernünftig und durchaus auf die Anliegen
der Menschen eingestellt.
• Dieses Prinzip der Vernünftigkeit hat sich nun nicht nur
der Liturgie bemächtigt, sondern des ganzen religiösen
Bereichs.
- Es ist doch wirklich eine Zumutung an unseren Intellekt
zu meinen, an dem ganzen Elend unserer Welt sei die Sünde
der Stammeltern im Paradies schuld gewesen. Also weg mit
der Erbsünde.
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Leserbriefen Raum gegeben zu haben, die sich kritisch zum
italienischen Konkordat geäußert haben17). Leider hat man
dieses Ereignis viel zu wenig beachtet. Und doch könnte es uns
Aufschluß geben über gewisse Texte des Konzils, wie sie zu
interpretieren sind und ob sie beim neuen Konkordat geistig
Pate gestanden haben. Dringend wäre deshalb eine Untersuchung notwendig, die Konkordat und Konzil miteinander
vergleichen und eventuell das Konkordat von 1929 heranziehen solltel. Es bleibt eine bedrückende Frage. Nachdem
Rom seinen heiligen Charakter verloren hat, können wir uns
noch römisch-katholische Christen nennen?
IV

Rationalismus
Ein typisches Gewächs der Aufklärung ist die Vorherrschaft des Verstandes, der Rationalismus. Symbol dafür ist die
blasphemische Szene in der Notre-Dame-Kirche zu Paris vom
10. November 1793, wo man auf dem Hochaltar „Madame"
Maillard als Göttin der Vernunft feierte unter Gesängen voll
niederträchtigsten Hasses gegen die katholische Kirche. Das
Beispiel von Paris fand Nachahmung in der Provinz und überall wurden jetzt „Feste der Vernunft" gefeiert. Die ratio, die
Vernunft hatte über das Mysterium gesiegt.
In unserer Zeit geht man behutsamer vor und man muß dies
auch tun, wenn man gewisse Konzilstexte liest. So heißt es in
der Liturgiekonstitution Nr. 34: „Die Riten mögen den Glanz
edler Einfachheit an sich tragen und knapp, durchschaubar (perspicui) und frei von unnötigen Wiederholungen sein. Sie seien
der Fassungskraft der Gläubigen angepaßt und sollen im allgemeinen nicht vieler Erklärungen bedürfen". Ähnliches wird
in Nr. 59 ausgesagt: „Es ist darum sehr wichtig, daß die Gläubigen die sakramentalen Zeichen leicht verstehen".
o Wohl niemand unter den Konzilsvätern hat vermutet,
daß in diesen unschuldigen Worten ein Prinzip von
äußerst er Brisanz enthalten ist, dessen Wirkung sich erst
heute voll offenbart; denn damit war allen rationalistischen
Bestrebungen im Leben der Kirche Tür und Tor geöffnet. Die
Gefährlichkeit dieses Prinzips, alles durchschaubar und verständlich zu gestalten, liegt eben gerade darin, daß es durchaus
einleuchtend ist und daß dagegen kein vernünftiger Einwand
erhoben werden kann. Warum soll man all den unverständlichen Ballast der Jahrhunderte mitschleppen, der in einer völlig
anders gearteten geistigen Welt entstand und mit dem wir
heute nichts mehr anfangen können? Es muß eine allseitige
Entrümpelung einsetzen und alles, besonders in der Liturgie,
muß dem modernen Menschen und seiner Fassungskraft angepaßt werden.
Die Riten müssen für sich sprechen und man kann vom heutigen Menschen nicht verlangen, daß er erst durch Studieren
von Kommentaren sich den Zugang zu dieser Welt verschafft.
Mit diesen und ähnlichen Gedanken wird die Vernünftigkeit zur

Richtschnur des ganzen religiösen Lebens gemacht und die Religion
eingeschränkt auf das Gebiet des intellektuell Erfaßbaren. Das
Mysterium, mit dem jede Religion steht und fällt, ist ausgeklammert.

- Verträgt sich mit einem Gott, der die Liebe sein will, die
Existenz eines personhaft Bösen, des Teufels? Das sind doch
dualistische Anleihen aus der Religion Zarathustras22).
- Wir sind auch intellektuell überfordert mit all den biblischen Wundergeschichten und die Sache Christi geht durchaus weiter, ohne daß man seine leibliche Auferstehung annehmen muß. Im Gegenteil, es geht alles viel glatter vor sich, wenn
man nicht bei jeder Gelegenheit einen „Deus ex machina" mit
einem Wunder einschalten muß.
- Mit der Jungfrauengeburt kann man heute nicht einmal
mehr Kindern imponieren, die im Sexualkunde-Unterricht
alles erfahren, was zu diesem Thema wissenswert ist.
- Es sind magische Relikte, sich vorzustellen, wie ein
Mensch durch eine Weihe oder Konsekration innerlich „getroffen", d. h. erhoben oder verwandelt werden soll, wo sich
dies alles viel natürlicher und ansprechender durch eine einfache Beauftragung bewerkstelligen läßt, wozu also diesen
ganzen komplizierten Apparat.
• Freilich eines ist zu bedenken. Wie kommt es, daß die
Menschen trotz dieses Appells an ihre Vernunft und trotz dieses Entgegenkommens an das ihnen zweckhaft Dienliche nicht
mit Emphase auf diese so vernünftigen Angebote eingehen
und sich dies alles zu eigen machen? Es war doch alles so plausibel und so gut gemeint! Und nun leeren sich die Kirchen, die
Kirchenaustritte nehmen zu, viele Gläubige gehen in die
innere Emigration oder in den Untergrund, sie bleiben
zuhause und beten die Messe nach dem alten „Schott", oder sie
wandern in Massen in sektirerische Zirkel ab. Woran mag das
wohl liegen? Es war doch alles so lückenlos logisch-verständlich aufgebaut. Die Antwort ist nicht schwer. Eben gerade
darin liegt der Grund. Der Mensch ist mehr als Verstand. Die
heutige Menschheit hat das zutiefst erfaßt und hat deshalb der
Aufklärung mit ihrer Vorherrschaft der ratio den Abschied
gegeben, genau in dem Augenblick, wo der kirchliche Progressismus jene Aufklärung nachzuholen sich bemüht, die im 18.
Jahrhundert nur sporadisch in die Kirche eingebrochen war.
Immer mehr wächst die Erkenntnis, daß der Rationalismus
niemals ein echter, geistiger Fortschritt ist, sondern eine Verfallserscheinung, ein Rückfall in eine, wie sich heute allenthalben zeigt, überholte Zeitperiode. Statt vieler Belege sei hier
nur der bekannte Atomphysiker Bernhard Philberth zitiert,
der folgendes schreibt: „Eine unheimliche Perversion geht in
der Theologie vor sich: Statt göttliche Offenbarung und kirchliche Verkündigung mit menschlichem Denken, mit der Logik
als Hilfsmittel und Werkzeug aufzuhellen, kehrt sich das an
den logischen Apparat verkaufte Denken gegen die Verkündigung, gegen die Offenbarung, gegen Gott selbst. Gott als der
Dreieine wird zu einem dem Apparat ungemäßen Ärgernis, zu
einem an den Rand gedrängten Überbleibsel, - erstaunlicherweise gerade in einer Zeit, in der nackte Fakten den Naturwissenschaften gewaltige Einsichten in die Komplementarität der
Schöpfung erschließen. (Realitäten wie) Auferstehung und
ewiges Leben werden in Frage gestellt, da sie der Kritik, dem
Götzen der Maschinerie, nicht genügen. Dafür feiert der Rationalismus - von der Physik bereits überwunden und vernichtend geschlagen - Auferstehung und wuchert in der Theologie
mit zähem Leben"23).
Von da aus verstehen wir die Warnung: „Möge sich die
Kirche nicht an einen heute schon überholten Rationalismus
verlieren" 24).
Es würde zu weit führen, all die Phänomene aufzuführen,
die seit der Jahrhundertwende mit dem Schutt der rationalistischen Aufklärung aufräumten, wie z. B. die Ganzheitsphilosophie, die Jugendbewegung der Zwanziger Jahre und eng mit
ihr verbunden die liturgische Bewegung, die ja in ihrem
ursprünglichen Ansatz die religionspsychologischen Erkenntnisse vom Sakralen und Numinosen weitgehend in sich auf- 6483 -

nahm. Dazu kommt heute ein gewisses Erwachen der Mystik,
freilich oft in verzerrter Form, eine Sucht geradezu nach östlicher Meditation, nach religiösem Training, sicher zwielichtige
Praktiken, die aber alle dies gemeinsam haben: weg von der
isolierten ratio und hin zu einem volleren und tieferen Erfassen
des Seins. Als ein Seelsorger vor kurzem sich mit einem Schulmann über einen Schüler besprach, der von einer indischen
Sekte abgeworben wurde, sagte dieser: Wenn die Kirche heute
auf Weihrauch und Kerzen verzichtet, dann dürfen Sie sich
nicht wundern, wenn der Junge sich zu einer weihrauchumhüllten und von brennenden Kerzen umgebenen Buddhastatue hingezogen fühlt. Und als ein jüdischer Schriftsteller
nach seiner Einstellung gefragt wurde, gab er zur Antwort: Für
mich sind entscheidend die Zehn Gebote, das Einmaleins und
Mozart. Er wollte damit sagen, daß die logischen, mathematischen Denkoperationen allein nicht genügen, sondern, daß
dazu noch unendlich mehr kommen muß, das er als Musik bezeichnete.
Das alles bedeutet, daß wir jetzt, wo wir nach den Worten
des Papstes „die Phase des Aufbaus in theologischer, geistlicher und pastoraler Hinsicht" beginnen müssen, den eingebrochenen Rationalismus über Bord zu werfen haben, dorthin,
wohin er geschichtlich gehört, in die Vergangenheit, in das 17.
und 18. Jahrhundert und nicht in unsere Gegenwart.
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„Das II. Vatikanum beruht wie jedes authentische Konzil auf
der Schrift, aber es liest sie mit und in der Tradition, deshalb
gehören das Konzil von Trient, das Vatikanum I, die Lehraussagen der Päpste, mit besonderem Akzent auf denen der jüngeren Zeit, besonders Pius XII., zu seinen immer wieder zitierten
Quellen: In allen seinen Aussagen ist es vom Willen zur Kontinuität geprägt" (Kardinal Ratzinger a. a. 0. S. 17).
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Bischof Graber wurde am 13. September 1903 in Bayreuth
geboren und empfing am 1. August 1926 die Priesterweihe.
Anschließend setzte er seine theologischen Studien als Angehöriger des Priesterkollegs S. Maria dell' Anima an der weltberühmten Hochschule der Dominikaner in Rom, dem Angelikum, fort, wo große Theologen wie Reginald GarrigouLagrange OP zu seinen Lehrern gehörten, der in einzigartiger

Weise thomistische Philosophie und Theologie für moderne
geisteswissenschaftliche Strömungen fruchtbar zu machen
verstand. Nach ausgezeichneter Promotion zum theologischen
Doktor in Rom kehrte Rudolf Graber im Frühjahr 1926 nach
Eichstätt zurück, wo er als Religionslehrer und Pfarrbenefiziumsprovisor wirkte und das in jahrelangem eifrigem Studium erworbene Wissen in den Dienst der Seelsorge und
Erziehung stellte. 1932 veröffentlichte er ein Buch mit dem
Titel: „Die dogmatischen Grundlagen der katholischen
Aktion". Hier zeigt sich bereits das grundlegende Anliegen des
späteren Bischofs, die Wissenschaft in der Pastoral wirksam
werden zu lassen. Am 16. Oktober 1939 wurde er als Domprediger ganz nach Eichstätt berufen. Und war ab 13. 4. 1941
außerordentlicher Professor an der bischöflichen philosophisch-theologischen Hochschule in Eichstätt, einer der wenigen Priester-Ausbildungsstätten im damaligen Reich, die dem
Kulturkampf der Nationalsozialisten nicht zum Opfer gefallen
waren. Später lehrte er dort Fundamentaltheologie, Kirchengeschichte, Aszetik und Mystik. Er zeigte schon damals keinerlei falsche Nachgiebigkeit gegenüber gewissen Zeitströmungen, sondern bemühte sich immer zuerst um die Verkündigung der kirchlichen Lehre entsprechend der Mahnung des hl.
Paulus an Timotheus: Bewahre das dir anvertraute kostbare
Gut (1 Tim 1, 14).
Als er im Jahre 1962 zum Bischofsamt berufen wurde,
begannen gerade alle Bischöfe der Weltkirche gemeinsam mit
Papst Johannes XXIII. das große Wagnis des Zweiten Vatikanischen Konzils. Reformen hielt Bischof Graber vielfach für
notwendig; aber immer wies er klar hin auf die Voraussetzung
im Sinne des Johanneswortes „Ändert euch". Sie müssen aus
dem Geist der Tradition erwachsen, denn Fortschritt führt nur
zum Ziel, wo der Weg nicht verleugnet wird. Die Legitimität
des Fortschritts mißt er daher „nach der größeren oder weniger
größeren Nähe zu Christus." So hat er seit den ersten Tagen des
Konzils auch zur Wachsamkeit gegenüber Krisenerscheinungen der nachkonziliaren Zeit aufgerufen und vor dem NeoModernismus und fortschreitenden Säkularismus gewarnt.
Diese Mahnung zur Umkehr und innerer Erneuerung war
zweifellos für viele nicht bequem.
Vorträge, Ansprachen und Predigten in der Diözese und
darüber hinaus auf Kongressen und Tagungen fanden großen
Anklang auch in Fachzeitschriften des In- und Auslandes.
Manche seiner wissenschaftlichen Arbeiten haben hohe Auflagen erreicht und sind in viele Sprachen übersetzt worden. So
wurde das Buch „Athanasius und die Kirche unserer Zeit" ins Englische, Französische, Italienische und Spanische übertragen; es
erschien von 1973-1975 in sechs Auflagen. Anläßlich der
zwanzigsten Wiederkehr seiner Bischofsweihe wurden 1982
die 36 Hirtenbriefe, die Bischof Dr. Graber seit 1962 an seine
Diözesanen gerichtet hat, in einem Sammelband veröffentlicht unter dem Titel: „Erneuerung der Herzen - Erneuerung der
Kirche". Ähnlich wie sein großer Vorgänger Bischof Johann
Michael Sailer wußte er, daß es zuerst auf die Erneuerung des
Herzens ankommt und warnte immer wieder vor der Illusion,
daß die Änderung von äußeren Strukturen nicht selbstverständlich zugleich eine Erneuerung des Geistes bewirken
kann. Deshalb rief er immer wieder zur Intensivierung des
Gebetes auf, besonders zur eucharistischen Frömmigkeit. In
der Verehrung des hl. Altarssakramentes und der Verehrung
der Gottesmutter sah er die Säule zur Überwindung der Krisis
in der Kirche. (Predigt vom 20. 3. 1977).
Nicht zuletzt in seinem Bemühen um die innere Erneuerung
des Priesterums hat er viele konkrete Zeichen gesetzt. Bekannt
wurde besonders das „Directorium spirituale", dessen Herausgeber und hauptsächlicher Verfasser Bischof Dr. Graber ist, das
seit dem Ostersonntag 1969 erscheint und heute ca. 8000
Abonnenten über ganz Europa verstreut hat. Der Bischof hat
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PROF. DR. JOHANNES STÖHR

Bischof Rudolf Graber:
Sein außergewöhnliches literarisches Werk
E. H. Ritter (Hrsg.) Bibliographie Bischof Dr. theol. Dr. h. c.
Rudolf Graber, 1927-1983, veröffentlicht vom Institutum Marianum Regenburg e. V als Ehrengabe zum 80. Geburtstag seines Gründers und Vorsitzenden. Herausgeber und Verlag: Institutum Marianum Regensburg e. V, 8400 Regensburg, Schwarze-Bären-Str. 2,
Druck und Gestaltung: Verlagsdruckerei Kral, 8423 Abensberg.
Bibliographie
CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek: Ritter Emeram
Bischof Rudolf Graber, 1927-1983; veröff. v. Institutum Marianum Regensburg e. V
als Ehrengabe zum 80. Geburtstag Bischof Grabers. - Regensburg: IMR 1983. ISBN
3-87442-003-5, 165 Seiten.

Das Institutum Marianum in Regensburg') hat den 80.
Geburtstag seines Gründers und ersten Vorsitzenden, Bischof
Dr. Dr. h. c. Rudolf Graber, zum Anlaß genommen, um erstmals eine Zusammenfassung seines bisherigen literarischen
Schaffens ab 1927 zu geben. Die Bibliographie umfaßt insgesamt
1206 Titel; sogar aus dem Jahre 1982 sind noch 44 Nummern
aufgeführt. Allein die Tatsache dieser enormen Schaffenskraft
ist ganz erstaunlich, - besonders wenn man sie auf dem Hintergrund des verbreiteten Wohlstandsbürgertums der deutschen
Akademikerschaft sieht. Bischof Graber hat als Priester,
Gelehrter, Hochschulprofessor und Bischof den Katholizismus
der letzten Jahrzehnte in Bayern und weit darüber hinaus entscheidend mitgeprägt. Über den Bereich seiner Pflichten hinaus hat er der Kirche wichtige geistesgeschichtliche, theologische und praktisch-pastorale Impulse gegeben.
Ein Durchblick durch das breit gefächerte literarische Werk
des Bischofs bestätigt, was 1965 eine angesehene Zeitschrift
feststellte: „Wir können nicht dankbar genug dafür sein, daß in
den Wirren und Wehen dieser Zeit des Umbruchs ein deutscher Bischof den Mut hat, seine Stimme immer wieder für die
ganze Wahrheit, das katholische „sowohl-als-auch", zu erheben; der auftritt, gelegen oder ungelegen', um Irrungen und
Einseitigkeiten als das zu bezeichnen, was sie sind: Schritte
abseits vom Wege; der immer wieder den Finger auf das legt,
was das Konzil zutiefst und eigentlich will: Die innere Erneuerung, die Bekehrung der Herzen in Buße und Liebe; und der
nicht aufhört, uns zu sagen, daß wir bei dieser notwendigen
Erneuerung der Mutter Jesu, der Mutter der Kirche nicht entraten können."
Der Leiter des Institutum Marianum, Prälat Emeram H.
Ritter, hat es sich zur Aufgabe gesetzt, das gewaltige Werk
Rudolf Grabers „für das Leben fruchtbar zu machen". Sechs
Register am Ende der Bibliograhie bilden eine außerordentlich
nützliche Hilfe dazu.
Der Nachfolger eines hl. Wolfgang, Johann Michael Sauer,
Georg Michael Wittmann und Michael Buchberger hat als
Wahlspruch gewählt: Diakonein en agape - in Liebe dienen.
Sein Wappen zeigt die Zeichen der allerheiligsten Dreifaltigkeit und des Hl. Geistes sowie die mystische Rose und drückt
sein Programm aus: Die Heiligung der ihm anvertrauten Seelen in der Kraft des Hl. Geistes unter Mitwirkung der hilfreichen Fürsprecherin, der Mutter des Herrn. Er wollte den Weg
bezeugen: Durch Maria zu Jesus und zur „alles umwandelnden
Liebe des Hl. Geistes."

immer wieder versucht, in seinen Veröffentlichungen die wahren Früchte des Zweiten Vatikanums zu vermitteln und im
Strom einer wirren und verwirrenden Zeit Halt zu geben. Der
Auftrag, das Wort zu verkünden, sei es gelegen oder ungelegen
(vgl. 2 Tim 4, 2) ist ihm oftmals nicht leicht gemacht worden;
viele unsachliche, persönlich verletzende und verlogene
Angriffe wurden gegen ihn vorgetragen; doch sie haben ihn
niemals daran gehindert, immer wieder die Lehre der Kirche,
den Papst und seine Mitarbeiter zu verteidigen, und mit klarer
Unterscheidungsgabe aufzuzeigen, was Glaube und Unglaube, Recht und Unrecht, Moral und Unmoral ist und was
schließlich zu Abfall und Trennung führen kann.
Schon als Professor in Eichstätt und dann erst recht als
Bischof ist Dr. Graber durch zahlreiche mariologische und
marianische Veröffentlichungen bekannt geworden. So war er
Schriftleiter der Zeitschrift „Bote von Fatima" und hat maßgebend den Rosenkranz-Sühnekreuzzug bestimmt; die Gründung
des Institutum Marianum in Regensburg im Jahre 1966, dem er
als erster Vorsitzender vorsteht, hat seitdem viele Impulse
gegeben. „Wenn er, der große Marienverehrer und Mariologe,
von der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter spricht,
dann kreist sein Denken um drei wesentliche Bezugspunkte:
Christus, die Kirche und die Christen. Denn: Der Herr wird
uns durch Maria geschenkt; die Kirche wird durch sie in vollkommener Weise repräsentiert; wir finden in der Kirche zu
Christus dank ihrer Wirksamkeit. Diese Relation hat eine eindeutige Richtung: Christus ist und bleibt stets ,der natürliche
und notwendige Mittelpunkt' (vgl. ,Marialis cultus`, Einleitung)".2)
Die deutsche Bischofskonferenz hat ihn mit der Aufgabe
offizieller Kontakte zu den Ostkirchen betraut; deshalb gründete er in Regensburg das „Ostkirchliche Institut" und hat sich
auch in vielen wissenschaftlichen Veröffentlichungen um den
ökumenischen Brückenschlag hin zur Ostkirche bemüht.
Zusammenfassend läßt sich sagen: „Die Verwirklichung seines
Programmes ,dienen in Liebe' und ,durch Maria zu Jesus, zur
alles umwandelnden Liebe des Hl. Geistes' hat reiche Früchte
getragen."3)
Es würde zu weit führen, hier die ehrenvollen Berufungen
zu wissenschaftlichen Akademien, Kongregationen und die
zahlreichen Auszeichnungen aufzuführen, die sein Wirken
gewürdigt haben. Das ihm 1973 angetragene Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland lehnte er im
Zusammenhang mit der Änderung des § 218 ab.

PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB

Betrachtungen zum Apostolischen
Glaubensbekenntnis
12.
Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige
Leben
Der am 10. Nov. 1943 zusammen mit zwei anderen katholischen Priestern und einem evangelischen Amtsbruder unter
dem nationalsozialistischen Regime wegen seines Glaubens
durch das Fallbeil hingerichtete Lübecker Kaplan Hermann
Lange schrieb aus dem Hamburger Gefängnis: „Wenn Gott
also meinen Tod will - es geschehe Sein Wille. Für mich ist
dann eben das Leben in diesem Jammertal beendet und es
nimmt dasjenige seinen Anfang, von dem der Apostel sagt:
,Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört, in keines
Menschen Herz ist es gedrungen, was Gott denen bereitet hat,
die Ihn lieben.' Der Tod bedeutet doch Heimkehr! Das, was
uns dann geschenkt wird, ist so unvorstellbar groß, daß alle
menschlichen Freuden dagegen verblassen und das Bittere des
Todes als solchen - was er auch für unsere menschliche Natur
an Dunklem an sich hat - dadurch gänzlich überwunden
wird".') Diese Worte sind ein zu Herzen gehendes Zeugnis
gelebten Glaubens an das ewige Leben, der sich im Angesicht
eines gewaltsamen, mit brutaler Ungerechtigkeit verhängten
Todes bewährt. Solche Glaubensfestigkeit in schwerster
Stunde ist übermenschlich. Sie ist Geschenk des Hl. Geistes.
Wir finden die Worte des hl. Augustinus über den Hl. Geist
bestätigt: „Durch ihn erlangen wir die Vergebung der Sünden,
durch ihn glauben wir an die Auferstehung des Fleisches,
durch ihn erhoffen wir das ewige Leben."2) Er führt in der Auferstehung der Toten und in der Herrlichkeit des ewigen
Lebens das Erlösungswerk zur Vollendung. Er schenkt und
stärkt den Glauben an diese Verheißungen.

Die Auferstehung der Toten

1) Die folgenden Ausführungen sind weitgehend der ausgezeichneten Einführung in oben genanntes Werk von E. H. Ritter, dem bischöflichen Offizial atsrat
und Leiter des Institutum Marianum entnommen.
3) E. H. Ritter a. a. 0., S. XXIII.
2) E. H. Ritter a. a. 0., S. X X I.

Die deutsche Übersetzung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses folgt hier nicht streng dem Urtext, der von der
Auferstehung des Fleisches redet. Die Übersetzung lehnt sich
eher an das sogenannte Große Glaubensbekenntnis an, in dem
wir beten: „Ich erwarte die Auferstehung der Toten." In der
Überlieferung finden sich beide Formulierungen. Die Schriften des Neuen Testamentes sprechen von der Auferstehung
von den Toten (z. B. Lk 20, 35) oder der Auferstehung der Toten
(1 Kor 15). Der hl. Ignatius von Antiochien schreibt von der
Auferstehung Christi im Fleische.3) In vielen mit dem Apostolischen beinahe identischen Glaubensbekenntnissen aus alter
Zeit finden wir, wie in diesem selbst, die Formulierung „Auferstehung des Fleisches".4) Sie konnte in doppeltem Sinn verstanden werden und wurde auch zweifach verstanden, wobei
sich die beiden Bedeutungen nicht ausschließen, sondern
ergänzen. Nach der Sprechweise sowohl des Alten als auch des
Neuen Testamentes kann „Fleisch" den Menschen bzw. die
Menschheit bezeichnen.5) Dann bedeutet „Auferstehung des
Fleisches" so viel wie Auferstehung des Menschen oder der
Menschen. Allerdings stand zunächst die Auferstehung derer,
die zu Christus gehören, im Vordergrund.
Durch die Formulierung „Auferstehung des Fleisches"
wurde aber auch die Neugestaltung gerade des Leibes zur Teilnahme an der Herrlichkeit Christi hervorgehoben. Diese Botschaft des Christentums stand ja im Gegensatz zum Denken
eines großen Teiles der damaligen Welt. Im Judentum leugneten die Sadduzäer die Auferstehung.6) Soweit die hellenistische Auffassung vom Menschen den Leib als Gefängnis und
als Erniedrigung des Geistes betrachtete, galt der Tod als
Befreiung. Die Rückkehr des Geistes in den Leib durch eine
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Mit Breve vom 1. 6. 1983 hat Papst Johannes Paul II. dem
emeritierten Regensburger Oberhirten die seltene Würde eines
päpstlichen Thronassistenten verliehen. Im Begleitbrief des apostolischen Nuntius heißt es: „Der Hl. Vater weiß, daß Sie nicht
nur im gesamten deutschen Sprachgebiet, sondern weit darüber hinaus als der marianische Bischof bekannt, anerkannt
und hochgeschätzt sind. Deshalb meine ich, daß es Sie freuen
könnte, wenn ich das päpstliche Breve Ihnen zum heutigen
Fest Mariae Heimsuchung übermittle ... Ihr Wirken ... war
geprägt von anhaltendem Gebet, besonders des Rosenkranzgebetes, das Sie selbst treu gepflegt und das gläubige Volk
durch Ihr Wort und Beispiel ermuntert haben, dieses Gebet im
Geiste der Sühne zu pflegen. Das Aufblühen des RosenkranzSühnekreuzzuges in Deutschland ist wohl Ihr bleibendes Verdienst. Sie haben ihre Bistumspriester, Diözesanen in den Wirren der nachkonziliaren Jahre unbeirrt auf den ,Weg der Mitte'
geführt und auf diesem Weg beharrlich gehalten ..."

Anmerkungen

Auferstehung war in diesem Fall undenkbar. So ist es zu verstehen, wenn in Athen ein Teil der Zuhörer spottete, als Paulus
von der Auferstehung der Toten redete (Apg 17, 32). Ähnlich
wie diese Spötter dachten die Anhänger der als Gnosis
bezeichneten Irrlehre, die auf ihre Weise ein „vergeistigtes"
Christentum vertraten und in der Kirche der ersten Jahrhunderte erhebliche Verwirrung anrichteten. Das Bekenntnis der
Auferstehung des Fleisches war nicht zuletzt gegen diese Irrlehre gerichtet.7)

Aktualität des Glaubenssatzes von der Auferstehung der
Toten oder des Fleisches
Nicht nur in den ersten Jahrhunderten war das Bekenntnis
der Christen zur Auferstehung zugleich ein Widerspruch zu
damals verbreiteten Meinungen. Dies ist auch heute der Fall.
Nach marxistischer Auffassung geht der einzelne im Tod seinem ganzen Sein nach definitiv unter. Er hat seine Aufgabe für
die Gesellschaft oder für die Gattung „Mensch" erfüllt, die
durch die Arbeit und die Opfer der einzelnen ihrer großen
Zukunft entgegengeführt wird. Es sind nur wenige Theoretiker des Marxismus, die dagegen Zweifel anmelden, ohne sich
jedoch für ein Weiterleben des einzelnen zu entscheiden8).
Hier wird nun deutlich, wie die Hochschätzung auch des irdischen leiblichen Lebens mit dem Glauben an die Auferstehung steht oder fällt. Es ist kein Zufall, daß ein zur Politik
gewordener Marxismus wie auch andere antichristliche
Systeme in der Verfolgung ihrer Ziele mit brutaler Verachtung buchstäblich über Leichen gegangen sind und gehen. Mit
klarem Blick auf diese schreckliche Erfahrung hat das Zweite
Vatikanische Konzil folgendes Urteil ausgesprochen: „Wenn
dagegen das göttliche Fundament und die Hoffnung auf das
ewige Leben schwinden, wird die Würde des Menschen aufs
schwerste verletzt, wie sich heute oft bestätigt ..." 9) In positiver Weise bezeugt das Konzil diese Zusammenhänge, wenn es
sagt: „Das leibliche Leben darf also der Mensch nicht geringachten; er muß im Gegenteil seinen Leib als von Gott
geschaffen und zur Auferweckung am Jüngsten Tage
bestimmt für gut und der Ehre würdig halten." 10) Ob der
Mensch über den Leib im Licht der verheißenen Auferstehung
denkt oder nicht, davon hängt auch sein Verhalten im Bereich
der Sexualität ab. Deshalb argumentiert der hl. Paulus gegen
sexuelle Ausschweifungen folgendermaßen: „Der Leib ist aber
nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, und der Herr
für den Leib. Gott hat den Herrn auferweckt; er wird durch
seine Macht auch uns auferwecken" (1 Kor 6, 13 f).

Ich glaube an das ewige Leben
Der vorausgehende Glaubenssatz von der Auferstehung
der Toten hat die Vollendung des Menschen unter dem besonderen Gesichtspunkt der Verklärung des Leibes ausgesprochen. Die Schlußworte des Glaubensbekenntnisses vom ewigen Leben bezeugen sie in ganzheitlicher und umfassender
Weise. Der Glaube an das ewige Leben beruht auf der unmißverständlichen Verheißung Christi, daß im Weltgericht den
Gerechten das ewige Leben zuteil werden wird wie umgekehrt den
in der Sünde Verstockten die ewige Strafe: „Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das
ewige Leben" (Mt 25, 46). Das ewige Leben ist das Leben
schlechthin. Deshalb sagt Christus: „Es ist besser für dich, verstümmelt oder lahm in das Leben zu gelangen, als mit zwei
Händen und zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden" (Mt 18, 8). Das ganze Schöpfungs- und Erlösungswerk
zielt daraufhin, damit durch Christus den Menschen „ewiges
Leben" geschenkt werde (Joh 17, 2). Das Bekenntnis vom ewigen Leben faßt deshalb alle vorausgehenden Glaubenssätze
zusammen.
Vor allem der Apostel und Evangelist Johannes macht
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deutlich, daß kein Abgrund gähnt zwischen dem jetzigen Leben des Menschen, der mit Christus im Glauben und tätiger
Liebe verbunden ist, und dem ewigen Leben, das ihm geschenkt werden wird. Die volle Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott, in der das ewige Leben besteht, nimmt schon im
Leben auf dieser Welt ihren Anfang. Weil sie schon hier
beginnt, kann sie vollendet werden. „Wer mein Wort hört und
dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben; er
kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben
hinübergegangen" (Joh 5, 24).
Man erfaßt die Fülle des ewigen Lebens in keiner Weise
vollständig, wenn man das Augenmerk allein auf die Lehre von
der Unsterblichkeit der Seele richtet. Allerdings ist es nicht weniger verfehlt, die Unsterblichkeit der von Gott erschaffenen
Seele unter Verkennung der vielfältigen Zusammenhänge und
Entwicklungen kurzerhand als unbiblische, platonische Lehre
abzutun und infolgedessen das ewige Leben derart als ausschließliches Geschenk Gottes zu betrachten, daß man im
Menschen jede Voraussetzung und Empfänglichkeit für dieses
Geschenk leugnet.") Damit wird jedoch in keiner Weise in
Frage gestellt, daß das ewige Leben in seinem eigentlichen
Wesen höchste gnadenhafte Gemeinschaft mit Gott ist: „Das ist
das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen
und Jesus Christus, den du gesandt hast" (Joh 17,3). Im ewigen
Leben schaut der Mensch den dreifaltigen Gott „von Angesicht zu Angesicht" (1 Kor 13, 12). Dieses Schauen ist zugleich
Lieben in seiner ganzen Fülle. Deshalb besteht der Beginn des
ewigen Lebens in dieser Erdenzeit in besonderer Weise in der
Liebe zu Gott und zu den Brüdern. „Wir wissen, daß wir aus
dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen
Bruder haßt, ist ein Mörder, und ihr wißt: Kein Mörder hat
ewiges Leben, das in ihm bleibt" (1 Joh 3, 14 f).

Die ewige Freude
Christus selbst beschreibt das ewige Leben als Teilnahme
an der Seligkeit Gottes, als Höchstmaß der Freude. Dem
treuen Knecht wird im Gericht gesagt: „Komm, nimm teil an
der Freude deines Herrn" (Mt 25, 21. 23). Dieselbe Verheißung
ergeht, wenn Christus die Vollendung als Teilnahme am
königlichen Hochzeitsmahl schildert (Mt 22, 1-14). Häufig
betet die Kirche um die Gnade, zu der ewigen Freude zu gelangen. „Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als der Gute Hirt. Geleite auch die
Herde, für die er sein Leben dahingab, aus aller Not zur ewigen
Freude." 12 ) „Führe uns in der Kraft seiner (Christi) Auferstehung zur ewigen Freude." 13) „Nimm von uns die Traurigkeit
dieser Zeit und führe uns zur ewigen Freude."
Da das Leben des Christen in dieser Welt Beginn und Vorwegnahme des ewigen Lebens ist, muß er erkennen lassen,
daß sein Herz schon jetzt die Freude des ewigen Lebens vorauskostet. Der von der Freude des Herrn erfüllte Christ legt
Zeugnis ab für das ewige Leben. Ein freudloses Christentum
ist keine Verkündigung der Frohen Botschaft. Der hl. Paulus
ermahnt uns: „Seid fröhlich in der Hoffnung!" (Röm 12, 12). Er
hat diese Mahnung zuerst an sich selbst erfüllt: „Uns wird Leid
zugefügt, und doch sind wir jederzeit fröhlich" (2 Kor 6, 10).

Moderne Diskussionen
Nach der Aussage des hl. Paulus hat kein Auge gesehen und
kein Ohr gehört und es ist keinem Menschen in den Sinn
gekommen: das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben (1 Kor 2,9). Unserem an das Irdische gebundenen Denken
ist es daher nicht möglich, die Geheimnisse des ewigen Lebens
zu durchdringen. Zugleich möchten wir aber möglichst viel
von dem erfassen, was nach diesem Leben auf uns wartet.
Gerade in unserer Zeit wendet sich die Theologie besonders
intensiv den Fragen zu, was im Tod geschehe, ob und wie ein
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Zwischenzustand zwischen dem Tod des einzelnen und dem
Weltgericht am Ende der Tage möglich sei, wie sich Zeit und
Ewigkeit zueinander verhalten. Solches theologisches Fragen
ist berechtigt, ja sogar notwendig. Es muß sich jedoch vom
Wahrheitskriterium der Offenbarung und ihrem Verständnis
im Glaubensbewußtsein der Kirche leiten lassen. Diese Norm
ist nicht immer beachtet worden. Darum sah sich die Glaubenskongregation genötigt, in einem Brief vom 17. Mai 1979
an die Bischöfe zu Fragen der Eschatologie Stellung zu nehmen.15)
Gegen die Theorie vom sogenannten Ganztod, nach der der
Mensch im Tod völlig, seinem ganzen Wesen nach, ins Nichts
versinke (um allerdings, nach der Meinung einiger, sofort wieder neu und gänzlich, auch dem Leibe nach, in überirdischer
Gestalt ins Leben des Jenseits gerufen zu werden) und die in
dieser Theorie enthaltene Leugnung der Unsterblichkeit der
Seele stellt die Glaubenskongregation fest: „Die Kirche hält
an der Fortdauer und Subsistenz eines geistigen Elementes
nach dem Tode fest, das mit Bewußtsein und Willen ausgestattet ist, so daß das ,Ich des Menschen' weiterbesteht. Um dieses
Element zu bezeichnen, verwendet die Kirche den Ausdruck
‚Seele', der durch den Gebrauch in der Heiligen Schrift und in
der Tradition sich fest eingebürgert hat."
Es ist auch schon jeglicher Zwischenzustand nach dem Tod
des einzelnen Menschen bis zur Wiederkunft Christi und
damit die Möglichkeit der Läuterung nach dem Tod (Fegfeuer
genannt) geleugnet worden. Damit wurde den Gebeten für
die Verstorbenen der Sinn abgesprochen. Gegen diese Anschauungen wendet sich die Glaubenskongregation mit folgenden Worten: „Die Kirche lehnt alle Denk- und Sprechweisen ab, durch die ihre Gebete, die Beerdigungsriten und der
Totenkult ihren Sinn verlören und unverständlich würden:
Denn all das stellt in seiner Substanz einen Locus theologicus
dar. Die Kirche erwartet gemäß der Heiligen Schrift ,die
Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus in Herrlichkeit' ,
die nach ihrem Glauben jedoch als unterschieden und abgesetzt zu verstehen ist von der Situation des Menschen unmittelbar nach seinem Tode."
Wir beschließen unsere Betrachtungen mit den Worten des
hl. Augustinus: „Gott, der selbst das ewige Leben ist, führe
euch zu sich." 16)

Anmerkungen
1) Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, Teilband 36, Quellenband 6
„Im Angesicht des Todes leben", Herder 1983, 157.
2) Sermo 215, 8 PL 38, 1076.
3) Brief an die Smymäer 3 PG 5, 709.
4) Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, 341967 Nrn. 5, 10, 28,
41, 47, 51, 60.
5) Für das AT z. B. Gn 6, 12 f; Is 40, 6; Ps 65, 3. Für das NT z. B. Mt 24, 22;
Jo 17, 2; Apg 2, 17.
6) Mt 22, 23; Apg 23, 8.
7) Vgl. C. Eichenseer, Das Symbolum Apostolicum beim heiligen Augustinus,
Eos Verlag St. Ottilien 1960, 433. 437 f.
8) Vgl. G. Greshake, Tod und Auferstehung, in: Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, Teilband 5, Herder 1980, 76-81.
9) Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute, Nr. 21.
10) Ebd. Nr. 14.
11) Vgl. J. Ratzinger, Eschatologie - Tod und ewiges Leben, Kleine Katholische Dogmatik Bd. IX, Friedrich Pustet Regensburg 1977, 91-135.
12) Tagesgebet des 4. Sonntags der Osterzeit.
13) Schlußgebet am Fest der Verkündigung des Herrn.
14) Tagesgebet der Marienmesse.
15) Deutsche Tagespost vorn 24. Juli 1979, S. 8.
16) Schlußwort des Sermo de symbolo ad catechumenos, PL 40, 636.

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

Kunst - Kult - Kirche
Kirche und Kunst müssen ihre Identitätskrise
überwinden*
Exzellenzen, sehr verehrte Damen und Herren!
Natürlich ist es eine Anmaßung, wenn ein Kirchenhistoriker vor einem solchen Publikum, bei einer so festlichen Veranstaltung zu diesem Thema das Wort ergreift. - Dennoch tue
ich das mit gar nicht so schlechtem Gewissen: Denn von dem,
was sich zwischen diesen Kontrahenten Kunst und Kirche und
dazu besonders im Kult, in der Liturgie, ereignet, ist jeder
Christ und natürlich auch ein Theologe und Historiker betroffen.
Mit dieser zugegebenermaßen etwas dürftigen Legitimation seien Ihnen also die folgenden „Herzensergießungen eines
kunstliebenden Kirchenhistorikers" - nicht „Klosterbruders"
- vorgetragen, die streckenweise auch in der Auseinandersetzung mit Beiträgen des soeben bei Bruckmann, München,
erschienenen Sammelbandes „Die Kunst und die Kirchen"
formuliert worden sind.
Kunst, in jedem ihrer Zweige verdankt ihren Ursprung dem
urmenschlichen Impuls zur Anbetung und zum Lobpreis der
Gottheit - dem Kult. Dies bezeugen uns nach dem Aufweis der
Ethnologen bereits die ersten Höhlenzeichnungen, früheste
Spuren menschlichen Geistes überhaupt.
Keinem anderen Zwecke diente etwa das "Gold der Thraker". Es waren Kultgefäße und Kultgeräte des sechsten und
fünften vorchristlichen Jahrhunderts, die uns in der bekannten
Ausstellung des Jahres 1983 einen frühen Höhepunkt der
Goldschmiedekunst erleben ließen. In gleicher Weise entstammt
die Dichtkunst des antiken Hellas dem Kult, die Tragödie der
Griechen war kultisches Sprechen, kultisches Geschehen, es
waren Bildnisse von Gottheiten, die die Bildhauerei in ihren
Anfängen schuf.
Israels Psalmen, älter noch als Sophokles, gestalten in kaum zu
übertreffender inhaltlicher Dichte und dichterischer Kraft das
Gespräch Israels und des alttestamentlichen Frommen mit
Jahwe, seinem Gott.
• In der Begegnung mit dem Evangelium Jesu Christi
erklomm die abendländische Kunst sodann ihre unüberbietbaren Gipfel.
Um Gottes Wort im heiligen Buch zu bewahren und es liturgisch zu verkünden, wurde die große Buchkunst des Mittelalters
geschaffen. Die Lindisfarne-Gospels des ausgehenden 7. und
des 8. Jahrhunderts erregen höchste Bewunderung der Besucher des Britischen Museums. Noch heute beeindrucken uns
zutiefst die Schöpfungen der Reichenauer Buchmaler der
Ottonenzeit, denen in Skriptorien der Spätgotik und Renaissance in Gestalt der berühmten livres d'heures in gewandeltem Stil Ebenbürtiges folgte. Daß etwa der Codex Aureus von
Echternach - Ende des 10. Jahrhunderts - die Texte der Vier
Evangelien in lauter Goldschrift enthält, - von der glanzvollen
Ornamentik und Miniatur ganz zu schweigen - verleiht der
Ehrfurcht vor dem geoffenbarten Gotteswort bewegenden
Ausdruck.
Dienten Buchmalerei und in zunehmendem Maße die
Malerei überhaupt zuallererst der christlichen Botschaft, so
forderte die Liturgie der Kirche würdiges Gefäß und Gerät, aus
Künstlerhand, aus edlem Stoff, in kunstvoller Gestalt. So gingen die Goldschmiede ans Werk - und wer etwa die Trierer
Schatzkunst-Ausstellung des vergangenen Jahres gesehen hat,
erinnert sich ebenso wie die Besucher so vieler Domschatzkammern und Museen an das dort Bewahrte und Bewunderte.
Hinzu kommt das Lied, kommt die Musik, die ebenfalls im
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Lobpreis der Gottheit ihren Ursprung hat, wovon der Gregorianische Choral als edelste und tiefste Schöpfung mediterraner und abendländischer Musik eindrucksvoll Zeugnis ablegt.
Es gibt schlechterdings in der gesamten Kunstentwicklung
der Menschheit keinen Zweig künstlerischen Schaffens, der
nicht im Kult der Götter, und dann im Christentum seine
Ursprünge hätte. Sogar das, was an künstlerischem Werk der
Selbstdarstellung herrscherlicher Gewalt und Würde diente,
hat ebenso wie diese selbst, seine Wurzeln im Sakralen.
• Das aber bedeutet, daß die Kunst, vor allem die Kunst
der christlich gewordenen Welt, ihre größten Leistungen im
Dienst und im Raume der kirchlichen Liturgie vollbracht hat.
Nur ein Tor könnte dies als Ergebnis von Zufall bezeichnen,
die geistesgeschichtlichen Quellgründe dieser Kunst liegen
offen zu Tage. Es ist die christliche Schau von Gott, Mensch
und Welt, die deren künstlerische Darstellung in Wort, Ton,
Form und Farbe bestimmt. Damit ist sowohl eine formalästhetische wie auch eine inhaltliche Aussage gemacht. Formalästhetische Aussage insofern, als - ausgehend vom Buch der
Weisheit des Alten Testaments mit seinem Wort „Du hast alles
nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet" - Augustinus jene
Ästhetik formuliert hat, die das ganze Mittelalter hindurch
maßgeblich war. Ihr zufolge war in Dichtung und Musik
ebenso wie in der bildenden Kunst die auf Maß und Proportion gegründete Harmonie - besonders in der Architektur
sichtbar - Darstellung der inneren Ordnung und damit der
Schönheit des Seins. Bezeichnenderweise begegnet sowohl in
der Buchmalerei als auch in der Literatur Gott der Schöpfer in
Gestalt eines Architekten, und im Anschluß an die Platoniker
sieht man die Mathematik als Bindeglied zwischen Schöpfer
und Schöpfung.
Und so formuliert Kurt von Simson: „Für den damaligen
Denker war Schönheit nicht ein unabhängiger Wert, sondern
die Ausstrahlung der Wahrheit, der Glanz der V911kommenheit des Seienden und diejenige Eigenschaft der Dinge, die
ihren göttlichen Ursprung widerspiegelt. Licht und leuchtende Gegenstände gewährten - nicht anders als die musikalischen Harmonien - Einblick in die Vollkommenheit des Kosmos und ließen etwas von der Macht des Schöpfers ahnen"
(S. 79).
Schönheit ist also in metaphysischer Wahrheit verankert, ist - wie
Thomas von Aquin sagt - Abglanz der Wahrheit, Splendor veri-

des Barock. „Die Kunst Bayerns" - und das läßt sich zweifellos
verallgemeinern, „erwächst damals aus der geschlossenen Einheit von Kirche und Welt. So kann sie Schöpfung und Gesellschaft bejahen und in den Dienst Gottes stellen. Alle Pracht
dient, auch wo berechtigter Stolz an eigener Leistung und
Stellung mitspricht, doch dazu, die Gegenstände des Glaubens schaubar zu machen ... Wissen, Schauen und Glauben
waren eins" (Benker).

tatis.
Gäbe es auch keinen anderen Beweis für die Wahrheit dieser Philosophie - es genügte die nach Jahrhunderten noch von
uns bewunderte Schönheit jener Kunst, die in solcher Philosophie ihre Wurzeln hatte, um uns von ihrer Wahrheit zu überzeugen. Es war aber niemand anderer als die Kirche, in deren
Schoß diese Wahrheit gedacht und gelehrt, und für deren Gottesdienst diese Kunst vor allem andern geschaffen wurde.
• Im Grunde hat auch die letzte große christlich-kirchliche
Kunstepoche, der Barock, keine anderen geistesgeschichtlichen Gründe. Freilich war inzwischen der Sturm - auch der
Bildersturm - der Reformation über die spätmittelalterliche
Kirche hinweggegangen. Aber das Konzil von Trient hatte in
seinen Dekreten über die Erbsünde und über die Rechtfertigung, die beide in der ersten Sitzungsperiode des Konzils,
Ende 1546 - Anfang 1547 verabschiedet wurden, eine theologische Rehabilitierung der Schöpfung, insbesondere der
menschlichen Natur inauguriert. Das in diesem Zusammenhang immer wieder zitierte und auch interpretierte Dekret
über die Bilderverehrung spielt hier m. E. eine weit geringere
und vor allem peripherere Rolle als die genannten grundsätzlichen Glaubensaussagen.
Aus der durch sie neu bekräftigten katholischen Schau des
Verhältnisses von Gott und Welt, Gott und Mensch, erwuchs
also die gewaltige und seither durch nichts übertroffene Kunst

phisch-weltanschaulichen Felde.
- In dem Maße, in dem das seit der christlichen Antike und
der mittelalterlichen Scholastik von den größten Geistern der
Christenheit erarbeitete metaphysisch-theologische Weltbild
zerbrochen wurde, die Welt nicht mehr als Kosmos, sondern
als Chaos erschien, und der Mensch sich nicht mehr als
Geschöpf und Kind Gottes in die göttliche Ordnung von
Schöpfung und Erlösung, und damit in die Gemeinschaft der
Kirche, einfügen wollte, zerbrach auch die Harmonie von
Kunst und Kirche. Hatten die Väter „eine Kunst der ganz
selbstverständlichen kirchlichen Glaubenssicherheit" geschaffen, und sich darin wie in Abrahams Schoß geborgen
gefühlt, so müssen die Söhne bekennen: „Wir sind aus Abrahams Schoß gefallen" (Eberhard Roters, Direktor der Berlinischen Galerie).
- Es sind die beiden Begriffe Emanzipation und Individualismus, aus deren Gemisch jene Sprengladung entstand, die die in
beider Wesen begründete Zuordnung von Kunst und Kult
bzw. Kirche zerriß.
Das ist leicht nachzuvollziehen. Macht es der seit der Aufklärung wirksame emanzipatorische Impuls dem Künstler
unmöglich, sein Schaffen in den Dienst des Kultes zu stellen,
weil dieser ja seinem Wesen nach Anerkenntnis der absoluten
Hoheit Gottes über Mensch und Welt, und damit auch über
Kunst und Künstler bedeutet, so hindert der Individualismus
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Gibt es nun einen groteskeren Kontrast als den, der zwischen der beschriebenen Kunstauffassung, und natürlich der
Kunst der Vergangenheit, und heutigem Verständnis von
Kunst besteht? Der Situationsanalysen, die dem heutigen
Kunstschaffen und Kunstverständnis auf den Grund kommen
wollen, sind Legion. Das Thema Kirche und Kunst ist in
hohem Grade kontrovers, Symposien, Zeitschriften, Bücher
befassen sich damit. Selbst das Zentralkomitee der Deutschen
Katholiken, die Bischofskonferenz, ja der Papst selber haben
sich dazu geäußert. Und, jenseits aller Kontroverse begegnet
man sich in der Feststellung einer tiefgreifenden Entfremdung
zweier Lebensbereiche, die jahrtausendelang zu beider Nutz
und Frommen nahezu deckungsgleich gewesen sind.
Diese Entfremdung äußert sich in schmerzlich empfundenen Mangelerscheinungen im Leben der Kunst - und der
Kirche. Aus dieser sind - auf breiter Front - die Künste, aus
jener in ebensolchem Maße der christliche Glaube ausgezogen. Nun ist hier sofort eine Einschränkung anzubringen: es
gibt nach wie vor religiöse Kunst, deutlich weniger jedoch
solche, die sich bewußt in den Dienst des Kultes stellt. Doch
davon später mehr. - Enttäuschung breitet sich auf beiden Seiten aus. Die Künstler sprechen von ästhetischem Analphabetentum kirchlicher Kreise, diese hingegen vermögen die
Werke vieler moderner Künstler nicht als Ausdruck, Darstellung ihres Glaubens und Betens anzuerkennen. Nicht wenige
moderne Kunstwerke, vor allem Bau- und Bildwerke, verfallen
der Ablehnung oder dem Spott der Gläubigen.
• Wie war eine solche Entwicklung, die ganz und gar im
Kontrast zu unserer kulturgeschichtlichen Erfahrung steht,
möglich? Wo liegen die Ursachen dafür?
Nun, ich meine, genau auf dem gleichen Felde, auf dem die
die kulturelle Vergangenheit bestimmende Harmonie von
Kunst und Kirche einstmals gewachsen war: Auf dem philoso-

den Künstler daran, sich der Kultgemeinschaft dienend einzugliedern. Der Kult des Genies verträgt sich nicht mit dem Gloria in

excelsis Deo.

Demgegenüber ist jedoch Herbert Schade zuzustimmen,
der feststellt: „Eine Kunst, die sich einer Durchformung durch
religiöse Einsichten" - ich hätte lieber gelesen: Wahrheiten
oder Wirklichkeit - „verschließt, wird in Privatmythologien
oder Gedankenkitsch verenden" (165).
+ Absage an den Inhalt, den Gegenstand, macht die Kunst eo
ipso kirchen- und kultunfähig, die Loslösung aus der Bindung
an die Schöpfung und ihre Ordnung nimmt dem Kunstwerk
seine allgemeine Verständlichkeit und seine Verbindlichkeit.
Mit dem Zerfall des abendländisch-christlichen Welt- und
Menschenbildes ist auch die Grundlage für den Konsens zwischen Künstler und Publikum zerfallen.
+ Ähnliches gilt von der Absage an die Schönheit. Picasso hat
die Schönheit in der Kunst einen Schwindel genannt
(Schade 160). Seit Jahrzehnten hat - so Reinhard Raffalt - dieser „Verzicht auf Schönheit" weiteste Bereiche nicht nur der
Kunst, sondern des gesamten Lebens erfaßt.
Hans Maier spricht es aus, was viele kritische Zeitgenossen
beim Anblick moderner Kunst empfinden, wenn er von der
„Knechtsgestalt" spricht, in der sich diese „Kunst präsentiert,
mit ihren Zerstörungen und Übermalungen, ihren Filz- und
Fettecken, ihren Schleimspuren und Trivialitäten, ihrem
Minoritenpathos des Unvollkommenen, Häßlichen und Peinlichen" - doch genug der Lamentationen.
Eines mag deutlich geworden sein: Es dürfte kaum möglich
sein, für eine Kunst, die sich erklärtermaßen von Schöpfer und
Schöpfungsordnung emanzipiert und sich zwecks Darstellung
der künstlerischen Individualität einem von Inhalten entleerten ästhetischen Formalismus verschrieben und dazu noch auf
Schönheit verzichtet hat, einen Platz in der Kirche zu finden es sei denn - ihre Tore würden für sie von gerade jenen „visuellen Analphabeten" unter den Kirchenmännern geöffnet, die
der Maler Werner Knaupp anläßlich der Verleihung des
Kunstpreises der evang.-luth. Landeskirche von Bayern vor
zwei Jahren so apostrophiert hat.

In der Tat drückt sich der seit Feuerbach, Marx und
Nietzsche in je eigener Sprache formulierte Protest „wider den
Herrn und seinen Gesalbten" (Ps 2) adäquat in der Kunst der
Moderne aus.
- In dem Maße, in dem außerdem durch die Philosophie
der Neuzeit statt des Seins das Bewußtsein zum fast ausschließlichen Gegenstand philosophischer Reflexion gemacht wurde,
erwies sich die Philosophie als ebenso seins- wie schönheitsvergessen. Was sollte denn auch an Schönheit und Kunst auf
den dürren Wiesen des kategorischen Imperativs, der hegelianischen Linken oder gar auf dem Asphalt der Frankfurter
Schule noch blühen!
Mit dem Verlust des katholischen Welt- und Menschenbildes war auch die Grundlage für den Konsens über das Schöne
zwischen Künstlern und Publikum verloren gegangen.
- Das schließt - so widersprüchlich ist der Mensch - religiöse Kunst nicht aus. Aber: diese Kunst kennt kaum noch Antworten, sie formuliert nur Fragen, Probleme, Aporien. „Das ist
eine Kunst, die vielfach weh tut". Mancher sieht darin ein „Zeichen ihrer Wahrhaftigkeit", „Zeugnis von ihrem Bedürfnis
nach Religion, von ihrem Ringen nach Erkenntnis und
Bekenntnis" (Roters). So entsteht religiöse Kunst - und durchaus auch hohe Kunst. Aber: Wenn etwa gefragt wird, warum
denn „Kandinskys Allerheiligenbild, eines der Hauptwerke
unserer Kunst und eines der schönsten Zeugnisse der religiösen Haltung gerade dieses klassischen Avantgardisten" im
Münchner Lenbachhaus und anderes anderswo Eänge anstatt
in einer Kirche, dann muß in der Tat auf den Umstand verwiesen werden, daß „In der Kunst unserer Epoche ... die christliche Glaubenshaltung individualisiert" erscheint. Individualismus aber steht in schwer auflösbarer Spannung zur Gemeinschaft, wie Kirche und Kult sie voraussetzen. Kunst für Kult
und Kirche muß also konsensfähig, gemeinschaftsfähig sein,
bedarf, um Verbindlichkeit beanspruchen zu können, der Verwurzelung im Objektiv-Gültigen.
- Jener missionarische Bekenntnisdrang, der manchen
Künstler sosehr beseelt, daß er sein Publikum mit seinem
höchst subjektiven Erleben, Erleiden, mit seinen persönlichsten Ängsten und Wirrnissen - seinen „Seelenauswürfen" - so
Gottfried Benn - überfällt und in Beschlag nimmt, kann geradezu die Formen von Terror und Gewalt annehmen, gegen die
sich eine Gemeinschaft mit Recht zur Wehr setzt. Eine solche
Kunst dann „wahrhaftig", „ehrlich" zu nennen, ist ein selten
genug gerechtfertigter Euphemismus. Warum strahlt aus solcher Kunst nicht auch einmal Hoffnung, warum nicht die
Ahnung künftiger Vollendung von Schöpfung und Erlösung?
Warum gilt es als beinahe obszön, der Güte von Gottes Schöpfung bildnerischen Ausdruck zu verleihen? Daß eine religiöse
Kunst „wehtut", werte ich keineswegs als Beweis ihrer Wahrhaftigkeit (Roters), sondern als Symptom eines erheblichen
Defizits an religiöser Wahrheit. Aber: Wahrhaftigkeit ist subjektiv, das ist hoch im Kurs - und Wahrheit ist eine objektive
Größe - und deshalb heutzutage suspekt. Deshalb wird auch
religiös-kirchliche Auftragskunst von vielen Künstlern abgelehnt, und wo sie geübt wird, als Kunstgewerbe verdächtigt.
• Das alles hat mit einer Krise der religiösen Inhalte, der
Inhalte der Kunst überhaupt zu tun. In Kreisen moderner
Kunstkritik geht darum auch die Rede von dem rein formalen
Ästhetizismus, dem die Kunst der Gegenwart sich ausgeliefert
habe. „Man kann daher nicht von christlicher oder unchristlicher Malerei reden, geschweige denn von sakraler oder profaner ... In der gegenstandsfreien Kunst ist die Zeit der Knechtschaft
unter der Wirklichkeit endgültig vorbei" - so der Marburger ev.
Theologe, Prof. Horst Schwebel (bei Schade 159).

III
Mit diesem Zitat sind wir indes schon beim anderen Partner des schwierigen Dialogs, bei der Kirche, angelangt. Da sich
unser Problem in protestantischer Perspektive ganz anders
darstellt, sei hier nur von der katholischen die Rede.
Nicht einfach „die Kirche", wohl aber viele ihrer Repräsentanten erweisen sich da bei kritischem Zusehen auf ihre Weise
als Opfer der gleichen geistigen Fehlentwicklungen, die auch
die Kunst geschädigt haben: Emanzipation und Individualismus.
• Auch in der Kirche selbst fehlt es weithin an wesentlichen
Vorbedingungen für ein neues Zueinanderfinden von Kunst und
Kult. Wie das gemeint ist, erfahren wir durch ein Interview mit
dem österreichischen Bildhauer Walter Pichler, das der Nürnberger Kunsthistoriker Prof. Rainer Beck mit ihm geführt hat.
Pichler hatte es, obgleich vorwiegend religiöse Themen sein
Schaffen bestimmen, bisher abgelehnt, für die Kirche zu arbeiten.
Von der Kirche sagte er: „Ihre ästhetische Erscheinungsform sei
ein getreues Abbild des inneren Zustands der Kirche. Gerade für
einen Geist, der auch der sinnlichen Vermittlung bedürfe, sei die
zeitgenössische Kirche ein ästhetischer Graus. Ihre Räume seien
meist vollgestopft mit minderwertigem, zutiefst ungeistigem Zeug;
die Musik gebe sich pseudomodern, indem sie den Moden von
gestern nachjage und das dazuhin noch schlecht; die Liturgie
sei fad, langweilig und ausdrucksschwach, und die Pfarrer liefen in
grauenhaften Fetzen herum ... Der anbiedernde Predigtton der
Pfarrer in furchtbar gewollt-fortschrittlichem Umgangsdeutsch
zeuge von einer ahnungslosen Harmlosigkeit, die schlicht unerträglich sei". „Die prunkvolle Vermittlung von früher hatte immer
noch mehr Berechtigung als die Fußballreportagen von heute", womit
er die Predigten meinte. -
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Nun, zweifellos überspitzte, gewiß aufs ganze gesehen nicht
immer gerechte Formulierungen - aber: einfach zu widersprechen - wer könnte das wagen? Es geschieht auf diesem Gebiet
zuviel Unentschuldbares, als daß wir dieser Kritik des Künstlers die Berechtigung absprechen dürften.
- Der Bischof von Gurk-Klagenfurt schreibt nicht anders:
„Trotz und wegen der jüngsten Reform gibt es weithin etwas
wie eine Pathologie der Liturgie: Kompottschalen als Taufgerät oder Lavabogefäße (Sammlungen von Zetteln, Büchlein) ... , schlampige und häßliche liturgische Kleider, die
nichts mehr aussagen über das Kleid als Symbol der Gnade,
des Anziehens eines neuen Menschen ... ". Was Schiller seinen
Mortimer vom puritanischen England sagen läßt - das beschreibt groteskerweise heute das Leben nicht weniger katholischer Kirchen: „Ich hatte nie der Künste Macht gefühlt. Es
haßt die Kirche, die mich auferzog, der Sinne Reiz, kein Abbild
duldet sie, allein das körperlose Wort verehrend."
• Peinlich und gefährlich wird es aber, wenn dieses zu
Recht beklagte Defizit an Kunst in Kirche und Kult auch noch
theologisch gerechtfertigt werden soll. An solchen sehr populären Versuchen fehlt es nicht!
- Rückfall in vorchristliches Heidentum befürchtet man
da, und fordert im Gegensatz zur Sinnenfreude in der Liturgie
eine „Anbetung im Geist und in der Wahrheit". Eine solche
Forderung verfehlt jedoch die geist-leibliche Verfaßtheit des
Menschen. Geist und Wahrheit - ja gewiß! Aber weder Geist
noch Wahrheit bedeuten bloßer Gedanken blutleere Blässe!
- Auch der Verweis auf die Armut des Kindes in der
Krippe und die Blöße des Gekreuzigten verfängt nicht als
Argument gegen Kunst im Kult. Auf den Karfreitag folgte nun
einmal Ostern! Und, Jesus selber hat sich die verschwenderische Verehrung der Büßerin gefallen lassen. Die Kritik des
Judas, man hätte mit dem Geld, das das Nardenöl gekostet hat,
die Armen speisen können, hat er mit der Bemerkung abgetan:
Laßt sie, Arme habt ihr immer bei euch, mich habt ihr nicht
immer.
- Wie oft werden auch Glanz und Schönheit im Gottesdienst und Kirchenbau als kirchlicher Triumphalismus denunziert. Aber: Hat denn Christus nicht über Sünde und Tod
triumphiert? Darf die Kirche diese Siegesbotschaft jemals verschweigen? Muß sie ihr nicht auch durch alle Künste Ausdruck verleihen?
- Wird man durch das von Hans Maier apostrophierte
„Minoritenpathos des Unvollkommenen, Häßlichen, Peinlichen" - auf der einen Seite dem Heilswerk, den Großtaten
Gottes nicht mehr gerecht, so verfehlt man sich dadurch auf
der anderen Seite auch an der Natur des Menschen. Der
Mensch ist nun einmal „Geist in Leib", nicht nur Geist in Kopf!
Intellektualismus und Soziologismus, die ihren unheilvollen Einfluß bis in den Gottesdienst hinein auszudehnen vermochten,
und dort Kitsch und Trivialität hervorbringen, sind ebenso

kunst wie kultfeindlich. Deshalb sind sie auch menschenfeindlich.
-

Die Sinne des Menschen hungern und dürsten nun einmal
nach Schönheit. Werden sie in der Kirche nicht gesättigt,
suchen sie sich ihre Nahrung anderswo. Die Auswanderung
aus den Kirchen in die Konzertsäle und Museen hat hierin eine
besonders virulente Ursache. Davon abgesehen endet eine
solche Auswanderung namentlich bei der Jugend oft genug in
der religiösen Subkultur, die dann ihr geistiges Zerstörungswerk im Menschen beginnt, wie das wuchernde Sektenwesen
zur Genüge beweist.
Es kann keinem Zweifel unterliegen: Was durch die Sinne
in den Menschen eindringt, bringt in ihm seine Wirkungen
hervor. Häßlichkeit und Trivialität machen auf die Dauer seelisch krank, Schönheit kann heilen. Bernhard von Clairvaux
sagt: „Verharrt nicht in Unwissenheit gegenüber dem Schönen, sonst wird euch die Häßlichkeit überwältigen" - und 700
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Jahre später Dostojewsky (Idiot): „Das Schöne wird die Welt
retten".
IV
Wundert es da, daß Johannes Paul II. in München mit Nachdruck gesagt hat: „Die Kirche braucht die Kunst!"? Erst jüngst
hat auch der Bischof von Augsburg in einem Vortrag vor dem
Sekretariat für die Nichtglaubenden die Notwendigkeit der
Kunst für Glaubensleben und Liturgie nachdrücklich betont.
Viel beachtet wurde, daß der Papst im Münchener Herkulessaal sogar von Autonomie der Kunst gesprochen hat. In der
Tat hat die Kunst eigene Gesetze. Das bedeutet freilich nicht,
daß sie ihre Herkunft aus dem Kult auf die Dauer aus ihrem
Bewußtsein verdrängen kann, ohne in eine tiefe Identitätskrise
zu geraten.
Eine Kunst, die zu ihrer Herkunft steht, und in schöpferischer Neuentdeckung zu ihren Quellgründen zurückfindet,
wird wieder jenen Platz in Kirche und Liturgie einnehmen, der
ihr in allen ihren Zweigen zukommt. Dies geht freilich nicht
ohne einen Appell an Klerus und Kirchenvolk. Vor etwa einer
Woche: Kardinal Höffner verlangt Kunstgeschichtsstudium
der Seminaristen.
• Das entspricht genau der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums: „Die Kleriker sollen.., auch über Geschichte
und Entwicklung der sakralen Kunst unterrichtet werden, wie
auch über die gesunden Grundsätze, auf die sich die Werke der
sakralen Kunst stützen müssen. So sollen sie die ehrwürdigen
Denkmäler der Kirche schätzen und bewahren lernen und den
Künstlern bei der Schaffung ihrer Werke passende Ratschläge
erteilen können" (Art. 129). Doch davon sind wir im Augenblick noch weit entfernt!
Wie auf so manchem anderen Gebiet des kirchlichen
Lebens das Zweite Vatikanische Konzil noch immer der Verwirklichung harrt, so auch auf dem problemreichen Felde, auf
dem Kunst und Kirche sich begegnen. Das Konzil lehrt in seiner Liturgiekonstitution wie folgt: „Zu den vornehmsten Betätigungen der schöpferischen Veranlagung des Menschen zählen mit gutem Recht die schönen Künste, insbesondere die
religiöse Kunst und ihre höchste Form, die sakrale Kunst. Vom
Wesen her sind sie ausgerichtet auf die unendliche Schönheit
Gottes, die in menschlichen Werken irgendwie zum Ausdruck
kommen soll, und sie sind um so mehr Gott, seinem Lob und
seiner Herrlichkeit geweiht, als durch ihre Werke den Sinn der
Menschen in heiliger Verehrung auf Gott zu wenden. Darum
war die lebenspendende Mutter Kirche immer eine Freundin
der schönen Künste. Unablässig hat sie deren edlen Dienst
gesucht ... vor allem damit die Dinge, die zur heiligen Liturgie
gehören, wahrhaft würdig seien, geziemend und schön: Zeichen und Symbol überirdischer Wirklichkeiten" (Sacrosanctum Concilium Nr. 122).
Vor dem Hintergrund dieses Konzilstextes wird eines klar:
Soll es zu einer Wiederbegegnung von Kunst und Kirche kommen, müssen beide, die Kirche wie die Kunst, jene Identitätskrise überwinden, in die sie durch die geistesgeschichtliche
Entwicklung der Neuzeit geraten sind.
Nur eine auf die klassischen Positionen des abendländischchristlichen Denkens zurückgreifende Neubesinnung vermag
eine Neugeburt der Künste ebenso wie eine Neubelebung des
Kultes im Raum der Kirche einzuleiten. Was letztere betrifft,
so steht im katholischen Bereich die vollständige, nicht ideologisch

vereinseitigte Verwirklichung der Liturgiekonstitution des Zweiten
Vatikanischen Konzils noch immer aus. Diese würde in der Tat
eine Wiederbeheimatung der Künste im Kult zur beide
befruchtenden Folge haben können.
.) Vortrag gehalten bei der Jahrestagung des Katholischen Siedlungsdienstes
(Bundesverband für Wohnungswesen und Städtebau) ans 30. 4. 85 in Augsburg. Abgedruckt in „Bauen und Siedeln", Zeitschrift für Wohnungswesen und
Städtebau des Kathol. Siedlungsdienstes e. V., Köln, Nr. 2/85, 27. Jhrg.
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In Köln wütete wieder der Hexenwahn, der zahlreiche
Opfer forderte. Allein unter Bischof Philipp Adolf von Ehrenberg wurden ungefähr 1200 Hexen verbrannt, 1629 u. a. auch
30 Priester.5) Es wird vermutet, daß Spee unter dem Eindruck
des Hexenprozesses gegen die Patriziern Katharina von
Henot seine Arbeit an der später so berühmt gewordenen Cautio Criminalis begonnen hat. In der 39. Frage (= Kapitel)
behandelt er, wenn auch ohne Namensnennung, diesen Fall,
der in Köln ungeheure Empörung ausgelöst hatte. Nicht nur,
weil es sich um eine Adlige handelte, sondern auch, weil
Katharina als fromme, untadelige Frau galt, die ihrem Bruder,
einem Domherrn, den Haushalt führte. Noch weigerten sich
der Richter und der Generalvikar, Katharina zu verurteilen.
Aber Erzbischof Ferdinand von Bayern wollte einen richtigen
Hexenprozeß. Katharina wurde fünfmal auf bestialische
Weise gefoltert und widerstand dennoch den Henkersknechten. Dessen ungeachtet wurde sie erwürgt und verbrannt. Bei

diesem Prozeß hatten neben dem Erzbischof Spees Mitbrüder
die entscheidende Rolle gespielt. Nun brach sich der Hexenwahn mächtig Bahn. Der Kölner Pfarrer Duren schildert die
Vorgänge so: „Es geht gewiß die halbe Stadt drauf. Denn allhier sind schon Professoren, Candidati juris, Domherrn und
Vicarii, Ordensmänner eingelegt und verbrannt. Der Kanzler
samt der Kanzlerin und des geheimen Secretarii Frau sind
schon fort und gerichtet ... Kinder von drei bis vier Jahren
haben ihren Buhlteufel. Studenten und Edelknaben von neun,
von zehn, von elf, zwölf, dreizehn, vierzehn Jahren sind hier
verbrannt. Summa, es ist ein solcher Jammer, daß man nicht
weiß, mit was für Leuten man conversiren und umgehen
soll." 6) Besonders eifrig bei der Hexenjagd zeigten sich die
Jesuiten. Sie stachelten den Kurfürsten zur Verfolgung an,
hetzten das Volk auf und quälten als Beichtväter die Angeklagten noch auf dem Scheiterhaufen. Die Schwierigkeiten
Spees mit seinem Provinzial bestanden wenigstens zum Teil
darin, daß er sich seinen gesunden Menschenverstand gegen
die verheerende Massenhysterie und ein unbeugsames
Rechtsgefühl bewahrt hatte. Selbst wenn es wirklich Hexen
geben mochte - Hl. Schrift und angesehene Theologen sprachen ja davon - mit der Art, wie Geständnisse von Angeklagten durch die Folter erpreßt wurden, war von jedermann jedes
beliebige Geständnis zu erreichen, wie Spee im Anhang zur
Cautio schreibt.
Nicht zuletzt wegen der Schwierigkeiten mit P. Baving
wurde Spee im Dienst der Gegenreformation in das Gebiet
von Peine geschickt. Bei seinen Rekatholisierungsbemühungen war Spee jedoch, entgegen manchen Beschönigungsversuchen, keineswegs ein Vorkämpfer eines irenischen ökumenismus. Er bediente sich vielmehr durchaus der rauhen Methoden jener Tage, denen Toleranz im heutigen Sinn fremd war.
Er wollte, wie er schrieb, gegen die Protestanten, nach dem
Beispiel Oberdeutschlands, „non sine salubri terrore" (nicht
ohne heilsame Einschüchterung) vorgehen.7) Dennoch konnte
Spee weitgehend das Vertrauen der Landleute und auch der
protestantischen Geistlichen gewinnen, so insbesondere die
Freundschaft des bekannten ehemaligen Pastors von Woltorf,
des „tollen Herrn Tyle". Da er die sechs Taler, die er aus der
fürstlichen Schatulle für seinen und des ihm mitgegebenen
Laienbruders wöchentlichen Lebensunterhalt erhielt, nicht
für sich selbst in Anspruch nahm - er hatte eine andere Quelle
zur Bestreitung der notwendigen Ausgaben - erwarb er sich
den Ruf eines Wohltäters der kleinen Leute.8)
Am 29. April ritt Spee nach Woltorf zur Sonntagsmesse. Auf
dem Weg dorthin wurde er von einem Unbekannten überfallen und schwerverwundet. Es gelang ihm aber, zu entkommen
und nach Waltorf zu gelangen. Dort wurde er von seinem
Freund Tyle verbunden und schleppte sich in die Kirche. Nach
dem Evangelium - es war gerade das vom guten Hirten begann er zu predigen: „Meine lieben Kinder, nun urteilt
selbst, ob ich ein guter Hirte oder ein Mietling bin; die Male
des liebenden Hirten trage ich ja an Stirn und Schläfe." Dann
brach er zusammen.9)
Dieses Ereignis ist typisch für Spees priesterliche Haltung.
Schrieb er doch über den Tag seiner Weihe: „Gebenedeyet sei
die stund, in der du mich unwärtigen grossen Sünder zum Priesterlichen ampt beruffen hast, damit ich dir also täglich alle
meine lebzeit ein unendlich grosses lob auftragen könne." 19)
Nach langem Krankenlager genas Spee wieder, hatte aber
die restlichen sechs Jahre seines Lebens an den Folgen seiner
Verwundung zu leiden. Hierbei waren die körperlichen Leiden
gewissermaßen die Entsprechung der seelischen Qualen, die
er erdulden mußte. Immer wieder begegnete er dem Unverständnis, ja der Feindschaft seiner Mitbrüder, durchlitt als
Beichtvater die furchtbare Not der als Hexen Angeklagten,
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Friedrich von Spee, Priester, Dichter,
Anwalt der Menschenrechte
Am 7. August dieses Jahres jährt sich der 350. Todestag
eines Jesuiten, der zu Lebzeiten viele Feinde unter seinen Mitbrüdern zählte, aber zweifelsohne zu den ganz Großen dieses
apostolischen Ordens, ja zu den bedeutendsten Männern
Deutschlands gehört. Am 25. Februar 1591 wurde Friedrich v.
Spee als ältester Sohn des Burgvogts Spee von Langenfeld in
Kaiserswerth bei Düsseldorf geboren. Mit zwölf Jahren kam er
auf das von Jesuiten geleitete Dreikönigsgymnasium in Köln.
Sein Verlangen ging schon sehr früh in die Heidenmission, wie
er 1617 an den Ordensgeneral schrieb, um „dem Gekreuzigten
zuliebe alles zu erdulden und nichts von alledem zu besitzen
und zu begehren, was sich unter Sonne und Mond findet."')
Am 22. September 1610 trat er in das Jesuitennoviziat zu
Trier ein. Dort wütete seit Jahren die Schreckensherrschaft des
Weihbischofs und Generalvikars Peter Binsfeld gegen die
Hexen. „Durch die Städte und Dörfer des ganzen Bistums jagten, von Gericht zu Gericht, spezielle Ankläger, Inquisitoren,
Notare, Beisitzer, Richter, Häscher, schleppten Menschen auf
die Folter und verbrannten sie in großer Zahl", wie es in den
Gesta Treverorum (Geschehnisse zu Trier) des Trierer Domherrn Johann Linden heißt. In vielen Dörfern des damaligen
Erzbistums wurde die Bevölkerung so stark dezimiert, daß
Äcker und Weinberge verödeten.2) Da in Trier die Pest ausbrach, wurde das Noviziat nach Fulda verlegt, wo Spee auch
seine ersten Gelübde ablegte.
Philosphie studierte der junge Scholastiker in Würzburg,
Theologie in Mainz, wo er 1622 zum Priester geweiht wurde.
Ein Jahr später erschien in Köln das Jesuitengesangbuch
„Catholische Kirchengesäng", das ohne Verfasserangabe
bereits mehrere Lieder Spees enthält, so u. a. '„0 Heiland, reiß
die Himmel auf' und „Die ganze Welt, Herr Jesus Christ". In
den verschiedenen Diözesanausgaben des „Gotteslob" finden
sich heute noch 22 Lieder von ihm.
1625 kam Spee als Philosophieprofessor an die Universität
Paderborn. Die Geschichte des dortigen Jesuitenkollegs
berichtet 1624, er habe sich mit Eifer in den Dienst der Gegenreformation gestellt.3) Jedoch beginnen nunmehr Schwierigkeiten mit seinen Obern, die im Lauf seines weiteren Lebens
zu wiederholten Versetzungen führten. 1628 beschwerte sich
sein Hauptwidersacher, P. Provinzial Baving, beim General,
Spee hege „über die Armut im Orden und andere Dinge abwegige Meinungen." 4) Spee sollte einen Lehrauftrag an der Kölner Universität erhalten, jedoch wurde dieser Plan mit fadenscheinigen Gründen hintertrieben.

sah das, menschlich gesprochen, aussichtslose Bemühen, diesem Wahn wirksam zu begegnen und blieb dabei doch der
gottinnige Beter, der unermüdliche Seelsorger, von dem es im
Nachruf heißt:
„Obgleich er Ämter innehatte, die den ganzen Menschen in
Anspruch nehmen, fand er doch immer Zeit, Beicht zu hören,
Verurteilte zu trösten, Kranke und Bedrängte zu stärken ...
Unermüdlich in der Arbeit, war ihm kein Haus und keine
Hütte zu eng, kein Krankenzimmer zu ekelhaft, kein Kerker zu
abschreckend."
Dieses Zeugnis kennzeichnet den Seelsorger, den guten
Hirten, der sich für die ihm Anvertrauten restlos verausgabt.
Wenn man das Leben dieses exemplarischen Jesuiten
betrachtet, drängt sich die Frage auf, wieso er, der jeder
Ordensgemeinschaft zur Zierde gereicht hätte, von seinen
Mitbrüdern, besonders seinen Obern, oft so gründlich mißverstanden wurde, warum man ihn anfeindete. Warum wurde er
nie zu den letzten feierlichen Gelübden zugelassen? Rein
natürliche Erklärungen vermögen diese Fragen wohl nicht zu
beantworten. P. Reiffenberg schreibt in seiner Geschichte der
Niederrheinischen Ordensprovinz:
„Pater Spee habe als Novize von Gott die Gnade erbeten,
viel in der Gesellschaft und besonders von den Obern zu erleiden, er habe gewünscht, im eigenen Orden Verfolgungen zu
erleiden, scharfe Richter seines Vorgehens zu finden und stets
harte, wenig wohlwollende Obere zu haben. ,Wenn er dies
wirklich erbeten', so fährt Pater Reiffenberg fort, so kann nicht
geleugnet werden, daß er vollständig erhört worden ist. Denn
er war durch die Zulassung Gottes stets unter solchen Oberen,
die andere Meinungen hatten als er, viel an ihm tadelten und
ihn nie zur Profeß zuließen. Welchen Qualen aber der edle
Mann in diesen Wirrnissen erduldete, soll er am Ende seines
Lebens einigen seiner Freunde eröffnet und den Rat erteilt
haben, daß doch niemand leicht nach seinem Beispiel eine
solche Gnade erflehe, wenn er nicht zugleich durch eifriges
Gebet und ein tugendhaftes Leben den notwendigen Beistand
Gottes herabflehe. Er hat in der Tat ... erfahren, daß jene
Kämpfe die schwierigsten sind, gegen die man nur durch
Gebet kämpfen kann."11)
Der Nachruf auf Spee rühmt zwar seine priesterliche Gesinnung und Haltung, wird aber seiner eigentlichen Bedeutung
nicht gerecht. So oder doch ähnlich hätte man von nicht wenigen Priestern jener Zeit schreiben können. Dagegen weist die
Gedenktafel am alten Trierer Jesuitenkolleg auf die überzeitliche Bedeutung Spees hin, die ihn als „tapferen Bekämpfer des
Hexenwahns und frommen Dichter der ,Trutznachtigall` " charakterisiert.
• Wir sprachen schon von der hysterischen Hexenpsychose, die die Menschen der damaligen Zeit erfaßt hatte. Sie
ist allerdings nicht die Frucht des gern so genannten „finsteren
Mittelalters", sondern hat eine mehrtausendjährige Tradition.
Wir finden sie bei nahezu allen Religionen der orientalischen,
griechisch-römischen und keltisch-germanischen Kulturkreise. Neben dem einen Gott wie bei den Juden oder einer
Vielzahl von Göttern und guten Geistern wie in den anderen
Religionen, nahm man die Existenz dämonischer Wesen an,
die man sich unter gewissen Bedingungen dienstbar machen
konnte. Wir wissen aus dem ersten Buch Samuel, wie Saul
durch eine Totenbeschwörerin den Geist des Propheten
Samuel heraufsteigen ließ (28, 11). Im Alten Testament zählten
Hexerei und Totenbeschwörung zu den todeswürdigen Verbrechen. „Eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen" (Ex
22, 17) und „Männer und Frauen, in denen ein Toten- oder
Wahrsagegeist ist, sollen mit dem Tode bestraft werden"
(Lev 20, 27). Kirchenväter wie Tertullian und Augustinus
erblickten in der Zauberei eine Art Götzendienst, Albertus

Magnus und Thomas von Aquin hielten Zauberei nicht für ein
Produkt der Phantasie, sondern für Wirklichkeit. Die großen
Scholastiker schrieben den starken Einflüssen der Dämonen
auf den Menschen einen zugrundeliegenden förmlichen Pakt
zu, wie es schon Augustinus in seiner doctrina christiana (II,
20) getan hatte.12)
- Der große Feldzug gegen die Hexen begann mit der Bulle
hmozenz' VIII. (1484-92) „Summis desiderantes affectibus".
Ihr kam gewiß keine dogmatische Kraft zu, aber als Dokument
der höchsten kirchlichen Autorität war sie überaus bedeutsam. Innozenz beauftragte die Dominikaner Heinrich Institoris und Jakob Sprenger, gegen alle Personen unerbittlich vorzugehen, die dieser Delikte für schuldig befunden würden.
Laut der Bulle hätten in einigen Teilen Oberdeutschlands
sowie den Erzdiözesen Mainz, Köln, Trier, und Salzburg Personen beiderlei Geschlechts mit Teufeln Unzucht getrieben und
durch vielerlei Art von Zauberei Totgeburten bei Mensch und
Tier, zahlreiche Schäden an Äckern und Weinbergen verursacht, Männer impotent und Frauen unfruchtbar gemacht.
Das erfolgreichste Handbuch für die Jagd auf Hexen, der
Hexenhammer (Malleus maleficartun) erschien erstmals 1487
und gelangte zu trauriger Berühmtheit. Beide Autoren beriefen sich auf die Traditionsgebundenheit ihrer Darstellung und
nahmen für sich lediglich in Anspruch, altes Gedankengut
umfassend systematisiert zu haben. Es muß schon nachdenklich stimmen, daß sich die beiden tatsächlich auf die größten
Theologen der Kirche stützen konnten. Diese Tatsache sollte
uns in unserem Verdammungsurteil zur Vorsicht mahnen.
Wenn dies am grünen Holz geschieht ...
- Erlagen nicht auch in unseren Tagen Millionen einem
anderen, verderblichen Massenwahn: Der Jude ist unser Unglück, der Jude ist an allem schuld? Dabei wollen wir nicht
übersehen, daß heutzutage Hexen, Hexenpriester und „neue
Heiden" nach einer Abkehr vom Christentum in der Bundesrepublik Deutschland auf dem Vormarsch sind (Die Welt,
8. 5. 85).
„Das Heidentum ist zu einem Faktor geworden, mit dem
alle Religionen und politischen Kräfte rechnen müssen"
(Ebenda).13)
„Die englischen Wicca-Anhänger rühmen sich ... hellseherische Fähigkeiten, die sie ihrer Aussage nach unter Anleitung
erfahrener Hexen bloßlegen und immer weiter vervollkommnen. Wer die Existenz parapsychologischer Talente anzuerkennen bereit ist, wird darin eine Möglichkeit einer Erklärung
dafür finden, weshalb jahrhundertealte Traditionen den
Hexen Kräfte zuschrieben, die allen Außenstehenden als teuflische Trugbilder oder dunkle Wunder erscheinen mußten." 14)
Freilich, auch der Autor der „Hexen", Biedermann, ist der Auffassung, daß sich wohl nur ein Bruchteil der Anklagepunkte
bei den Hexenverfolgungen auf parapsychologische Phänomene und Fähigkeiten zurückführen läßt. Der weitaus größere
Teil sei wohl doch auf die paranoische „Angst der Gesellschaft
vor dem Magischen, daneben auch aus Mißgunst, Gehässigkeit und Mangel an Mitgefühl der Zeitgenossen den Außenseitern gegenüber" zurückzuführen.13) Ähnlich urteilt das
Lexikon für Theologie und Kirche. (V, Sp. 318).
- Man könne schließlich von den Menschen des 16. Jahrhunderts nicht mehr Humanität verlangen, als sich im Märchen von Hänsel und Gretel und der Hexe widerspiegele, die
schließlich im Backofen endete. „Von der Hexe nahm jeder an,
daß sie mit dem Satan im Bunde stand, kleine Kinder schlachtete und unsagbare Greueltaten vollbrachte, die sie als nicht
mehr mit dem normalen menschlichen Maß meßbar erscheinen ließen. Mitgefühl mit ihren Leiden zu verlangen wäre
meist ebenso hoffnungslos erschienen, als von Kindern zu
erwarten, dem bösen Wolf oder den gefährlichen Drachen der
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Märchen mit Tierliebe zu begegnen. Die Gesellschaft glaubte
sich im Recht, wenn sie „Infektionsherde des Satanischen"
ausbrannte".9
„Des Hexenhammers zweiter Teil handelt von den Arten
der Behexungen und wie man solche beheben könne." In ihm
werden einige besonders scheußliche Fälle aufgeführt, die sich
angeblich zugetragen haben sollen. Sie entsprechen dem Bild
von den Hexen, wie es Biedermann schildert und wir es aus
den einschlägigen Märchen kennen. Das dritte Buch befaßt
sich dann mit den „Arten der Ausrottung oder wenigstens
Bestrafung durch die gebührende Gerechtigkeit vor dem
geistlichen oder weltlichen Gericht."
War jemand jemals angeklagt, bestand für ihn keinerlei
Chance, den Fängen der Richter und Folterknechte zu entkommen, wie Friedrich v. Spee in seiner Cautio nachweist
(50. Frage).
Mögen viele, durch Massenhysterie angesteckt, tatsächlich
von der Existenz und Gefährlichkeit der Hexen ehrlich überzeugt gewesen sein, die Methoden der „Wahrheitsfindung" vor
Gericht sprachen den elementarsten Rechtsempfindungen
derart Hohn, daß man sich wundem muß, wie wenige Menschen, außer Spee der niederländische Arzt Dr. Johannes
Weyer (1515-1588), der Jesuit Adam v. Tanner (1572-1632),
später der reformierte Theologe Balthasar Bekker (1634-98)
und der Jurist und Philosoph Thomasius (1655-1728), sich
gegen die Hexenverfolgung und insbesondere die Art und
Weise der Prozeßführung, wandten.
• Für antikirchliche Polemik bieten indes Hexenglaube
und -prozesse keine Handhabe. Fachleute weisen darauf hin,
daß der Hexenglaube vor keiner Konfession haltmachte.
Neben der breiten Masse des Volkes waren ihm Theologen
ebenso wie andere Wissenschaftler verfallen. Selbst der große
Astronom, Mathematiker und Naturforscher Johannes Kepler
(1571-1630) vertrat die Ansicht, die Hexerei lasse sich nicht
leugnen. Der Schöpfer der deutschen Strafrechtswissenschaft,
Benedikt Carpzov (1595-1668), ebenfalls Protestant wie
Kepler, „soll über 10 000 Todesurteile von vermeintlichen
Hexen als weltlicher Richter unterschrieben haben." 17)
Luther und Calvin waren ebenso von der Existenz der Hexen
und der Notwendigkeit ihrer Ausmerzung durchdrungen wie
katholische Theologen.
Die Prozesse wurden noch durch die Aussicht auf guten
Gewinn weiter angeheizt. Für jede überführte Hexe gab es
eine Prämie von vier bis fünf Talern, damals eine stattliche
Summe. So erhielt ein Hofmeister am Grafenhof jährlich acht
Taler, ein Fischer ca. zwei Taler, ein Knecht zwei bis fünf
Taler.18)
Weil Hexerei als Sonderverbrechen galt, wurden den Angeklagten nicht die üblichen Rechtsgarantien gewährt. Sodann
brauchten die Verdachtsmomente, die zur Einleitung eines
Verfahrens führten, nicht so schlüssig sein wie bei anderen
Prozessen. Die Glaubwürdigkeit des Denunzianten spielte
keine Rolle. Hatte jemand einen unbescholtenen Lebenswandel geführt, galt dies als besonders geschickte Tarnung. Gab er
zu Klagen Anlaß, war dies hinreichendes Indiz für die Berechtigung der Denunziation. War die oder der Angeklagte erst
einmal im Gefängnis, schloß sich der Teufelskreis unerbittlich.
Ließen die Angeklagten - wegen der drohenden Folter Furcht erkennen, zeigten sie hiermit ihr schlechtes Gewissen.
Gaben sie sich hingegen, im Bewußtsein ihrer Unschuld, voll
Zuversicht, machten sie sich hierdurch besonders verdächtig,
weil die schlimmsten Hexen niemals den Mut sinken ließen.
Gestanden sie sofort, wurden sie ohne Erbarmen zum Tod auf
dem Scheiterhaufen verurteilt. Gestanden sie nicht, wurden
sie der Tortur unterworfen. Wir wollen es dem Leser ersparen,
die Folter detailliert zu schildern. Aber wenn Spee berichtet, so
mancher Scharfrichter habe sich gerühmt, „daß noch jeder

Angeklagte unter seinen Händen schließlich habe reden müssen", können wir uns vorstellen, wie man mit den Angeklagten
verfuhr. Mit Recht schreibt er, es bestehe die Gefahr, „daß
viele der Gefolterten, um sich den Qualen der Tortur zu entziehen, ein Verbrechen gestehen, das sie gar nicht begangen
haben" (20. Frage).
• Als 1631 ohne Druckerlaubnis des Ordens die „ Cautio
Criminalis oder Rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozese" von
„einem ungenannten Römischen Theologen" erschien, wußten die Mitbrüder Spees, die selbst in die Hexenjagd verstrickt
waren, wer der Autor sein müsse. Der Paderborner Weihbischof Pelcking schrieb in einem Brief an den Osnabrücker
Bischof, P. Friedrich Spee habe unter dem Titel „Cautio Criminalis" ein Buch „voller verleumderischer Angriffe gegen Fürsten und fürstliche Beamte, gegen Obrigkeiten und Richter"
geschrieben.1°) Der große Philosoph Leibniz hingegen urteilte,
die Cautio sei „das männlichste Buch, das jemals der Feder
eines Kämpfers für Wahrheit und Recht, gegen Lüge und
Unrecht entflossen ist." 20)
Spee sollte wegen unerlaubter Herausgabe dieses Buches
zur Rechenschaft gezogen werden. Er beteuerte, ihm habe
jemand das Manuskript entwendet und ohne sein Wissen und
Zutun publiziert. Er wurde eindringlich ermahnt, seine Schriften besser aufzubewahren. Als dann im Juni/Juli 1532 die
erweiterte und verbesserte Auflage der Cautio erschien, wurde
die Lage für Spee überaus kritisch. Der Ordensgeneral erteilte
P. Provinzial Nickel die Weisung, Spee aus dem Orden zu entlassen. Doch dieser war Spee wohlgesonnen und widersprach
der Entlassung. Auch Spee selbst wollte von einer Entlassung
nichts wissen und widersetzte sich auch dem ihm gestellten
Ansinnen, selbst um Entlassung aus dem Orden zu bitten.21)
Schließlich wurde er auf eigenen Wunsch nach Trier versetzt,
wo er Vorlesungen über Moraltheologie hielt. Daneben war er
als Beichtvater der Marianischen Kongregation tätig.
+ Darüber hinaus fand er Zeit, an der Vollendung der
Trutznachtigall und einer Neufassung des Güldenen Tugendbuchs
zu arbeiten. Dieses sollte eigentlich ein Kommentar und Begleitbuch für Exerzitanten sein. Es ist „im Stil mehr poetischgefühlvoll als dogmatisch-gelehrt, umfaßt drei Kapitel, in
denen jede der drei göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung
und Liebe in einem Dialog zwischen Beichtvater und Beichtkind dargestellt wird, wobei das Gespräch über die Liebe bei
weitem den größten Raum einnimmt." 22)
Leibniz hat in der Zeit zwischen 1677 und 1686 die „Vorred"
des Güldenen Tugendbuchs ins Französische übersetzt. Zwar
hatte er für Spees geistliche Lieder wenig Verständnis, aber
ihn interessierte die Frage, wie nach Spee die Natur der göttlichen Liebe beschaffen sei. Diese Gedanken flossen in seine
1710 erschienene Theodizee ein, die sich wiederum in den Werken der Denker und Literaten des 18. Jahrhunderts, Kants,
Fichtes, Herders, Goethes und Schillers widerspiegelt. Leibniz
schrieb übrigens auch eine Biographie Spees.9
In Güldenen Tugendbuch faßt Spee, im Gegensatz zu den
Theologen seiner Zeit die Leistung des Menschen und das
Wirken der göttlichen Gnade nicht als Gegensätze auf. Er
empfahl den Lesern ein starkes Gottvertrauen, wie es ihn
selbst beseelte. Der Glaube müsse sich im Alltag bewähren
und deshalb stellt er den Lesern „ein schönes Register etlicher
unterschiedlicher Werke" vor, die sie fleißig üben sollten. Was
er predigte, lebte er selber vor.
+ Spee hat weit über hundert geistliche Gedichte und Kirchenlieder hinterlassen, die in modernes Deutsch übertragen, teilweise heute noch gesungen werden. Die „Trutznachtigall oder
Geistlich Poetisch Lust Wäldlein. Als noch nie zuvor in Teutscher Sprach auff recht Poetisch gesehen ist", wurde „allen
geistlichen, gottliebenden Seelen und sonderlich der poetischen kunst gelehrten Liebhabern zur Erquickung" geschrie-
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ben. Mit seinen Versen und Liedern wollte Spee zum Lob Gottes anregen. Hierbei erging er sich nicht in geistlicher Schäferpoesie, sondern nahm alles Leid, die Angst und das Grauen seiner erbarmungslosen Zeit mit in seine Dichtung hinein. Er forderte zur Bewältigung im Glauben und zur Nachfolge Jesu auf.
Wenn jemals für einen Dichter, trifft auf ihn das Wort zu:
Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund.
Friedrich von Spee hat sich neben Martin Opitz für den
Gebrauch der deutschen Sprache in der Dichtkunst eingesetzt.
Aber während Opitz volle Anerkennung erfuhr, blieb Spee zu
Lebzeiten als Dichter unbekannt, zumal etliche seiner geistlichen Lieder ohne Verfasserangabe erschienen sind. Das Güldene Tugendbuch und die Trutznachtigall wurden erst nach
seinem Tod veröffentlicht. Heinrich Böll urteilt über das literarische Werk des großen Jesuiten: „Nie bot Spee billigen
Trost, nie auch versank er in Trostlosigkeit; untröstlich aber
ikar er allezeit." 24)
• Aber wenn auch die Literaturwissenschaftler Spees
Gedankenreichtum und sein Gespür für bildhafte Ausdrucksformen loben, so überragt doch zweifellos die Cautio Criminalis sein dichterisches Schaffen. In ihr geht es nicht um die juristische Klärung dieses oder jenes Falles, sondern sein einziges
Motiv ist, „zahllosen Unschuldigen zu helfen" (9. Frage). Hierbei
geht er unerschrocken selbst gegen einflußreiche Persönlichkeiten vor, deren „ganze Lehre sich ja nur auf mancherlei
Ammenmärchen und mit der Folter herausgepreßte Geständnisse stütze." 25) Ihn treibt die christliche Nächstenliebe. Sie
ist oberster Maßstab, an ihr allein müssen Recht und Unrecht
gemessen werden. Er spricht ohne genaue Definition vom
Naturrecht und der Recta Ratio, nach denen die Prozesse zu
führen seien. Letztere ist nicht die „gesunde Vernunft" der
Aufklärung, sondern „das von Gott gegebene natürliche Licht
zur Erkenntnis des natürlichen Gesetzes."
Neben einem gesunden natürlichen Rechtsempfinden und
der Erkenntnis der verbrecherischen Praxis der Hexenprozesse war es Spees innige Gottverbundenheit, die ihn ermutigte, als einzelner gegen den Massenwahn seiner Zeit anzugehen. Seine unerschrockene Beharrlichkeit ist um so bewundernswerter, als er bei seinen Mitbrüdern keine Unterstützung
fand, ja, vielfach angefeindet wurde. Er war sich der Gefährlichkeit seines Tuns durchaus bewußt. Schließlich endeten zur
Zeit seines Noviziats in Trier der dortige Abt Johann Malmunder und acht Pfarrer aus den umliegenden Dörfern auf dem
Scheiterhaufen, weil sie sich schützend vor die ihnen anvertrauten Gläubigen gestellt hatten, die der Hexerei beschuldigt
wurden. Selbst der hochangesehene Trierer Bürgermeister
Dietrich Flade wurde verbrarun.27)
Wenn man sich in dieses herausragende Priesterleben vertieft, besticht die beispielhafte Synthese von inniger Frömmigkeit
und selbstlosem Einsatz für den Nächsten. Es erscheint nahezu folgerichtig, daß Spee sich beim Krankenpflege- und Seelsorgedienst an verwundeten Soldaten in Trier den Todeskeim holt
und am 7. August 1635 der Pest erliegt. Er zählt 44 Jahre.

schenleben, den die USA in ihren sämtlichen Kriegen hinnehmen mußte." 28) Die Mißachtung der Menschenwürde, angefangen von der „Produktion" von Retorten- und Tiefkühlbabies, über millionenfachen Mord im Mutterleib bis zur Verwendung menschlicher Föten für kosmetische Zwecke, offenbart einen Tiefstand sittlichen Wertempfindens, der die Verbrechen der Hexenprozesse weit in den Schatten stellt. Mit
Rahner können wir fragen: „Haben wir genug Männer und
Frauen, die aus der Klarheit des Geistes und aus einer bedingungslosen Liebe des Herzens heraus, erleuchtet von der letzten Wahrheit des Evangeliums, solche Wahnideen sehen, sie
entlarven und sie mit dem Einsatz ihrer ganzen Existenz
bekämpfen, auch wenn sie als naive Idealisten und Querköpfe
angesehen und verspottet werden, auch wenn man von ihnen
sagt, sie jagten Utopien nach, die ein klarsehender Realist
nicht teilen könne." 29)
Spee war nicht nur der unerschrockene Autor der Cautio
und innige Dichter geistlicher Lieder. Er war zugleich
gewöhnlicher Seelsorger im Beichtstuhl und auf der Kanzel, in
Schule und Universität. Er ist „nicht nur Patron und mutiger
Kritiker gegen den Zeitgeist und nicht nur eine große Gestalt
in der deutschen Literatur, sondern ein Vorbild für die
gewöhnlichen Arbeiter im Weinberge Gottes, die, ohne viel
Dank und Anerkennung erwarten zu können, die Hitze und
Mühe alltäglicher Arbeit tragen." 30)

Anmerkungen:

Karl Rahner geht der Frage nach, ob wir heute von Massenpsychosen, wie sie zur Zeit Spees grassierten, so ganz frei
seien. Er kapriziert sich hierbei auf das heute fast schon zur
Mode gewordene Feld der Abrüstung. Aber vielleicht ist es
hilfreicher, einmal den Blick auf die heute so vielgepriesene
Emanzipation zu lenken, die im Namen der Sebstbestimmung
bedenkenlos Millionen Ungeborener mittels „legaler" Abtreibung mordet und dabei anscheinend ein ganz gutes Gewissen
hat. Es ist sicher bedenkenswert, wenn Präsident Reagan
schreibt, daß in den USA in zehn Jahren über 15 Millionen
ungeborener Kinder ihr Leben durch legale Abtreibung verloren: „Dies ist mehr als das Zehnfache des Verlustes an Men-

1) G. Richard Dimler, Friedrich Spee, Trutznachtigall, Washington, 1981, S. 3.
2) Hans Conrad Zander, Gottes unbequeme Freunde, Hamburg, 1982, S. 60.
3) Dimler, a. a. 0., S. 4.
4) Dimler, a. a. 0., S. 5.
5) Dimler, a. a. 0., S. 6.
6) Zander, a. a. 0., S. 64 f.
7) Anton Arens, Friedrich Spee im Licht der Wissenschaften, Mainz, 1984,
S. 26.
8) Dimler, a. a. 0., S. 7.
9) Dimler, a. a. 0., S. 8.
10) Dimler, a. a. 0., S. 4.
11) Isabella Rüttenauer, Friedrich von Spee, Freiburg, 1951, S. 45.
12) Arens, a. a. 0., S. 135 ff.
13) Im vergangenen Jahr schätzten Experten die Zahl der aktiven Hexen und
Satanspriester in Deutschland auf mehr als 2500. Mehr als 25% der Deutschen
seien von den übersinnlichen Kräften dieser Magier überzeugt. Mindestens
zwei Millionen DM sollen sie für ihre Dienste, Prophezeiungen, Verfluchungen, Verwünschungen und Todesrituale bezahlen, wie der Informationsdienst
der Evangelischen Allianz meldet (Die Welt, 12. 9. 84).
Auch der „stern" berichtet in seiner Ausgabe vom 26. 4. 85, daß immer mehr
Bundesbürger auf schwarze Magie schwören und düstere Messen feiern. Genügend Kunden glaubten etwa an die „Hexe von Rotenburg", die verkündet:
„Satan ist mein Gott". Sie praktiziere „Künste", die vor einigen Jahrhunderten
den angeklagten Hexen vorgeworfen wurden und sie auf den Scheiterhaufen
brachten. Ihre größte „Attraktion", die „Trennung von Menschen auf magischem Weg", etwa für Ehefrauen, die ihren Mann loswerden wollen, sei für ein
Honorar bis zu 10 000 DM zu haben.
14) Hans Biedermann, Hexen, Graz, 1974, S. 121.
15) Hans Biedermann, a. a. 0., S. 121.
16) Hans Biedermann, a. a. 0., S. 121.
17) Schuchert/Schütte, Die Kirche in Geschichte und Gegenwart, Kempen,
1970, S. 447.
18) Mitteilung von Prof. Dr. Reinhard Sprenger vom Historischen Institut der
Universität Paderborn, vom 3. 6. 85.
19) Dimler, a. a. 0., S. 10.
20) Zander, a. a. 0., S. 52.
21) Dimler, a. a. 0., S. 11.
22) Dimler, a. a. 0., S. 12.
23) Dimler, a. a. 0., S. 13.
24) Zander, a. a. 0., S. 85.
25) Joachim-Friedrich Ritter in Friedrich von Spee, Cautio Criminalis, dtv
6122, München, 1982, S. XXVII.
26) Ritter, a. a. 0., S. XXIV.
27) Zander, a. a. 0., S. 60.
28) Leben & Erziehen, Juli 1984, S. 14.
29) Karl Rahner in Arens, S. 4.
30) Karl Rahner, Schriften zur Theologie, Einsiedeln, Band 16, S. 7.
Jakob Sprenger, Heinrich Institoris, der Hexenhammer, dtv 6121, München
1982.
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Angesichts der erdichteten Gottesbilder muß ganz schlicht.
an das erste Gebot erinnert werden, das keine Beeinträchtigung unserer Freiheit, sondern einen klaren Ausdruck unserer
natürlichen Begrenztheit bedeutet.
• Wir können über Gott nicht beliebig verfügen. Sein
Wesen übersteigt alle menschlichen Vorstellungen. Versuche,
es vom Menschen her zu begreifen, sind notwendigerweise
sehr unzulänglich. Wenn wir etwas von ihm erfahren wollen,
ist es daher sinnvoll, auf die Offenbarung zu hören, die in er Hl.
Schrift und der christlichen Tradition enthalten und dem
kirchlichen Lehramt zur authentischen Interpretation anvertraut ist"). Sie stellt eine unerschöpfliche Quelle dar, die uns
der Wahrheit näherbringt als alle eigenen Anstrengungen.
Unmittelbarer Gegenstand der Offenbarung sind die göttlichen Namen. Durch sie gibt der Unerfaßbare sich uns zu
erkennen. Diese Namen stehen für Gott selbst. In der christlichen Theologie können sie zwar auf dem Hintergrund des
Glaubens immer mehr zu verstehen versucht, aber niemals
geändert werden. Friedebert Hohmeier bemerkt treffend
hierzu: „Wenn unser menschlicher Name ein Ausdruck unserer einmaligen Person ist ... , mit welchem Recht dürfen wir
uns dem heiligen Gott gegenüber eine Änderung eines seiner
Namen erlauben, gar noch in der Meinung, Gottes Wesen
damit besser zu erfassen, als er sich in seinem Namen geoffenbart hat ... 2«41)
In seinem Heilsratschluß hat es Gott gefallen, sich wesentlich in männlichen Namen zu offenbaren. Diese stehen im
Gegensatz zu den weiblichen Gottesbildern der heidnischen
Naturreligionen, gegen die sich das auserwählte Volk kämpferisch durchzusetzen hatte. Wenn der Feminismus nun die Verehrung weiblicher Gottheiten von neuem einführen möchte,
so ist das tatsächlich als klarer Rückfall in das naturhafte Heidentum anzusehen.
+ Wir rufen Gott als unseren Vater an, weil er der Vater
Christi ist42).
Immer wieder sind Versuche gemacht worden, die göttlichen Namen vom Trinitarischen her zu erklären und aufzuzeigen, daß Gott Vater, der aus sich selbst von Ewigkeit her den
Sohn zeugt, keineswegs ebensogut als „ewige Mutter" angesprochen werden könnte43). Doch müssen wir bekennen, daß
wir die Namen Gottes letztlich nicht zu begründen vermögen.
Gott steht jenseits der Geschlechter. In seinem Wesen ist er
vollkommen einfach, in der Dreiheit seiner Personen weder
männlich noch weiblich44). Auch der Hl. Geist - von dem übrigens im NT grammatisch im männlichen und sächlichen
Geschlecht gesprochen wird - kann mit diesen geschöpflichen
Kategorien keineswegs erfaßt werden.
+ Andererseits sind in Gott nicht nur Vaterschaft, sondern
auch Mutterschaft - wie alle Vollkommenheiten der Geschöpfe - begründet und angelegt. Die Hl. Schrift stellt tatsächlich auch die mütterlichen Züge Gottes dar, der sein Kind
tröstet"), es nie vergißt46), es liebevoll an seine Wangen
hebt47) und - am Ende der Geschichte - uns die Tränen von
den Augen wischt48). Klemens von Alexandrien erklärt: „Gott
ist Liebe ... Und das Unaussprechliche an ihm ist Vater, das
Mitleidige mit uns ist Mutter" 49).
In gewissem Sinne kann man also schon sagen, daß in Gott
sowohl „Männlichkeit" als auch „Fraulichkeit" sind, aber nicht
in einer Vermenschlichung nach heidnischer Art, sondern in analoger, urbildlich-ideeller, exemplarischer und eminenter Weise.

+ Gott entläßt gleichsam aus sich die Urmöglichkeiten des
Männlichen und des Weiblichen. Er erschafft Mann und Frau
nach seinem Bild und Gleichnis"). „Den" Menschen gibt es
daher eigentlich nicht, sondern es gibt Mann und Frau, die
beide denselben Wesensgrund haben."). Beide besitzen eine
letzte Unmittelbarkeit zu Gott, unantastbare Freiheit und
hohe Würde.
Die christliche Anthropologie hat gleichen Rang und Ebenbürtigkeit der Geschlechter immer verteidigt. Das heißt aber
nicht, daß sie dem Egalitätsideal des Feminismus jemals
gehuldigt hätte. Mann und Frau sind zwar von ihrem Wesen
her gleichwertig, aber dieses Wesen ist bei beiden auf verschiedene Weise ausgeprägt.
Die Frau ist Mensch in der spezifischen Weise des Frauseins.
Sie ist nicht weniger Mensch als der Mann, aber sie ist es auf
ihre Art. Die Geschlechtlichkeit ist für sie nicht eine bloße
Bedingung, die ihr auch fehlen könnte. Sie ist im Gegenteil
eine Wirklichkeit, die ihr Sein und Verhalten von Grund auf
erfaßt, und über die sie nicht beliebig zu verfügen vermag:
Gott selbst ist es, der in der Schöpfung bestimmt, was weibliche Berufung ist, nicht der Eigenwille der Frau.
• Zur Frau gehört es nun, bei aller Ebenbürtigkeit schöpfungsmäßig eine andere Sendung und andere Aufgaben zu
haben als der Mann. Dieser Sendung entsprechend ist sie in
gewisser Weise auf den Mann hingeordnet, was in Ehe und
Familie zum Ausdruck kommt52). Wie überall im Kosmos die
abgestufte Ordnung als Grundprinzip erkennbar ist, so auch
im Verhältnis der Geschlechter zueinander: Aus der Perspektive des Zeitlichen heraus ergibt die Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau im familiären Bereich, daß die Tätigkeiten der Frau denen des Mannes gewissermaßen „untergeordnet" sind. Diese „Unterordnung" ist aber keineswegs absolut
zu verstehen: Denn die Frau ist nicht auf den Mann hin
geschaffen, sondern auf Gott hin. Allerdings ist es dem Mann
aufgetragen, innerhalb der ehelichen Gemeinschaft eine
gewisse Vorrangstellung einzunehmen. Diese seine Position
ist eine vorläufige und vergängliche. Am Ende der Zeiten wird
eine andere Hierarchie gelten, die nicht vom Geschlecht (noch
von irgendwelchen anderen geschöpflichen Kategorien)
bestimmt ist, sondern allein von der Heiligkeit jedes einzelnen.
- Die Beziehungen zwischen Mann und Frau waren
ursprünglich harmonisch. Sie deuteten hin auf das willentliche
„Sich-Entäußern" 53) des Gottessohnes, der sich als Mensch
dem Vater unterordnet, mit dem er doch eines Wesens ist.
Duch den Sündenfall jedoch trennte sich der Mensch von Gott
und lehnte sich gegen seine Schöpfung auf. Das brachte notwendigerweise auch eine Störung im Verhältnis der
Geschlechter zueinander mit sich. Die Folgen sind in vielen
Kulturen und Zivilisationen erkennbar: Männer entwürdigen
und entrechten Frauen; diese wehren sich gegen die Bevormundung der Männer.
Auch im Spätjudentum wurde die Frau keineswegs als vollwertiger Mensch betrachtet. Werner Neuer stellt fest, daß sie
„in religiöser, juristischer und moralischer Hinsicht geringer
bewertet wurde als der Mann und daß diese Minderbewertung
zu ihrer religiösen und gesellschaftlichen Unterdrückung
führte" 54).
- Demgegenüber wurde die Situation der Frau durch das
Auftreten Jesu radikal verändert. Jesus versöhnte die Menschen von neuem mit Gott und untereinander. Er bewies im
Umgang mit Frauen große Freiheit gegenüber den Vorurteilen "
und Konventionen einer von Männern bestimmten Gesellschaft. Ganz anders als seine Umgebung akzeptierte er die
Frau als ein dem Mann gleichwertiges Geschöpf. Frauen waren
von Anfang an bis zum Ende am Kreuz seine treuen Begleiterinnen; und Frauen, deren Mut den der jünger übertraf, durften auch als erste Zeugen seiner Auferstehung werden").
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Trotzdem hat Jesus bei der Auswahl der Zwölf, die er zum
Fundament seiner Kirche machte9, keine Frau, sondern nur
Männer eingesetzt; diese übertrugen den Dienst der Leitung
der Gemeinden später wieder anderen Männern57). Damit
wurde der Schöpfungsordnung zu ihrem Recht verholfen: So
wie der Mann der Familie vorsteht, so auch einige von Gott
berufene Männer der großen Familie der Kirche. Die Annahme ihrer Entscheidungen hat aber nicht in Zwang, sondern
in Freiheit zu geschehen, in vollem Bewußtsein der Gleichwertigkeit. In diesem Sinne sagt der hl. Paulus: „Es gibt nicht mehr
Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und
Frau, denn ihr alle seid eins in Christus").

Freiwillige Unterordnung unter den Willen Gottes ist das
Geheimnis der Wiederherstellung der gestörten Ordnung. Ein
Geschöpf, das dies vollkommen begriff, und dessen sich Gott
im Heilsgeschehen auf einmalige Weise bediente, ist Maria:
Sie leistete vollendet und endgültig die restlose Hingabe an
den Herrn, die durch keine Abirrung und Treulosigkeit geschmälert wird. Die Lauretanische Litanei nennt sie die „virgo
fidelis".
• Die immerwährende Jungfräulichkeit Mariens bedeutet
Brautschaft und Überschattung des Hl. Geistes. Die dritte Person der Heiligsten Dreifaltigkeit hat sich in ihr nicht „inkarniert" - wie Boff meint59) -, doch wirkt sie in ihr mit außergewöhnlichen Gnaden. Davon zeugen die Heiligkeit Marias, die
nach Suarez größer ist als die aller Engel und Heiligen zusammen9, und nicht zuletzt auch ihre körperliche Unversehrtheit. Maria wird zur Erlösung völlig von Gott beansprucht
und geht auf diese Beanspruchung vorbehaltlos ein. Ihre physische Jungfräulichkeit ist Ausdruck und Zeichen einer tiefen
inneren Verfaßtheit. Mit Recht sagen die Kirchenväter, Maria
habe zuerst im Geist und im Herzen empfangen und dann erst
in ihrem Körper. Ihre ganze seelische und geistige Kraft ist
Gott überantwortet. Da gibt es keine Teilung des Herzens: Die
Hingabe ist vollständig.
+ Durch ihren Gehorsam besiegte Maria den Stolz Evas.
Daher wird sie auch die „neue" Frau genannt.
Scheffczyk führt aus, daß das „Neue" im biblisch-christlichen Denken das noch nicht Dagewesene, Einzigartige, Endgültige meint. Die „Neuheit" Mariens bedeutet nicht, daß ihre
Gestalt aus dem Verständnis der Moderne entworfen werden
dürfte. Maria ist nicht in der Betrachtungsweise des Sozialen
und Politischen einzufangen. „Neuheit" im Sinne der Heilsgeschichte ist vielmehr „das gegenüber dem Alten und Abgelegten immer Neue, das wegen seiner Fülle niemals altern und sich
erschöpfen kann. Es ist die Gegenwart des Endgültigen und
Überzeitlichen, das deshalb nicht ... von einer bestimmten
Zeit beansprucht und beschlagnahmt werden kann" 61). Es ist
das Bleibende, aus dem alle Geschlechter schöpfen können.
Maria ist die „neue" Frau, der vollendete Mensch. An ihr
wird erkennbar, was Christsein überhaupt bedeutet: nicht eine
weltanschauliche Geisteshaltung nach Art anderer Religionen, sondern Gemeinschaft mit Christus, die den Geist ergreift
und sich in das ganze leiblich-seelische Leben des Menschen
ubersetzt. Christsein ist eine Weiterführung der Menschwerdung Gottes in der Kirche und ihren Gliedern, wie sie sich an
Maria erstmals ereignete.
+ Die Wirklichkeit, die Maria verkörpert, ist viel zu
umwälzend und radikal, als daß sie in ein politisches Konzept
eingehen könnte. Die an Maria geschehene und von ihr mit
vollzogene Revolutionierung der menschlichen Dinge setzt
nämlich an der Wurzel an: Sie bringt die Befreiung von der
Sünde, die Umkehr des Herzens und die Verwandlung des
Inneren des Menschen. Dies vermag keine äußere Revolution
auch nur ansatzweise zu leisten62).

Maria nimmt die Pläne Gottes vollkommen an und macht
sie sich zu eigen. Ihre Haltung wird manchmal geringschätzig
als „passiv" bezeichnet. Dabei ist aber zu beachten, daß Tugenden wie Hingabe, Demut, Gehorsam, Opferbereitschaft und
Dienenkönnen nur möglich sind durch eine hohe geistige
Aktivität, die das Zurückstellen der eigenen Ansprüche
bewirkt. Maria ist nicht servil, sondern frei und verantworungsbewußt.
Andererseits ist Passivität im Lichte des Glaubens nicht
etwas rein Negatives, wie etwa in der antiken Philosophie. Sie
ist gewissermaßen Voraussetzung für christliches Leben überhaupt: Nur wer sich Gott überläßt, kann von ihm ergriffen werden und seine Gnade empfangen. Dies allein führt zur höchsten Verwirklichung des Menschen: Die „ancilla Domini" ist
auch die „regina coeli".
• Maria ist vollendetes Urbild des Christseins, Jungfrau
der Jungfrauen und Himmelskönigin. Vor allem aber ist sie
Mutter. In ihrer Mutterschaft hat Gott die Würde der Frau
offenbart. Und ihre Mutterschaft ist es auch, die mehr als aller
Feminismus die Fraulichkeit zu Anerkennung und Geltung
bringt.
Maria hat gerade als Frau an der Erlösung mitgewirkt. Als Frau
war sie die erste Empfängerin, Bewahrerin und Vermittlerin
der Gnade, und in ihrer fraulichen Natur vertiefte und verinnerlichte sie die Hingabe an Gott und an die Menschen auf
einmalige Weise. Sie ist den Weg des stillen, unauffälligen und
selbstlosen Dienens gegangen. Als Helferin in Not, Zuflucht
der Betrübten und himmlische Fürsprecherin weist sie auf die
Barmherzigkeit Gottes hin. Ihre frauliche Natur bildet eine
großartige Ergänzung zur Aufgabe des Mannes im Heilsgeschehen.
+ Maria ist Mutter, nicht Priester. Die ihr spezifischen Aufgaben liegen im Bereich mütterlicher Fürsorge und Liebe,
nicht im Bereich der Hierarchie. Maria hat nie vor oder neben
ihrem Sohn gestanden, sondern immer hinter ihm. Auch nach
seinem Tod hat sie sich nicht vor oder neben die Apostel
gestellt, sondern ist hinter ihnen geblieben. Denn die Mutter
erfüllt sich niemals in der Mutter: Sie erfüllt sich im Kind.
Hier berührt sich die Sendung Mariens in der Kirche aufs
tiefste mit dem Wesen der Kirche selbst. Denn auch die Kirche
ist, als Mutter betrachtet, ein mitwirkendes Prinzip: Der in ihr
Wirkende ist Christus.
Maria repräsentiert seinshaft die heilsempfangende Menschheit und Kirche. Ihr vertrauensvolles Annehmen der Botschaft
Gottes ist daher Vorbild und Beispiel für jeden Christen, auch
für den Mann. In besonderer Weise aber kann die Frau aus
ihren Grundhaltungen lernen.
+ Die Erfüllung weiblichen Daseins ist nicht in einer exakten Kopie des männlichen zu suchen. Alle Bestrebungen, die
Frau am Mann zu messen, verzerren ihr Wesen mehr, als daß
sie es zur Geltung brächten. Sie verkennen die spezifische
Bestimmung und Begabung der Frau. Diese kann ihre Erfüllung nicht in einer krampfhaften Lösung aus allen Bindungen
finden, sondern nur in einer vollen Annahme der Schöpfungsordnung und der eigenen Natur. Hier hat Maria den Weg
gewiesen.
Gerade das mütterliche Wesen Marias ist wohltuend in
einer Zeit, die von Eigennutz und Selbstherrlichkeit gekennzeichnet ist. Gertrud von Le Fort bemerkte schon vor Jahren:
„Nichts bezeichnet den Zustand der heutigen Welt tiefer und
tragischer als die völlige Abwesenheit aller mütterlichen
Gesinnung."63).
+ Maria nachzuahmen, bedeutet Absage an jeglichen Ehrgeiz, an jede theatralische Expressivität; bedeutet nicht sich
selbst zu suchen und die eigene „Verwirklichung", sondern
sich den anderen zuzuwenden und ihnen jene oft letzte
Zuflucht von Geduld, Güte und Nachsicht zu sein. Zur müt-
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terlichen Frau gehört die Fähigkeit, warten und schweigen zu
können. Ihr Wirken bildet eine sinnvolle Ergänzung zu dem
des Mannes. Sie hat das Vorrecht, auch einmal ein Unrecht
und eine Schwachheit zu übersehen, zu schonen und zu bedekken. Es gehört - nach oben genannter Autorin - zu den verhängnisvollen Irrtümern der Welt und zu den tiefsten Gründen ihrer Friedlosigkeit, daß sie alles Unrecht immer aufzudecken und verurteilen zu müssen glaubt"). Die mütterliche Frau versteht es, durch ihre Aufmerksamkeit und ihr Verständnis den anderen das Leben zu erleichtern. So wird sie zur
großen Besiegerin des Alltags. Sie besiegt ihn täglich aufs
neue, indem sie ihn erträglich macht. Und sie hat ihn am stärksten besiegt, wenn man ihren Sieg am wenigsten merkt.
• Wirkliche Förderung der Frau verlangt es, daß der Wert
ihrer mütterlichen und familiären Aufgaben klare Anerkennung finde. Ihre ureigenste und spezifische Leistung ist und
bleibt in der Familie. Es kann nicht darum gehen, Mann und
Frau, Eltern und Kinder voneinander zu „emanzipieren". Die
Ehegatten haben sich im Gegenteil der ganzen Größe ihrer
Beziehungen bewußt zu werden, die die Vereinigung Christi
mit seiner Kirche wiederspiegeln"). Dabei entsprechen sich
Kirche und Frau unter anderem darin, daß ihnen beiden aufgetragen ist, sich ihrem Haupt - Christus bzw. dem Mann willig zu fügen. Aber auch der Mann hat die Eheordnung zu
wahren und seine Frau zu lieben wie sich selbst"). Das heißt,
nur wenn beide sich in uneingeschränkter Liebe einander hinzugeben bereit sind, erfüllen sie den Sinn ihrer Gemeinschaft;
und nur so finden sie eine positive Ergänzung nach ihren
jeweiligen Eigenarten.
- Christliche Mütter bemühen sich, daß ihre Familien auch
heute noch ein Ort der Begegnung mit Gott werden. Durch ihr
selbstloses Wirken im Verborgenen haben sie vom Glauben
an das allgemeine Priestertum immer Zeugnis gegeben und
aus ihren Familien jene „kleinen Kirchen" gemacht, von denen
das Lehramt heute so gern spricht67).
Das heißt aber nicht, daß die Frau nur im Kleinbereich wirken dürfte. Bei aller Würdigung der häuslichen Pflichten darf
eines nicht übersehen werden: Die geistigen Fähigkeiten und
Begabungen - Intuition und Personbezogenheit auf der einen
Seite, Objektivität und Universalität des Denkens und Planens
auf der anderen Seite - sind nicht je und je exklusiv auf die
Geschlechter verteilt; sie sind ihnen nicht zuzuordnen in der
Weise des Entweder-Oder, sondern des stärkeren Tendierens
innerhalb einer gemeinsamen geistigen Ausstattung. Beide
Geschlechter sind grundsätzlich zu jeder geistigen Tätigkeit
fähig. Gleiche Bürde und Verantwortung von Mann und Frau
rechtfertigen voll den Zugang der Frau zu öffentlichen Aufgaben.
Von seiten des Mannes wird hier ein echtes Annehmenkönnen
der Fähigkeiten der Frau verlangt. Diese schmälern nicht seinen
eigenen Wert, sondern heben den Wert des Menschseins.
- Auch die unverheiratete Frau findet ihre volle Verwirklichung im Anschluß an Maria. Denn Maria ist zugleich Mutter
und Jungfrau. Zwar ist die Jungfräulichkeit keine notwendige
Bedingung der Unvermählten, doch ist sie für alle Zeiten ihr
naturgemäßer Ausdruck. Heute meidet man die Auseinandersetzung mit ihr, und man vergißt, daß sie nicht nur einen
Zustand, sondern auch einen selbständigen Wert darstellt.
Dieser Wert hat religiösen Charakter, wenn die Jungfräulichkeit bewußt und freiwillig gewählt wird aus Liebe zu Gott,
„propter regnum coelorum"").
Feministinnen, die aus einer Haltung der Verachtung und
des Hasses heraus Ehe und Mutterschaft verneinen, können
Sinn und Wert der christlichen Jungfräulichkeit natürlich niemals erfassen.
Während die Ehe ein Zeichen der Liebe Gottes zu den Menschen ist, gibt die Frau als Jungfrau von dieser Liebe selbst
Zeugnis. Das durch die Ehe angedeutete „mysterium caritatis"
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greift in ihr Leben direkt ein und läßt es auf einer höheren als
der natürlichen Ebene Erfüllung finden. Die Frau als Jungfrau
lebt in einer direkten Ich-Du-Beziehung zu Christus, in einer
ausschließlichen Hingabe an ihn.
Das Lehramt hat immer wieder darauf hingewiesen, daß die
frei gewählte Jungfräulichkeit „um des Himmelreiches willen"
noch über die mütterliche Würde hinausgeht"). Denn der
Wert einer Liebe oder Begeisterung hängt ja davon ab, wen wir
lieben undfir wen wir uns begeistern. Und im Falle der christlichen Jungfräulichkeit ist Gott selbst das unmittelbare Ziel
allen Strebens.
Niemand kann sich die Berufung zur vollkommenen Hingabe selbst verdienen. Nur Gott kann sie uns schenken. Aber
jede christliche Frau - und auch jeder christliche Mann - sollte
die Bereitschaft haben, dieses Geschenk anzunehmen. Und
wenn ein Mensch tatsächlich einen besonderen Ruf Gottes
vernimmt, sollte er die Kühnheit besitzen, seinen gesicherten,
natürlichen Standort aufzugeben, um sich - wie Maria - den
Plänen der göttlichen Vorsehung ganz zu überlassen.
- Die Frau als Jungfrau bedeutet gestalthaft die religiöse
Heraushebung und Bejahung des Personwertes in seiner letzten Unmittelbarkeit zu Gott allein. Es ist verständlich, daß die
Liturgie sie neben den Märtyrer stellt, denn auch sie bekennt
den abolsuten Wert der Seele mit dem Opfer des irdischen
Lebens.
Doch in dem Maß, in dem der Mensch sich in der Anbetung
Gottes verschenkt, wird seine Persönlichkeit weiter und reicher. In dem Maß hingegen, in dem er sich um sich selbst und
seine Geltung sorgt, wird er ärmer, enger und öder. Nicht
umsonst beobachten wir heute in zunehmenden Maße Depressionen und Zusammenbrüche bei Frauen, deren Identitätsbewußtsein verunsichert ist. Man vergißt, daß man über die eigene Enge nur hinauswachsen kann durch die Konfrontation mit
dem persönlichen Gott.
Leider hat die feministische Theophantasie weder die dichterische Höhe der großen Mystikerinnen, noch die spekulative
Tiefe der Kirchenlehrerinnen, die uns von der Liebe Gottes
berichten, - wie Hildegard von Bingen, Mechthild von Magdeburg, Birgitta von Schweden, Katharina von Siena, Theresia
von Avila bis hin zu Gertrud von Le Fort und Edith Stein. Von
diesen Frauen können auch Männer über die Liebe zu Gott
und zu seiner Kirche viel lernen. Und von solchen Frauen werden Männer in ihrem Dienst an der Kirche bestätigt und
gestützt.
Natürlich ist es nicht einfach, die christliche Berufung bis in
ihre letzten Konsequenzen hinein ernst zu nehmen. Natürlich
erfordert es den vollen Einsatz, wahrhaft zu lieben. Das Ja
Mariens bei ihrer Berufung war ein Ja zum Golgathaopfer. Das
Ja der christlichen Frau zu Ehe oder Jungfräulichkeit muß sich
dieser Haltung der jungfräulichen Gottesmutter annähern.
Dann und nur dann kann die Frau die Stärke des Mannes zum
Aufbau einer neuen Schöpfung sein.
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Vat. II: Const. dogm. „Dei Verbum", cc. 2-3.
S. 103.
41) Friedebert Hohmeier: Der theologische Feminismus
42) Vgl. Mt 11, 25-27.
43) Vgl. Hans Urs von Balthasar: Die Würde der Frau, n: Internationale kath.
S. 351.
Zeitschrift „Communio"
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n. 16.

WILHELM SCHAMONI

Die Priester in Dachau
Feststellungen und Folgerungen (Fortsetzung)
(Bökmann) Im folgenden zieht Schamoni m. E. sehr erwägenswerte Folgerungen aus seinen Beobachtungen, u. zw. betr. die Priester-Universitäts- und Seminar-Ausbildung. Aus eigener Erfahrung
von vielen Jahren Lehrtätigkeit an verschiedenen Priester- (und Diakonen-) Ausbildungsstätten und von meinem eigenen Studium (1945 1952) her kann ich das Treffende der Lagebeurteilung und die grundsätzliche Richtigkeit seiner Vorschläge nur bestätigen. Wenn es möglich ist, daß trotz einer kaum noch zu integrierenden Verfachlichung
und Disziplinen-Aufsplitterung des Theologie-Studiums Studenten
und Priesteramtsanwärter gerade in Dogmatik oft wenig umfassend
unterrichtet und geprüft werden, zeigt sich ein Symptom mangelnder
innerer Einheit. Das Konzil hat - wir haben schon darauf hingewiesen - dieserhalb einen „Cursus introductorius" gefordert. Unter Berufung auf die ratio nationalis wird bei uns jedoch die gesamtkirchliche
Verbindlichkeit der Apostolischen Konstitution „Sapientia Christiana" Papst Johannes Paul IL vom 15. April 1979 - gelegentlich
mit offenem Widerspruch - beiseite geschoben.
Für ein gutes, spirituell integriertes und vertieftes Theologiestudium kann sehr empfohlen werden das Büchlein „Studium und Spiritualität, Anregungen zu Meditation und Gebet", zusammengestellt
von Johannes Stöhr, Verlag Wort und Werk St. Augustin1979 (evtl.
beim Verf. zu bestellen: Prof Dr. Johannes Stöhr, Kettenbrücke 2,
Postf. 1549, 86 Bamberg; Vorzugspreis).
Die folgenden Ausführungen belegen auch, daß Schamonis Sorgen
ihre Ursachen nicht so sehr im Verhalten der Dachauer Priester haben,
schon gar nicht pauschal geurteilt sind, vielmehr anlä fluch dieser
allerdings sowohl exzeptionellen wie auch exemplarischen Situation
eingegeben sind. Sie waren ja von Anfang an für Ergänzungen oder
ggf Korrekturen offen, die z. T schon in die Darstellung aufgenommen wurde. Übrigens kommt P. 0. Pies (a. a. 0.) zu ähnlichen
Ergebnissen. Auch bezieht sich Schamoni - der aufmerksame Leser
wird es bemerkt haben - in die gewiß teilweise herbe Gewissenserforschung ein.
Erneut weisen wir auf die Dokumentation von Eugen Weiler hin:
Die Geistlichen in Dachau sowie in anderen Konzentrationslagern
und in Gefängnissen, Missionsdruckerei St. Gabriel, A-2340 Mödling OJ (1971) nebst Bildband (ebenfalls von Eugen Weiler) 2.
Aufl. mit Nachtrag, St. Johannis-Druckerei7630 Lahr (Pfr. E. Weiler, Tengen-Wiechs). „Theologisches" hat bereits Kurz-Lebensbilder
vorbildlicher Zeugen aus dieser schrecklichen Zeit gebracht. Ihr
Andenken bleibe bei uns in hohen Ehren.
Im Mai-Heft der Internationalen Kath. Zeitschr. (Communio),
14. Jahrg. H. 3, hat Otto B. Roegele eine größere Besprechung vorgelegt: Verweigerte Gleichschaltung, Der deutsche Klerus im Dritten
Reich (ebda S. 250-256). Es geht um das aufschlußreiche Buch:
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Priester unter Hitlers Terror. Eine biographische und statistische
Erhebung (Veröffentlichung der Kommission für Zeitgeschichte.
Reihe A, Band 37), im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz
unter Mitwirkung der Diözesanarchive bearbeitet von Ulrich von
Hehl, Mainz 1984. Die Bischöfe hatten bereits auf ihrer ersten Nachkriegsplenarversammlung am 21. 8. 1945 den Beschluß gefaßt, eine
entspr. Fragebogenaktion in allen Diözesen durchzuführen, um „die
Verfolgung der Kirche und ihrer Glieder im Dritten Reich einheitlich
zu erfassen und zusammenzustellen." Damals stand man im allgemeinen staatlichen, insbesondere aber ideologischen und Führerglauben betreffenden Zusammenbruch noch allseits im Bewußtsein, daß
die Kath. Kirche die einzige Großinstitution war, die sich - anders als
Universitäten, Ärztekammern, Beamtenschaft, große Teile der Armee
und der protestantischen Kirchen - nicht hatte gleichschalten lassen.
„Belastete" erbaten denn auch die damals so wichtigen „Persilscheine" (gleichsam ideologische Führungszeugnisse für jemanden in
der Nazizeit) häufig von Pfarrern. Die Fragebogenaktion scheiterte
aus allerlei Gründen.
Erst im Jahre 1979 (.1) gab die Deutsche Bischofskonferenz eine
umfassende Untersuchung des Themas in Auftrag. Ergebnis der
Erhebung ist der o. a. Band, dessen Vollständigkeit wegen der hier
nur berücksichtigten, oft sehr unterschiedlich vorgehenden, z. T nicht
vollständig erhaltenen Bistumsarchive recht eingeschränkt ist.
Uns will scheinen, daß jenes Projekt eines „Martyrologium Germanicum", das in den späten sechziger Jahren der „Kommission für
Zeitgeschichte" unterbreitet wurde, nach wie vor in hohem Maße
rstrebenswert, ja ein Akt der Gerechtigkeit, der Würde und
schichtlichen Identität der deutschen Kirche wäre. Dazu gehörte
e tue Gedenkstätte nach Art eines Mont-Martre, die der Pflicht zum
(Jankbaren, ehrfürchtigen Gedenken jener Tausender Genüge täte, die
„ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben." Es ist ja zu bedenken, daß
Arbeits- und Vernichtungslager, Willkürjustiz, Spitzelsystem, Terror, Entwürdigung und Menschenverachtung aus ideolgischem Herrscherwahn seit jener Zeit noch zugenommen haben. Nach neuesten
Angaben bestehen z. B. „über 20 000 Lager mit etwa vier Millionen
Gefangenen, davon 10 000 Politischen" (Youri Below, Leiter des
Arbeitsausschusses „Bürgerrechtsbewegung und politische Gefangene
in der UdSSR") allein in Rußland, in denen schon Millionen - auch
z. B. deutsche Kriegsgefangene - elend umgekommen sind.
Die linksliberal gesteuerte „Umerziehung" nach dem Kriege hat
bald die Fakten verdrängt und ermöglichte die Umkehrung, daß nun
die Kirche und die Katholiken auf die Anklagebank kamen; hingegen
Kommunisten, die ja unter Stalin mit Hitler paktiert hatten, als fast
einzig echte Widerständler galten. Der deutsche Klerus braucht sich alles in allem - nicht die angedienten Haltungen einer Art Dauerscham und Buß- und Demutsgesten gegen andere auferlegen zu lassen. Er hat sich damals - um den Preis schwerer Leiden und schwerster Repressionen - eben nicht gleichschalten lassen, auch nicht
geschwiegen.
Schamoni geht es mehr um Fragen der spirituellen Bewährung,
weniger um die äußere Tatsache der erlittenen KZ-Haft. Wenn wir sie
- nach einer Zeit leider tausendfacher Untreue wegen sehr weltlichpersönlicher Gründe allermeist - heute bedenken, sollten wir es auch
tun zur Besinnung und Umkehr. Der permissive Weg so vielfacher
Erleichterungen, „Öffnungen", des bloß „Menschlichen" hat - wer
kann das übersehen oder gar leugnen - Kirche und Klerus in eine
schwere heutige Glaubwürdigkeitskrise geführt. Die angelaufene
Diskussion um die Schamoni-Feststellungen und Folgerungen werden
wir in der nächsten Fortsetzung aufgreifen.

Nach meiner Meinung wird zu vieles in den Vorlesungen
gegeben, zu dessen Vermittlung Vorlesungen nicht nötig sind,
was man sich nicht in zeitraubender Weise anhören, sondern
schnell anlesen sollte. Der Gedächtnis- und Examensstoff
wächst dadurch, während die eigentlichen Fragen, die Sub- 6514 -

stanz der Dinge, nicht genügend gewürdigt wird. Das gilt
besonders für die Exegese und für den Kranz ihrer Hilfsfächer.
Die Klage über die sterile Art, in der sie gegeben wird, ist ziemlich allgemein. Man vermißt die Hinführung zum eigentlichen
Offenbarungsgehalt, die Entfaltung des Offenbarungsinhaltes. So ist es möglich, daß es Geistliche gibt, die niemals das
ganze A. T. gelesen haben, und daß dann allgemein die Hl.
Schrift bei den meisten nur eine unbedeutende Rolle in ihrem
geistlichen Leben spielt.
Die Aufgabe des Professors wäre es, die Substanz der Fragen dem Hörer aufzuschließen. Die Vorlesungen könnten
gekürzt und die Selbständigkeit der Hörer könnte ausgedehnt
werden, dadurch, daß die Lektüre der wichtigsten Werke des
betreffenden Faches obligatorisch gemacht wird. Die Aufgabe
des Professors, selbst eines Schülers seiner größeren Vorgänger, ist es geradezu, zu den wichtigsten Büchern hinzuführen,
sie seinen Schülern verdaubar zu machen, nicht aber ihnen
etwas vorzukauen, das diese sich selbst servieren können,
ihnen dafür Dinge auf dem Teller zu lassen, welche sie nicht
kleinbekommen.
• Die Grundlage des deutschen Universitätsbetriebes ist
die Verbindung von Lehrtätigkeit und Forschung. Meines
Erachtens leidet die theologische Ausbildung, deren Ziel ja ist,
Geistliche, d. h. Priester, Lehrer, Erzieher, nicht aktive Wissenschaftler heranzubilden, in besonders schlimmer Weise, wenn
der Theologieprofessor zwar ein guter Forscher, aber ein
schlechter Lehrer ist. Es ist für die Lernenden wichtiger, daß
ihnen das Glaubensganze tadellos und unverkürzt vermittelt wird,
als daß sie sich an den Exkursionen des Herrn Professors nach
dessen Spezialitäten beteiligen dürfen. Wenn etwa zwei oder
drei Monate über den Prolog des Joh.-Ev. oder über den
Stammbaum Jesu gelesen wird, so ist das keine Exegese des N.
T. Es ist höchst selten, daß man in einem Fache die ganze
Materie vorgesetzt bekommt. Gewöhnlich werden wegen
Nebenfragen hochwichtige andere nicht behandelt, weil kaum
ein Traktat bis zum Schlußkapitel vorgetragen wird. Was soll
der arme Hörer anfangen? Die einzelnen Disziplinen regieren
beziehungslos nebeneinander. Was sie liefern, sind Stücke, die
nicht passen, weil sie zu kurz sind. Das Gebäude, welches sich
der Hörer aus solchen Bruchstücken zurecht zimmern muß,
fällt danach aus. Kein Wunder, daß er nicht gerne darin verweilt.
Es müßte vom theologischen Lehrer viel stärker verlangt
werden, daß er lehren kann, daß er reproduzieren kann, was
Größere vor ihm gedacht haben, daß er lieber selbst weniger
produziert, um Zeit zu gewinnen, um sich selbst über das
Ganze der Theologie weiterzubilden im Interesse seines
Unterrichts. Man darf sogar die grundsätzliche Frage stellen,
ob nicht die Verbindung von Lehre und Forschung eine sehr
zeitbedingte Erscheinung sei und ob nicht die alte Methode,
daß der Professor säkulare Lehrwerke zu erklären habe, ihre
Vorzüge habe. Beachtlich ist es ja, daß in dem gesamten Schulungswesen des Nationalsozialismus, welches in seiner weltanschaulichen Zielsetzung erledigt ist, die Trennung von Forschung und Erziehung bzw. Lehre völlig durchgeführt ist. Das
Schulungswesen selbst, aus der Gegenwart hervorgegangen,
hat als moderne didaktische Form ohne Zweifel eine große
Zukunft und vielleicht eine Bedeutung, wie sie der Katechismus in den letzten vier Jahrhunderten gehabt hat. Die naturwissenschaftliche Forschung, selbst die reine, nicht angewandte Physik, hat ihr wichtigstes Zentrum nicht mehr bei den
Universitäten. Sie ist abgewandert in die Forschungsstätten
der Industriekonzerne. Sollte nicht die Kirche, der größte geistige Konzern aller Zeiten, im Zuge der Trennung von Lehre
und Forschung, die ihr gemäßen Forschungsstätten entwikkeln, vorhandene Ansätze ausbauen und den theologischen
Lehrbetrieb dafür sachgemäßer und psychologisch wirksamer

zu gestalten? Man denke an den Wissenschaftsbetrieb der
Mauriner, an die Bollandisten, die Schriftstellerhäuser der
Jesuiten. Orden fällt es leichter als den Diözesen, für langwierige, umfangreiche wissenschaftliche Forschungen Gehilfen,
die zu Mitarbeitern werden, zur Verfügung zu stellen.
- Man sollte nach dem Kriege einen Fragebogen an alle
Theologiedozenten richten, um festzustellen, welche Bücher in
den einzelnen Fächern als die wichtigsten für Anfänger, Fortschreitende und Fortgeschrittene anzusehen sind, die dann
nach dem Kriege an erster Stelle wieder aufgelegt werden
müßten. Da aber manche dieser Bücher noch nicht übersetzt
sind und es nie werden, und hauptsächlich aus anderen Gründen sollte verlangt werden, daß die Seminaristen durch geeignete Lektüre sich in den von ihnen auf der Schule erlernten
Fremdsprachen so fortbilden (wozu ja wirklich nicht viel
gehört), daß sie den Anschluß an das geistige katholische
Leben der betreffenden Nachbarvölker finden. Die Frage nach
den wichtigsten Büchern auf den verschiedenen theologischen
Gebieten wird häufig im Block gestellt, und sie verdiente eine
ernsthafte Beantwortung.
- Es wäre sehr zu begrüßen, wenn die Seminaristen in den
Sommerferien mehrere Wochen in Fabriken oder in der Landwirtschaft als regelrechte Arbeiter die verschiedenen sozialen
Milieus kennenlernten und so eine Brücke zum Volk fänden.
- Man kann die Beobachtung machen, daß manche Geistliche es nicht fertig bringen, die Erfahrungen mit sich selbst
und das, was im Seminar vermittelt wurde, und die Erfahrungen in der Praxis (Verbreitung der Sünde) zu einer Synthese zu
bringen und dadurch zu einer übernatürlichen Geschichtsschau,
zu einem tiefen Erlösungsglauben und zu einer übernatürlichen
Gegenwartsdeutung zu gelangen. Die Folge ist, daß manche
resigniert werden. Einzelne wenige kommen sogar zu dem
Kurzschluß, daß es praktisch eine Todsünde nicht gibt, daß die
Hölle zwar theoretisch möglich, praktisch aber keine ernst zu
nehmende Möglichkeit sei. Die Quelle für diese Anschauung,
welche ab und zu bei jungen Geistlichen angetroffen wird,
habe ich nicht ausmachen können.
So wie man erst dahinterkommt, was die eigentlichen philosophischen Fragen sind, wenn man in der Theologie steckt, so
geht einem auf, was die eigentlichen theologischen Fragen
sind, wenn man die Studien hinter sich hat, und die Praxis zum
Nachdenken führt darüber, was man eigentlich vom Menschen
halten soll, ob man optimistisch oder pessimistisch bezüglich
der Erreichung des ewigen Heiles sein soll usw ... Es wäre gut,
wenn die Neupriester nach ein paar Monaten Seelsorge wieder
für ein paar Monate ins Seminar zurückkehrten, um innerlich
das Erfahrene zu verarbeiten.
• Das ließe sich mit einem anderen Desiderandum verbinden: mit der Weiterführung und Weiterbildung der Seelsorgsgeistlichen. Das könnte im Seminar geschehen in Kursen, die
einige Monate dauern, deren Hauptkontingent am besten die
Masse ganzer Jahrgänge bilden würde, damit das Moment der
persönlichen Fremdheit möglichst bald überwunden wird.
Nach vorausgegangenen längeren Exerzitientagen würde man
sich im Geiste der Sammlung und Stille von Exerzitien in
seine Aufgaben neu vertiefen durch Gottesdienste, welche
vorbildlich sind für die Gestaltung der Gemeindegottesdienste, Vorträge, Aussprachen, Arbeitskreise, Bibelarbeit,
ausgiebige Gelegenheit zum Studium. Es sollte möglich sein,
die Neupriester im ersten Jahre nicht fest anzustellen, sondern
sie als Vertreter für die Kursusteilnehmer zunächst auszusenden, etwa mit zwei längeren Aufenthalten für sie im Seminar.
Die Schwierigkeiten dürften nicht unüberwindlich sein. Die
Hauptschwierigkeit dürfte der Mangel an Kursusleitern sein,
also an Lehrern, qui contemplata aliis tradunt.
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Wird fortgesetzt

P. DR. RHABAN HAACKE OSB

Im Vorspann zu Schamonis in „Theologisches" abgedruckten Ausführungen hat Johannes Bökmann auf Otto Pies Sf und
dessen Bericht über „Dachau, Block 26" in Stimmen der Zeit
141 (1947/48) 10-28 hingewiesen. Pies und Schamoni stimmen
grundsätzlich großartig überein. Pies liefert Gott Dank ein
umfassendes Material zur Beurteilung und Hochwertung der
bewiesenen Tapferkeit. Wenn wir daraus einiges mitteilen,
mag deutlich werden, daß sich hier ein Beitrag „Herrlichkeiten
der Kirchengeschichte" gestalten läßt und eine Heiligsprechung dringend wünschen macht.
• Pies schreibt: „Es war eine konzentrierte Kirche ... über
2200 Priester (ca. 1000 Tote damals), 60 evangelische Geistliche, aus 25 Nationen, 144 Diözesen, 40 Orden (95 Jesuiten):
was dort erlebt, erkämpft, erlitten und erbetet wurde, geht alle
Priester und schließlich die ganze Kirche an. Die Priester wurden nicht weniger mißhandelt als die übrigen Häftlinge. Es
war eine konzentrierte Not, und dennoch eine konzentrierte

Religion. Januar 1941 stand die Kapelle auf Block 26: Christus
im Lager! Aus der Kapelle schallt oft der kräftige Gesang von
400 Priestern: „Christus vincit ..."! Morgens vor dem Appell
um fünf Uhr Gottesdienst, sonntags seit 1942 feierliches Amt,
Predigt, Vesper und Feierstunde. Intensives priesterliches
Leben mit Brevier, Sakramenten, Studium, Seelsorge und
Caritas weit in das Lager hinein, in die Masse der zum Schluß
33 000 Häftlinge. Über Tag blieb die Kapelle lange Zeit
geschlossen und der Besuch verboten; das Verbot aber wurde
kaum eingehalten. Es waren immer Beter anzutreffen von fünf
Uhr früh bis neun Uhr abends. Ununterbrochen sah man Priester den Kreuzweg beten. Choral, Liturgie, Zeremonien
ermöglichten die Una sancta ecclesia zu empfinden. Viel ist
gebetet worden auf den Arbeitsfeldern der berüchtigten Plantage, wo Jahre hindurch 400-500 Priester arbeiteten, litten und
starben. In kleinen und großen Gruppen hat man dort gemeinsam den Rosenkranz gebetet, trotz SS, trotz Capo und Spitzel,
hat trotz aller Verbote das heilige Meßopfer gefeiert auf Dachböden und draußen im Freien auf den riesigen Gewürzfeldern.
Seit Herbst 1941 wurden auf den Stuben vor dem Schlafengehen oder im Dunkel des Schlafraums Betrachtungspunkte
gegeben und gemeinsame Gebete verrichtet; und dann war es
oft ergreifend, wenn jeden Abend viele hundert Priesterhände
in das Dunkel hinein den priesterlichen Segen für ihre
Gemeinden und ihre Lieben in die Ferne sandten ...
Unzählige Beichten wurden auf den Lagerstraßen und
Arbeitsstätten entgegengenommen; heimlich die Wegzehrung
in den Krankenbau getragen.
Sehr viele Sterbende haben die hl. Ölung empfangen dürfen. Nur wenige Katholiken, die nach einem Priester verlangten, sind ohne die heiligen Sakramente gestorben. Für den
Wissenden steht fest, daß die Caritas (Abgeben von Brot und
Medizin an Hungernde und Kranke, Dienst auf den Seuchenblocks) einen mehr als gewöhnlichen, ja bei nicht wenigen
Priestern einen heroischen Grad annahm ...
1943 wurde manchen Priestern offiziös die Entlassung aus
dem Lager als möglich hingestellt, wenn sie sich bereit erklärten, auf die Ausübung des priesterlichen Amtes zu verzichten.
Die Verlockung war groß, die Diskussion der Frage scharf; die
Annahme wurde als erlaubt erkannt, die Ablehnung mit Rücksicht auf das öffentliche Urteil und den vielleicht entstehenden Eindruck der Flucht vor Opfer und Tod als besser erklärt.
Von 1 500 Priestern nahmen zwei das Angebot an; sie wurden
entlassen und - blieben Priester; alle anderen litten weiter und
viele von ihnen starben - als Häftlinge."
Soweit aus Pies. Das letzte von ihm berichtete Faktum ist
wohl das ergreifendste. Wenn wir uns erinnern,
- daß nur die „leichten Fälle" ins KZ kamen, die „schwereren" aber von der Gestapo der Justiz überstellt wurden, zu
Zuchthaus verurteilt und nach Absitzen der Strafe zurück an
die Gestapo und dann gewöhnlich ins KZ gebracht wurden,
um dort zu „verschwinden"; und wenn allgemein bekannt war,
- daß die Gestapo sich nicht am höheren, um so mehr am
niederen Klerus vergriff, der sich hilf- schutz- ja rechtlos vorkam und sich dennoch durchgerungen hat, nur auf Gott zu vertrauen und nicht nach menschlicher Hilfe zu jammern;
- auch nicht den offensichtlichen Mangel an Mut bei seiner
Behörde kritisierte, die gegen nur zu oft erhobene Vorwürfe
wie Unklugheit, Unvorsichtigkeit - „Märtyrer der Dummheit", ein ganz böses Wort - nicht einzuschreiten wagte, werden wir Pies zustimmen, wenn er schreibt,
- • das Priestertum in Dachau habe sich in seiner Prüfung
bewährt; trotz der äußerst schweren Belastung habe es bei
nicht wenigen seiner Vertreter heroische Züge aufgewiesen.
Darüber hinaus wollen wir Gott die Ehre geben, der uns solche vorbildlichen Priester geschenkt hat, die fortes in fide auf
der Höhe ihrer vom Teufel beherrschten Zeit gestanden haben.
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„Dachau" und die Herrlichkeiten der
Kirchengeschichte
(Bökmann) Zu den von Schamoni in seinen „Feststellungen und
Folgerungen" gewünschten und erwarteten Ergänzungen wird man
gewiß die folgenden Hinweise, Würdigungen und Sichten rechnen
dürfen. P. Rhaban berichtet zu seiner Person: „Damals Pfarrvikar in
Hamburg, Anfang August 1944 von der Gestapo verhaftet, von meinen Mitbrüdern in Dachau ‚erwartet'. Doch war mein Fall wohl zu
„schwer', sodaß ich vor das Volksgericht gestellt und 14 Tage vor
Kriegsende noch verurteilt wurde. Das hat mich vor Dachau
bewahrt!" P. Rhaban ist Benediktiner der Abtei Michaelsberg in
5200 Siegburg und unseren Lesern aus vielen Beiträgen bereits vertraut.
Im Vorwort der „Gesammelten Aufsätze" des Jesuiten P.
Otto Pfülf (t 1946), denen ich den Titel gab „Von den Herrlichkeiten der Kirchengeschichte" (hg. 1985 Verlag Fr.
Schmitt, 5200 Siegburg, zwei Bände, geb., 1800 S. DM 190.-.
Vgl. „Theologisches" April 1984, Sp. 5746-5750), habe ich aus
dem Buch seines Schülers P. Hugo Rahner („Sinn der
Geschichte", Frankfurt 1963) zitiert: „Die Fülle der Ereignisse
und Gestalten, deren wirklich große Taten nicht vergessen
werden dürfen, sollen sie doch als gute Werke vor den Menschen leuchten und offensichtlich nicht ohne Gnade Gottes
haben geschehen können ...". Schamonis „Feststellungen und
Folgerungen", getroffen und gezogen in der Todesnot einige
Monate vor der damals nicht zu erwartenden Befreiung, da
vielmehr der eigene Tod mit höchster Wahrscheinlichkeit
drohte, und wie ein Testament aus dem KZ geschmuggelt,
erscheinen mir wie eine Frage und Forderung: Kann man auch
hier von ,Herrlichkeiten der Kirchengeschichte' reden?
Schamonis Ausführungen haben als eine Quelle zur
Geschichtsdarstellung zu gelten, oder schon als angewandte
Geschichte, dem ,historia docee: es bleibt nicht aus, daß
erkannte tatsächliche Fakten sich auswirken; sind sie Beispiele, dann „reißen" sie sogar „hin"!
Leider sind diese Fakten zuwenig bekannt, ihre Urheber
haben wenig und ungern erzählt, haben uns damit verschont,
wie schon ihre Väter von der Not des Schützengrabenlebens
im Ersten Weltkrieg nicht eher erzählt haben, als Materialisten
„Im Westen nichts Neues" produzierten und das Leservolk
damit verseuchten. Inzwischen sind die relativ wenigen Überlebenden zum größten Teil gestorben; sie sind wenig gefragt
oder geehrt worden; man ließ sie in Ruhe. Niemand hat ihr
Heldenepos gedichtet und gesungen. Doch hoffen wir: die
Kirche vergißt sie nicht, die Heiligsprechung dieser Märtyrer
ist zu hoffen. Einiges ist schon auf dem Weg dahin.

Peter Schlicker wuchs
mit elf Geschwistern in
einer Lehrerfamilie auf.
Zwei Brüder wurden wie
er Priester; eine Schwester wurde Ordensfrau.
Nach seiner Priesterweihe am 15. 6. 1933 war er
fast zwei Jahre Kaplan in
Neuwied, danach Kaplan in Niedermendig bei
Koblenz.
Die Stationen seiner
Verfolgung sind affine
Abbilder der Stationen
des damaligen Kirchenkampfes, seiner Methoden und Ziele.
• Die erste Anzeige gegen den priesterlichen Jugenderzieher erfolgte, als der Kampf gegen die Katholische Jugend voll
entbrannt war und die Schulkämpfe begannen. Die HJ hatte
ihre beiden Frühjahrsoffensiven 1934 und 1935 gegen die
Katholische Jugend ohne nennenswerten Erfolg geführt. Nun
beginnt das Regime mit der propagandistischen Vorbereitung
zu den im Sommer 1936 stattfindenden ‚Sittlichkeitsprozessen'. Man will zwar wie bei den Devisenprozessen von 1935 das
Vertrauen zur Kirche generell zerstören, speziell aber das Vertrauen der Eltern in die priesterliche Jugenderziehung, in
Bekenntnisschule, in ihre Arbeit vor allem in der Katholischen
Jugend erschüttern. Die Bosheit und Hysterie dieser Monate
ermutigt eine Hilfslehrerin, Kaplan Schlicker wegen unsittlichen Verhaltens gegenüber Schulmädchen anzuzeigen. Die
Zielsetzung verrät das ,Nationalblatt', Ausgabe Neuwied, vom
13. 2. 1936, wenn es unter der Überschrift „Peinliche Feststellungen/Unsittliches Verhalten eines Neuwieder geistlichen
Jugenderziehers" schreibt:
„Es ist hinlänglich bekannt, in welch vielfältiger Weise
Kaplan Schlicker sich gegen die Einreihung der Mädchen in
den BDM gewendet und wie er die Herbeiführung einer einigen deutschen Jugend zu hintertreiben versucht hat. Doch die
Bevölkerung hat Anspruch zu erfahren, weshalb ein katholischer Geistlicher mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln
gegen die Gliederung der Staatsjugend hetzt".
Deshalb hetzt die ,Nationalzeitung` weiter, obwohl die Unschuld Schlickers erwiesen und in der Öffentlichkeit bekanntgemacht worden war. Sein Bischof muß ihn schließlich aus der
Schußlinie nehmen. Mit einem großartigen Zeugnis seines Pfarrers beginnt Peter Schlicker seine Kaplanszeit in Niedermendig.
• Die zweite Anzeige erfolgte im Januar 1937, nachdem die
katholische Tagespresse de facto vernichtet, der Abdruck von
Hirtenworten selbst in den Kirchenzeitungen verboten worden war und nun die Predigten verstärkt überwacht wurden.
Im November 1936 hängt auch in Niedermendig die aktuelle
„Stürmer"-Nummer vom 16. 11. im sog. „Stürmerkasten". Die
Seite sieben besteht aus sechs gegen die Kirche gerichteten
Karikaturen. Wochen später, am Dreikönigsfest, erhebt Kaplan Schlicker vor seiner Predigt öffentlichen Protest. Er benutzt dabei „Tonlage" und Wortwahl eines geharnischten
Artikels, der im ,Katholischen Kirchenblatt' von Berlin am
3. 1. 37 gegen diese Karikaturen erschienen war.

Gendarm B. erstattet Anzeige „wegen Kanzelmißbrauchs
und Beleidigung des Reiches", denn der Priester habe gesagt:
„Es ist traurig und man muß sich schämen, daß man in einem
solchen Lande leben muß, wo solche Bilder ausgehängt werden." B. fügt die betreffende Karikaturseite und den Kirchenzeitungsartikel bei, den ihm Kaplan Schlicker „nach der Vernehmung" übergeben habe.')
Die Sache geht zum Kölner Sondergericht. Das fragt
zunächst bei der Gestapo in Berlin nach, ob etwas gegen das
Berliner Kirchenblatt „veranlaßt" worden sei. Im Tone des
Bedauerns antwortet die Gestapo: Nein, weil der Kirchenminister zunächst für eine Verwarnung der Schriftleitung gewesen sei, und zwar wegen der Gesamttendenz, nicht aber wegen
dieses Artikels.
Das Sondergericht ordnet nun die Vernehmung des Gendarmen B. als Zeugen beim zuständigen Amtsgericht an. Hier
rückt B. von seiner Interpretation, Schlicker habe das Reich
beleidigt, ab und betont, der Kaplan habe „sich lediglich
gegen den Stürmer" wenden wollen. Im übrigen sei über ihn in
der Bevölkerung „nie eine Klage" laut geworden, und er selbst
habe mit ihm Karten gespielt, und Schlicker habe seinem Sohn
Nachhilfeunterricht in Latein gegeben.
Die Gestapo berichtet indessen in ihrem ,Leumundzeugnis'
an das Sondergericht, Schlicker gelte als „scharfer Gegner der
Bewegung, der jede Gelegenheit benutzt, um seine Angriffe
gegen den Nationalsozialismus in offener und versteckter
Form anzubringen".
Köln stellt das Verfahren ein, weil Schlicker nicht nachgewiesen werden könne, daß er mit seinen Worten das Reich
habe beleidigen wollen. Selbst eine Verwarnung wird abgelehnt.
Die Gestapo berichtet indessen in ihrem ‚Leumundszeugnis' an das Sondergericht, Schlicker gelte als „scharfer Gegner
der Bewegung, der jede Gelegenheit benutzt, um seine Angriffe gegen den Nationalsozialismus in offener und versteckter Form anzubringen".
• Dieser dritte Schlag erfolgte 1939, nachdem die Bekenntnisschule und die Katholische Jugend zuvor aufgehoben und
nun nach der sogen. „Entkonfessionalisierung des öffentlichen
Lebens" die priesterliche Einflußnahme auf Haltung und Verhalten der Gläubigen immer häufiger in Konflikt mit den
Praktiken der neuen NS-Weltanschauung geriet.
Im Herbst 1939 bemüht sich Kaplan Schlicker, dem
Wunsch des schwerkranken Sch. nach Spendung der Sterbesakramente nachzukommen. Da Sch. in kirchlich ungültiger Ehe
lebt, verspricht er, falls er wieder gesund werden sollte, dieses
Konkubinat zu lösen. Versöhnt mit der Kirche stirbt Sch. im
April 1940. Im Oktober 1940 zeigt Charlotte Sch. Kaplan
Schlicker an, weil er moralischen Druck auf ihren Mann ausgeübt habe. Pastor Josef Bechtel stellt sich rückhaltlos hinter
seinen Kaplan und die Auffassung der Kirche über die Unauflöslichkeit der Ehe. So wird Kaplan Schlicker mit seinem
Pastor am 9. 1. 1941 von der Gestapo verhaftet und am 7. 2. 41
nach Dachau ,verschube. Dort tragen sie die KZ-Nummern
23647 und 23648.
Das Trierer Ordinariat, die Mutter und die Brüder bemühen sich mit Eingaben und Gesuchen um Freilassung. Vergebens. Peter Schlicker geht bewußt seinen Leidensweg. 1942
muß er erleben, wie sein Pastor am 12. 8. stirbt. 1943 liegt er
acht Monate wegen Typhus in Todesgefahr. 1944 leidet er
lange unsäglich an einer beiderseitigen Mittelohrentzündung
und bekommt die Letzte Ölung.
Seine letzte Leidensstrecke dauerte drei Wochen. Sie
begann so hoffnungsfroh. Er gehörte nämlich zu jenen 163
Priestern, die zur Osterzeit plötzlich aus dem KZ entlassen
wurden. Da die Frontlage eine sofortige Rückkehr ins Rheinland unmöglich machte, stellte ihn das Ordinariat München in
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J. BERND WITTSCHIER

Kaplan Peter Schlicker - Märtyrer im
Dienste der Unauflöslichkeit der Ehe
geb. 12. 3. 1909 in Saarbrücken
gest. 29. 4. 1945 an den KZ-Folgen

Schellenberg bei Berchtesgaden als Kooperator ein. Seine
Freude, in Freiheit als Priester wirken zu dürfen, schwindet jäh,
als plötzlich eine Flecktyphuserkrankung durchbricht. Acht
Tage nach seiner Entlassung kommt er, bereits schwer
erkrankt, am Vorabend vom Weißen Sonntag in Schellenberg
an. Er stirbt am 19. 4. 1945.
Peter Schlicker wird auch die letzte Station seines Lebens so
gegangen sein wie die vorangegangenen. Seine Mithäftlinge
berichteten nämlich übereinstimmend, daß nie ein Wort der
Klage, kein Fluch über die Peiniger, kein Wort des Hadems
mit Gott über die Lippen dieses frommen und allzeit fröhlichen Priesters gekommen sei. Er habe sich im Sinne der Kreuzestheologie des hl. Paulus zu einer besonderen priesterlichen
Persönlichkeit herangebildet.
Seine Leiche wurde im September 45 nach Rissentahl /Saar
zu Mutter und Bruder überführt.
Dort lebte seine Mutter bei
ihrem Sohn Konrad, der hier als
Pfarrverwalter tätig war. Lage,
Schönheit und Gepflegtheit des
Grabes vor dem Kirchenportal
zeigen, daß die Gemeinde bis auf
den heutigen Tag stolz ist, das
Andenken an den Märtyrer der
Unauflöslichkeit der Ehe ehren
zu dürfen.

Die Vatikanische Glaubenskongregation hat die Theologie
des brasilianischen Franziskanermönches Leonardo Boff abgelehnt und mit bemerkenswerter Schärfe festgestellt, sie „gefährde den Glauben". Zwar spricht die Kongregation nur von
„einigen Thesen" Boffs, aber diese Auffassungen betreffen das
innerste Wesen der Kirche und ihrer Organisation. Die Kongregation hat vor allem die Lehren Boffs über die Struktur der
Kirche, den Dogmenbegriff, die Ausübung der geistlichen
Vollmacht und das prophetische Element in der Kirche als
„unhaltbar nach den Kriterien echter theologischer Methode"
verurteilt. Boff hatte die Ansicht geäußert, der historische

Jesus habe gar keine Kirche gründen wollen. Sie sei vielmehr
aus der nach der Auferstehung einsetzenden Entwicklung und
dem immer stärker schwindenden Glauben an die Wiederkehr
Christi zwangsläufig entstanden. Auch die Relativierung der
Bedeutung der Hierarchie durch Boff wird von der Kongregation kritisch beurteilt. Nach Boff ist die hierarchische Verfassung der Kirche nicht in ihrer Gründung durch Jesus Christus
zu suchen, sondern als Folge der eisernen Notwendigkeit, sich
institutionalisieren zu müssen, zu erklären.
In zweideutigen Erklärungen hat Boff zu der römischen
Beurteilung Stellung genommen. Einmal sagte er, „lieber mit
der Kirche den Weg zu beschreiten, als allein mit meiner Theologie zu stehen". Andererseits interpretierte er das Vatikandokument dahingehend, daß in ihm in keiner Weise Maßnahmen
gegenüber seiner Person und seinen Aktivitäten vorgesehen
seien. Er werde seine Studien, allerdings mit doppelter Aufmerksamkeit gegenüber den von der höchsten kirchlichen
Autorität gestellten Fragen, fortsetzen. Für die Fortsetzung
dieser Studien glaube er sich auch deswegen motiviert, weil in
dem Dokument der Glaubenskongregation jegliche Kritik an
der Befreiungstheologie sowie Anmerkungen zum Marxismus
und Sozialismus gänzlich fehlten. (Alle Zitate aus Konradsblatt, 31. 3. 1985).
Diese Ja - aber"-Reaktion des Franziskanermönches läßt
im Zusammenhang mit der von seinen Anhängern nach dem
römischen Kolloquium erzeugten Sympathiewelle darauf
schließen, daß er seine Thesen auch in Zukunft vertreten und
weiterführen wird, zumal die Glaubenskongregation keine
Maßnahmen gegen das mittlerweile auch in deutscher
Sprache erschienene Werk „Kirche: Charisma und Macht Versuch einer kämpferischen Ecclesiologie" (Patmos-Verlag,
Düsseldorf, 286 S., DM 34,-), angekündigt hat.
50 000 Unterschriften seien Rom zu Gunsten von Boff übergeben worden, heißt es in der „Orientierung" (vom 30.9. 1984),
„Unterschriften von Persönlichkeiten des kulturellen und politischen Lebens ebenso wie von vielen kleinen Leuten, auch
sozial Geschädigten - zum Beispiel unter anderem, von 87
Prostituierten". Dazu Boff: „Unterschrieben hatten sogar 87
Dirnen, das war für mich das größte Zeichen, daß das Reich
Gottes schon angebrochen ist" (Der Spiegel, Nr. 38/1984, S. 151).
• Im Zusammenhang mit seiner zweideutigen Erklärung
zur Verurteilung durch Rom sind auch frühere Vorkommnisse
zu sehen, die die Taktik Boffs und seiner Anhänger gegenüber
der höchsten kirchlichen Autorität in bezeichnender Weise
offenbaren. Im Jahre 1982 ließ Boff über katholische Nachrichtendienste verbreiten, Kardinal Ratzinger habe an ihn geschrieben und mitgeteilt, der gegen ihn eröffnete Prozeß sei archiviert worden und er habe keine Verurteilung zu befürchten.
Der Sprecher des Vatikans, Pater Romeo Panciroli, erklärte
im Januar 1983, diese Feststellungen entbehrten der Wahrheit!
Als Leonardo Boff nach Rom vorgeladen wurde, verbreitete
KNA eine Mitteilung, wonach Kardinal Arns spontan erklärte,
der Papst habe ihm gesagt: „Das (Boff) ist ein frommer Mann.
Den will ich sehen".
Boffs Anhänger ließen nach dem römischen Kolloquium
erklären, der Papst stehe auf Seiten Boffs und die Instruktion
der Römischen Glaubenskongregation sei dem Oberhaupt der
Kirche abgerungen worden. Boff selbst erklärte: „Der Papst
sagt uns immer wieder, macht weiter. Er hat uns ständig unterstützt ... Wir betrachten ihn aber als unseren Alliierten" (Der
Spiegel, Nr. 38/1984, S. 159). Der Deutsche Depeschendienst
(ddd) verbreitete eine aus Säo Paulo/Rio de Janeiro stammende Meldung, wonach Kardinal Lorscheider über ein
Gespräch mit dem Papst berichtete. Danach hat der Papst sich
geweigert, der Veröffentlichung der Instruktion der Glaubenskongregation in ihrer Urform zuzustimmen. Auf die Frage, ob
er vor der Veröffentlichung konsultiert worden sei, habe der
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Anmerkung
1) In einem Rundschreiben an die Dechanten hatte der Leiter der Kölner
Abwehrstelle, Joseph Teusch, dringend empfohlen, „diese Zeitung dauernd zu
beziehen". Archiv Teusch-Werk Ü-Kj 1934.

(Bökmann) Das Blutzeugnis jener Priester ftr die Offenbarungsund Kirchenlehre über die Ehe kontrastiert bitter mit vielfach heute in
der Kirche vertretenen Lehren. Auch ein prominenter Moraltheologe
wie Prof. Böckle möge sich im Gewissen davon angesprochen fühlen.
Hat er doch in der Kölner Kirchenzeitung Nr.. 23 vom 31. Mai 85, S. 4
über „voreheliche Sexualität" seltsame Ausführungen gemacht, die
schließen lassen, daß er hier (wie auch betr. die WiederverheiratetGeschiedenen) im Widerspruch zur Kirche seine von ihr erhaltene
Lehrvollmacht mißbraucht. In der „Orientierung zur Erziehung in
der menschlichen Liebe" vom 1. Dez. 1983 (Verlautbarungen des Apostol. Stuhles Nr. 51) und in Familiaris Consortio heißt es aber ganz
anders - so, wie die Kirche und Bibel immer gelehrt haben. Auch will
Böckle suggerieren, daß die deutsche Kirche sich hier „mutig" vom
universalen Lehramt emanzipieren solle. Das nennt er dann Mündigkeit und Gewissen. Andere Theologen (z. B. Hans Kramer / Bochum)
lehren ähnliches. Schon die Würzburger Synode gab mit der ominösen
„Stufenleiter der Zärtlichkeiten" ein Stichwort, das zur heutigen Praxis vieler Jugendlicher ein legitimierendes Bewußtsein beitrug. Aber
wir gedenken jener Priester, die sich nicht täuschen und verführen ließen und sich für Gottes heilige Gesetze opferten.
WILHELM BODENS

Systematische Irreführung
Rom korrigiert und verurteilt Leonardo Boff

Papst ihm - „höchst überrascht" - mit Nein geantwortet.
(Hannoversche Allgemeine, 15. 9. 1984).
Alle diese taktischen Versuche, den Papst und Rom für die
Thesen Boffs zu benutzen und einen Widerspruch zwischen
Ratzinger und Johannes Paul II. zu konstruieren, sind nunmehr endgültig gescheitert, nachdem der Papst in der Zwischenzeit bei allen seinen Auslandsreisen eine bestimmte Art
von Theologie der Befreiung verurteilt und die Instruktion der
Glaubenskongregation vom 6. 8. 1984 als seine Auffassung
verkündet hat. In Venezuela: „Die Theologie der Befreiung ist
eine ,schwerwiegende Verirrung' (grave desvio)".
Nach einem Bericht der AP (Rheinpfalz vom 8. 9. 1984) hat
Boff nach dem Kolloquium in Rom erklärt, er sei sehr zuversichtlich über den Ausgang der Befragung, sie werde sich positiv für seine Stellung „zwischen der Kirche in Rom und meiner
Kirche in Brasilien" auswirken.
„Rom und meine Kirche" - dies ist eine Formulierung, die
zwar als Herausforderung, aber nicht als Beweis der Kardinaltugend der Demut dieses Mönches angesehen werden kann.
Hier müssen auch eine Reihe von Sentenzen und saloppen
Redeweisen erwähnt werden, die der Mönch in seinem Spiegelinterview formuliert hat. Zum Beispiel „geht es mir nicht
darum, ob ich siege oder ob Rom siegt. Es geht vielmehr um
die Wahrheit, die befreit" (Der Spiegel, Nr. 38/1984, 17. 9.,
S. 148). „Was ich in Rom fühle, ist die Kraft der Institution,
nicht so sehr die Kraft der Wahrheit" (ebenda).
Der Mönch wurde von zwei Theologen zum Gespräch mit
Kardinal Ratzinger abgeholt. Sein Eindruck: „Ich fühle mich
wie jemand, den die Roten Brigaden entführen. Ich fragte, ob
sie Handschellen dabei hätten. Einer der beiden antwortete:
„Wenn Sie wollen, Pater, ja!" (ebenda). Er wirft der Kirche
Doppelbödigkeit vor und bemüht dafür ein Bild, das „nicht
von mir stammt". Dies das Bild: „Tagsüber lebt die Kirche
keusch, nachts hurt sie herum" (ebenda S. 151).
Nach Boff vergißt die Kirche die „institutionelle Gewalt",
weil sie "einen historischen Pakt mit der jeweils herrschenden
Macht geschlossen hat" (ebenda, S. 156). Die verschiedenen
Interviews, die der Mönch vor allem links orientierten Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehkommentatoren
gegeben hat, lassen kaum etwas von jener franziskanischen
Bescheidenheit, Demut und Zurückhaltung spüren, die der
Gründer des Ordens gelehrt und vorgelebt hat.
So brachte das für Boff in Übereinstimmung mit seinem Ordensoberen erlassene Rede- und Schreibverbot Roms keine Überraschung. Der anhaltende Versuch Boffs und seiner Anhänger,
die Haltung Roms systematisch zu Gunsten dieser häretischen
Theologie umzudeuten und die Öffentlichkeit irrezuführen,
mußten zu Maßnahmen führen. Mit Bestürzung ist dabei festzustellen, daß die Kardinäle Lorscheider und Arns - Ordensbrüder Boffs - dieses Spiel mit der ganzen Autorität ihres
kirchlichen Amtes mitgespielt haben. Sie verkündeten bei
jeder sich bietenden Gelegenheit, Rom habe Boff gar nicht
verurteilt, sondern lediglich ermahnt und ihm Wege gewiesen!
Sie verharmlosten die Boffschen Thesen und verfälschten die
Reaktionen Roms. Noch am 13. September 1984 erklärte Kardinal Arns: „Zu einem Konflikt mit Rom wird es nicht kommen".
Christian Feldmann hat in seinem erfrischenden Buch „Gottes
sanfte Rebellen" (Freiburg i. Br. 1984, 384 S.) das erste Kapitel
dem hl. Franz von Assisi unter dem Titel „Der verrückte Aussteiger" gewidmet. Dazu heißt es: „Den Besitz von Büchern verbot er
den Brüdern kategorisch - obwohl er großen Respekt vor Theologen hatte und jedes verlorengegangene Blatt Papier wie einen
Schatz in Sicherheit brachte. Sein Hintergedanke: Belesenheit
und Gelehrtheit verführen allzuleicht zur Arroganz und lenken
den Blick von dem ab, der ganz allein Weg, Wahrheit und Leben
für die Christen sein soll" (S. 32).
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Als ich 17 Jahre alt war, habe ich zufällig die Zeitschrift
„Theologisches" kennengelernt, weil ich aus dem Inseratteil
der Offerten-Zeitung etwas zu Dekorationszwecken ausschneiden sollte. Seit diesem Jahr 1974 gehöre ich zu den dankbaren Lesern Ihrer theologischen Zeitschrift. Auch einem kurzen Briefwechsel mit Herrn Pfarrer Schamoni habe ich viel zu
verdanken. Einzelne Artikel aus „Theologisches" haben mir
auf meinem Weg sehr geholfen, wie zum Beispiel der „Brief
eines Laien an einen Neupriester" von Carl Ohlerich in der
Septemberausgabe von 1978. Wenn ich in diesen Tagen meiner Priesterweihe dankbar zurückblicke, möchte ich auch
Ihnen ein herzliches „Vergeh% Gott!" aussprechen für Ihre
treue und gläubige Arbeit an Ihrer Zeitschrift, die auch mir
zum Segen geworden ist.
Mit der Bitte um Ihr Gebet grüße ich Sie herzlich
Stephan Baudisch, Gerstetten
In der Mai-Nummer von „Theologisches" hat mir besonders der Bericht aus Dachau gefallen. Die mangelhafte priesterliche Formung ist ein Phänomen, das heute noch mehr
besteht als damals. Ich bin auf die Fortsetzung gespannt.
Pfr. H. Siebert, Fulda
Da ich annehme, daß Sie auch für Kritik aufgeschlossen
sind, möchte ich Ihnen zu dem Beitrag von Prof. Dr. Locker
einige Bedenken mitteilen. Wenn schon der Autor sich spaltenlang mit der schwierigen Rahnerschen Sprache auseinandersetzt - so hätte es Ihnen eigentlich auffallen müssen, daß
die Sprache des Autors dieses Defizit der Rahnerschen
Sprache noch um ein Vielfaches überschreitet ... Dabei
beginnt das alles im Anfang so gut! Man kann sich mit Rahner
nur auseinandersetzen, wenn man die Herkunft seines Denkens von Martin Heidegger kritisch angeht. Da liegen tatsächlich Einbrüche, die sich für die Theologie des 20. Jahrhunderts
verhängnisvoll ausgewirkt haben. Ich erlebe es immer wieder
in Diskussionen mit Theologen und Priestern aus Übersee und
aus den Missionsländern, wie groß der Einfluß Rahners auf die
Theologie in der Weltkirche doch ist. Wenn man eine Auseinandersetzung mit dem Denken Karl Rahners versucht dann muß sie auf dem Gebiet der Philosophie geführt werden
- u. zw. von einem dafür sachlich kompetenten Philosophen!"
Pfr. A. Schümmer, Kreuzberg

(Prof Locker hat als theoretischer Biophysiker ein reiches philosophisches Schrifttum aufzuweisen. Er hat kürzlich auf dem philosophischen Kongreß in Liechtenstein referiert. Auf dem mehrtägigen
Symposion über,, Schöpfung und Evolution" unter Leitung von Kardinal Ratzinger und Prof Robert Spaemann in Rom hat er kürzlich
einen Vortrag gehalten. Von „sachlich kompetenten Philosophen"
haben wir schon Artikel in dem von Pfr. Schümmer gewünschten Sinn
zugesagt bekommen.)
Ihr Artikel über Rahner ist vorzüglich. Es ist u. a. auch gut,
daß Sie die merkwürdige Art gekennzeichnet haben, in der
Rahner zur Würde eines Konzilstheologen gelangt ist. Was
mich in dem Artikel stört, ist lediglich der ,triumphalistische
Ton. Rahner ist nicht ganz ohne echtes Anliegen, aber er kann
diesem Anliegen nicht gerecht werden, weil ihm eine echte
Ontologie und das Verständnis für die Ursprungsrelationen
fehlt.
Prof. Dr. H. E. Hengstenberg, Würzburg (an den Verf.)
Gestern abend habe ich die Kritik an Rahner von Locker
mit großer Dankbarkeit gelesen. Vorjahren habe ich Rahners
Versuch der „Erklärung" des dreifaltigen Gottes gelesen. Niemals zuvor haben mich menschliche Worte so tief entsetzt und
erschreckt. Lockers Artikel bin ich auch Wort für Wort mit
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Prof. Marx durchgegangen. Er versteht jetzt viel besser und ist
ganz begeistert, Rahner endlich hinter die Schliche zu kommen - auch durch den Seifert-Artikel (in „Forum Katholische
Theologie"). Übrigens gibt es in der Reihe „Neue Welt" (BeckVerlag) ein Buch, in dem Rahner selbst die Ursprünge seiner
Theologie auf Hegel, den Existentialismus und Teilhards Evolutionismus zurückführt. Erinnert sei, daß die Bischöfe vor
Jahren einen Text von Rahner einigen Professoren vorgelegt
haben. Wenn ich mich recht erinnere, war das Ergebnis:
„Unverständlich". E. Backhaus, Münster

Nach längeren Zitaten aus dem Artikel von Prof Locker schreibt
Pfr. R. u. a. folgendes:
Diese wenigen Auszüge aus dem Artikel mögen genügen.
Ich maße mir nicht an, über die Theologie Karl Rahners oder
die Argumentation Prof. Lockers zu urteilen. Ich bin jedoch
tief erschüttert über die Art und Weise, wie Prof. Locker über
den Menschen Karl Rahner spricht und urteilt; ja, er scheint
sogar das Urteil Gottes über den Verstorbenen zu kennen ...
Ich bin nicht der Meinung, daß eine wissenschaftliche Auseinandersetzung auch unter Theologen nicht klar und eindeutig geführt werden sollte. Aber ich bin sehr wohl der Meinung,
daß gerade ein Theologe auch seinem „Gegner" gegenüber
menschlich und fair bleiben sollte, umso mehr, wenn dieser
sich nicht mehr wehren kann ... Ich möchte Sie bitten, Herr
Prof. Bökmannn, dies bei der angekündigten weiteren Auseinandersetzung mit Karl Rahner in Ihrer Zeitschrift zu
bedenken. Pfr. H. Rheinfelder, Neulußheim

(Was den Menschen Karl Rahner angeht, weise ich erneut hin auf
seine „Kleine Brieffolge aus der Konzilszeit", durch Prof H. Vorgrimler herausgegeben in der „Orientierung" 1984 in vier Folgen.
I S. 141-144; II S. 149-158; III S. 17 4-17 8; IV S. 187 -191. Jeder
möge sich daraus ein eigenes Urteil bilden!)
Der Locker-Beitrag ist sehr gut.
P. Dr. Rhaban Haacke OSB, Siegburg
Mit großem Interesse und mit voller Zustimmung habe ich
Ihren Aufsatz über Karl Rahner in „Theologisches" gelesen.
Rahner ist von jener tödlichen Krankheit, dem MetaphysikVerlust, befallen gewesen, der auf Kant zurückgeht und auch
durch Heidegger nicht überwunden ist.
Prof. Dr. B. Schwarz, Salzburg (in einem Brief an den Autor)

Prof. Bökmann für den Vorspann und Prof. Dr. Locker für
„Das Phänomen Rahner in kritischer Sicht" verdienen großes
Lob und aufrichtigen Dank! Ihre Stellungnahme zu Rahner ist
keineswegs Denkmalschändung, wohl aber eine sachliche,
äußerst notwendige Denkmalenthüllung.
Hätten unsere Oberhirten, statt Rahner wie Pythia aufzusuchen und zu befragen, nach altbewährtem Grundsatz „principiis obsta" gleich bei Rahners Auftreten, wie Bölcrnann und
Locker hier, mutig und klar gegen Rahner geschrieben und vor
Rahner auch gewarnt, hätte die Rahnerei nicht die Glaubensverkündigung in Familie, Schule, Kirche u. Katheder so total,
radikal, universal verwirren und vergiften können!
Der 100. Band der Quaestiones Disputatae, Rahners Schwanengesang, wenigstens teilweise, ist meines Erachtens der
klarste Beweis, daß Lockers Ausführungen treffend sind!
Nur der, der den konziliaren u. nachkonziliaren Wirbel erlebt hat, weiß das mutige, kirchentreue Schaffen von „Theologisches" recht zu schätzen und auszunützen. Wo ich nur kann,
versuche ich auf „Theologisches" aufmerksam zu machen.
0. Schwienbacher, Seis/Südtirol
Wer Rahner so grundsätzlich angreift und ihm unterstellt,
er sei eigentlich nicht mehr rechtgläubig katholisch, ja seine
Sprache sei bewußt oder unbewußt so unklar, um seine Nichtübereinstimmung mit dem Glauben zu verdecken oder zu vertuschen - dem muß ich folgende Vorwürfe machen: Er hat
Rahner weitgehend nicht verstanden oder falsch verstanden.
Oder: Er weiß nicht, was verpflichtende Glaubenslehre der
Kirche ist. Oder: Er ist der Meinung, daß die Lehre der Kirche
in derselben Sprache und Formulierung für alle Zeit festgelegt
sei. Der Artikel weckt den Eindruck, als ob seine (R's) Hauptquellen seien Heidegger, Hegel und Teilhard de Chardin. Dies
ist einfach eine böse Unterstellung!
Pfr. P. Hansen, Dechant, Köln-Dünnwald
Mit großer Genugtuung las ich in der Mainummer von
„Theologisches" den Artikel von Prof. Locker über das „Phänomen Rahner", vor allem aber Ihre präzise Einleitung zu eben
diesem Aufsatz von Herrn Locker. Inzwischen habe ich mich
nun mit dem exzellenten Buche des Kardinals Siri befaßt und
diese meine Bemühungen in einer Schrift zu explizieren versucht. Dabei ging es mir auch darum, die idealistischen
(Hegel!) und existentialen (Heidegger) Voraussetzungen der
Rahner-Theologie noch näher auszuleuchten, vor allem im
Sinne des Kardinals die radikale Inadäquatheit von moderner
Philosophie und katholischer Theologie herauszustellen. Daß
bei diesem Unterfangen der erstaunliche Dilettantismus Rahners offenkundig wird, hat mich sehr überrascht, sodann die
erstaunliche geradezu fiebrige Ansteckung der Rahner-Theologie durch den Europäischen Nihilismus Nietzschescher Herkunft. Es kam mir darauf an, die Hegelschen und Heideggerschen Voraussetzungen des K. R. herauszuarbeiten, vor allem
seinen destruktiven Idealismus, der nicht nur die Natur, sondern auch die Geschichte in menschliches Seinsverhalten auflöst und Gott selbst in menschliche ,Aszendenz' verstrickt. Die
Hegelsche Abkünftigkeit solcherlei Anthropozentrik ist unübersehbar. Sie jedoch bündig nachzuweisen, ist bei der betrügerischen Sprachabsicht des Herrn R. nicht immer leicht und
setzt eine gewisse Adäquation an seinen „Jargon der Eigentichkei t" voraus. Prof. Dr. B. Lakebrink, Paderborn

Ich habe den kritischen Beitrag über K. Rahners Theologie
von Prof. Locker gelesen, sogar zweimal. Endlich mal jemand,
der die Tabus bricht. Ihre Einführung dazu ist allerdings eine
Sensation erste Klasse. Ich gratuliere für Ihren Mut. Heute ist
nicht mehr nur Rahner ein Übel in der Kirche, sondern der
„Rahnerismus" - eine Art theologisch-existentialistische Pest,
der man mit Entschlossenheit entgegentreten muß, wenn man
die Kirche liebt. Das alles enthält ja eine große Tragik. Warum
hat man hier geschwiegen, während P. Kentenich für 14 Jahre
ins Exil geschickt wurde ... Wenn wir immer nur „Symptome"
behandeln, wird die eigentliche Krankheit doch weitergehen
und -wuchern. Der Horizontalismus, der Naturalismus und die
Unterwanderung alles Übernatürlichen sind nach meiner
Meinung die große allgemeine Krankheit, sodaß wir gezwungen sind, die Fundamente neu zu legen oder zu vertiefen ...
Heute sind die allgemeinen Unterwühlungen schon so groß
und weitreichend, daß auch die Überwindung auf und aus
breiterer Basis erfolgen müßte. Da leisten Sie schon etwas sehr
Bedeutendes mit „Theologisches", das ich persönlich sehr
schätze. Sie haben einen bedeutenden Schritt getan, um den
Mythos Rahner endlich zu zerschlagen. Lassen Sie sich also
nicht beirren, wenn Sie angegriffen werden.
P. B. Schneider, Dollendorf

Wir haben die Arbeit über K. Rahner mit großem Interesse
gelesen; es ist sicher notwendig, daß diese kritische Sicht
mehr Verbreitung findet. Was wir im Rahmen unserer Akademie dazu beitragen können, werden wir tun.
Dr. Daman, Gustav-Siewerth-Akademie
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WILHELM SCHAMONI

Titus Brandsma
Karmelit, Professor, Märtyrer
* 22. 2. 1881 bei Bolsward (Nordholland)
t 26. 7. 1942 in Dachau
Seligsprechung 3. 11. 1985 in Rom
Pater Titus entstammte einer alteingesessenen Bauernfamilie. Von den sechs Kindern entschieden sich fünf für das
Ordensleben. Nach dem Besuch des Franziskanergymnasiums
in Megen trat er 1898 in den alten Karmelitenorden ein. Schon
im Noviziat begann er aus den Werken der hl. Theresia zu
übersetzen. Während seines theologischen Studiums beschäftigte er sich sehr mit den niederländischen Mystikern und
auch schon mit der Herausgabe ihrer Texte, was später sein
Hauptarbeitsgebiet wurde. 1905 wurde er in Den Bosch zum
Priester geweiht. Seine wissenschaftlichen Qualifikationen
waren längst anerkannt, er sollte zum Weiterstudium nach
Rom gehen. Aber weil Modemismusverdacht auf ihn gefallen
war, wurde er erst einmal als Sakristan und Ökonom ins
Abseits gestellt, bis er dann doch 1909 zur Gregoriana gehen
konnte. Nach seiner Rückkehr wurde er in der theologischen
Ausbildung des Ordensnachwuchses eingesetzt, eine Aufgabe,
die ihm viel Zeit ließ für seine persönlichen wissenschaftlichen
Interessen und für den Kampf in der Presse um Gleichberechtigung der Katholiken im öffentlichen Leben. Er wurde Chefredakteur der lokalen Zeitung „De Stad Oss". Als 1923 die
Katholische Universität Nijmwegen gegründet war, wurde
ihm der Lehrstuhl für Philosophie und Mystik übertragen. In
den folgenden Jahren entfaltete P. Titus eine reiche Vortragstätigkeit bis hin nach den USA. 1935 ernannte Erzbischof de
Jong Brandsma zum geistlichen Beirat des Niederländischen
Katholischen Journalistenverbandes. In dieser Stellung
konnte er sehr viel Hintergrundsarbeit leisten gegen das nationalsozialistische Heidentum. Es gab damals in Holland über
30 katholische Zeitungen. 1941 beginnt die deutsche Besatzungsmacht den Kampf gegen die katholischen Schulen, Zeitungen, Verbände. Die niederländischen Bischöfe nahmen den
Kampf gegen die Gleichschaltung auf. Sie schrieben einen
Brief an alle katholischen Zeitungen und Zeitschriften. P.
Titus erklärte sich zu der gefährlichen Aufgabe bereit, das
Schreiben den Chefredakteuren persönlich zu bringen. Seine
Mission wurde verraten, und so wurde er nach seinem 14.
Redaktionsbesuch am 19. Januar 1942 von der Gestapo verhaftet. In einem Bericht der Gestapo nach Berlin heißt es, „daß
Titus Brandsma grundsätzlich als Feind der deutschen Sache
zu betrachten sei und daß seine Feindschaft erwiesen werde
durch seine schriftliche Agitation gegen die deutsche Judenpolitik." Über seine Einzelhaft im Untersuchungsgefängnis
Scheveningen schreibt er einmal: „0 selige Einsamkeit! Ich
fühle mich in dieser kleinen Zelle vollkommen zufrieden, und
ich habe mich auch noch nicht einmal gelangweilt. Ich bin
allein, ja, aber der Herr ist mir nie näher gewesen. Ich kann vor
Freude singen." *)
Im März 1942 wurde er in das Durchgangslager Amersfoort
gebracht, das durch Hunger, Kälte, Nässe, übermäßige Arbeitsanforderungen geradezu ein Vernichtungslager war. Hier
holte er sich eine Urämie zu seiner Darmkrankheit, die ihn
manches Jahr monatelange Pausen hatte einlegen lassen müssen. Als Todeskandidat kam er im Juni in Dachau an. Hier

Titus Brandsma in holländischer Häftlingskleidung, von einem Mithäftling gezeichnet.
starb er am 26. 7. als „lebensunwertes Leben" durch die Spritze
eines Lagerarztes. Sein folgendes Gedicht zeichnet diesen Karmeliten und Märtyrer besser als irgendein Berichterstatter es
könnte.**)
Dein Antlitz, Jesus, seh ich an und sinne;
da flammt mir neu empor die alte Minne.
In deinen Zügen hab ich es geschaut.
Du liebst mich, Herr, als Freund sogar, vertraut.
Ich brauch zum Leiden keinen kühnen Mut,
nur Liebe, alles Leiden scheint mir gut:
denn durch das Leiden bin ich, Herr, dir gleich,
und Leiden ist der Weg zu deinem Reich.
Wahrhaftig, mich beglückt das Leid so sehr,
als wär's aus Liebe gar kein Leiden mehr.
Wie hohe Auserwählung, herrlich scheint
das Leiden mir, das dir, o Gott, mich eint.
Ja, lass mich einsam und gefangen sein,
im frostig kahlen, düstern Raum allein,
führ keine Menschen mir zum Troste zu;
ich werd' nicht müde dieser tiefen Ruh.
Nur du, mein Jesus, du sei immer da,
du warst mir niemals, Herr, wie jetzt so nah.
0 bleib, mein Jesus, bleib, Geliebter hier.
So gut ist alles, bist nur du bei mir!
*)

S. 27 der von der Ober- und Niederdeutschen Kannelprovinz herausgegebenen Broschüre „Ein Märtyrer unserer Zeit: Titus Brandsma."
"" ) A. a. 0. vierte Umschlagseite.
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