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11.00 Uhr Pause.
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- New Age - Wurzeln und Wirkung.
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14.30 Uhr Prof. Dr. Georg May (Mainz):
- Hindernisse der Evangelisierung in der Kirche.
16.00 Uhr Pause mit Gelegenheit zum Kaffee.
16.30 Uhr P. Werenfried van Straaten 0. Praem (Königstein):
- Das Werk „Kirche in Not - Ostpriesterhilfe" als Beitrag
zur Neuevangelisierung des Westens.
18.00 Uhr Marienandacht in der Petersberg-Kirche (Grab
der Hl. Lioba).
19.00 Uhr Abendessen (Restaurant „Dianakeller" des Hauses).
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Die Konten der Fördergemeinschaft „Theologisches":
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8.00 Uhr Hl. Messe mit Predigt.
9.30 Uhr Prof. Dr. Johannes Bökmann:
- Sühne und Weihe für das deutsche Volk.
Vor 75 Jahren (10. Januar 1915) riefen die deutschen
Bischöfe zur Weihe an das Heiligste Herz Jesu auf. Erwägungen um zeitgerechte Erneuerung.
10.30 Uhr Frau Christa Meves (Uelzen):
- Wege zur Glaubensvermittlung an den Menschen der
Moderne.
12.00 Uhr Empfang der Teilnehmer durch die Stadt Fulda
im Schloß.
12.45 Uhr Mittagessen (Restaurant „Dianakeller").
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Die Tagung steht allen Interessenten offen. Anmeldungen
sind nicht erforderlich. Die Tagungsstätte: die im Schloßpark
(Nähe des Domes) gelegene Orangerie, deren Säle das Kongreßzentrum bilden. Ihr berühmter Barock wurde mit dem
modernen Bau des „Maritim Hotel am Schloßgarten" in einer
interessanten Weise verbunden. Unsere oben angegebenen
Tagungssäle, ausgestattet mit prächtigen Stukkaturarbeiten und
Deckengemälden, sind mit moderner Tagungstechnik versehen.
• Bitte folgendes beachten: Für die Tagungsteilnehmer
hat das Hotel Maritim uns ein Kontingent von Zimmereinheiten reserviert. Der dafür eingeräumte Übernachtungs-Sonderpreis beträgt 139,- DM im Einzelzimmer und 103,- DM im
Doppelzimmer pro Person und Tag, inclusive folgende Leistungen: komfortable Zimmer mit Bad/WC, Telefon; reichhaltiges Frühstücksbuffett; freie Benutzung des hoteleigenen
Hallenschwimmbades; Bedienung und Mehrwertsteuer. Wer
die Tage in Ruhe, ohne Zeitverlust und mit der Möglichkeit
des Gesprächs mit anderen Teilnehmern in den großzügigen
Räumen des Hotels mit Kongreßzentrum verbringen möchte,
tut gut, sich hier einzuquartieren.
- Er möge sich aber bis spätestens 2. Novemberim Hotel Maritim, 6400 Fulda, Pauluspromenade 2, Telefon 06 61-28 20, unter
Hinweis auf unsere Tagung (Fördergemeinschaft „Theologisches", Leitung Prof. Bökmann), verbindlich anmelden. Nach
diesem Termin besteht keine Sicherheit, noch Unterkunft
zum Sonderpreis zu bekommen (bitte sich in diesem Fall telefonisch im Hotel erkundigen).
- Es steht unseren Teilnehmern frei, sich eine evtl. einfachere
und preiswertere Unterkunft zu wählen. Wenden Sie sich ggf. an
das Verkehrsbüro Fulda, Schloßstr. 1 (Tel. 06 61-10 23 46).
- Die Mahlzeiten werden tunlichst in der Tagungsstätte
genommen, die uns eine günstige Karte vorlegen und entsprechende Restaurantsplätze reservieren will.
- Eine Tagungsgebühr wird nicht erhoben. Auf Wunsch
wird eine Teilnahmebescheinigung für diese theologische
Fachtagung ausgestellt.
Fulda ist ICC- und TEE-Station; hat Autobahnanschluß.
Und nun auf gutes Gelingen auch um Ihr Gebet bittend, noch
der Hinweis, daß Informationen über die Gottesdienste und die
kirchliche Seite noch im November-Heft gegeben werden. Am
Grab des Hl. Bonifatius 3n/rden wir Besinnung halten, auf der
Tagung wollen wir nachdenken über Berufung, Bekehrung,
Sühne, Weihe unseres Volkes im Licht des Evangeliums.

ERZBISCHOF DR. GEORG EDER

Maria Jungfrau - Mutter - Braut
Predigt am 13. August 1989 in Altötting
„Wir ziehen zur Mutter der Gnade, zu ihrem hochheiligen
Bild." Was dieses innige Volkslied sagt und singt, geschieht
also hier nun schon seit 500 Jahren, einem halben Jahrtausend. 1489 und 1989. Dasselbige schlichte Bild von damals,
heute in barockem Prachtgewand. Warum kommen die Wallfahrer heute noch? Dieselben Nöte sind's, dieselben Anliegen
der verbannten Kinder Evas. Und dieselbe Mutter ist es, die
sich jedem zuneigt und ihn mit ihrem Kinde segnet.
Unzählige Bilder gibt es von Maria, aber Drei sind es, die
wir als Ur-Bilder nennen könnten: Maria Jungfrau - Mutter Braut. So besingt sie der hl. Chrysostomus (t 750) in einem
dreistrophigen Hymnus: Virgo - Mater - Sponsa. Jungfrau,
Mutter, Braut.
Ein dreifach heiliges Bild

Nach Patriarch Athenagoras von Konstantinopel.
Aus dem italienischen „Messale dell'Assembla Cristiana" (Colle Don Bosco, Asti
1973), 465, übersetzt von Gerhard Fittkau.

Das Bild der Jungfrau. Als Einzelbild ist es selten und erst aus
späterer Zeit. Die Jungfrau Maria: Ihr Blick, ihre ganze
Gestalt, ihre Hände nach oben gerichtet, eine einzige Erwartung. In ihrer Haltung etwas Unnahbares. Unberührt und
unberührbar. Tota pulchra. Unbefleckt. Mit dem leichten
Mädchenfuß der Schlange den Kopf zertretend. - Die Jungfrau. „Siehe, die Jungfrau wird empfangen ..." (Is 7, 14). „In
jener Zeit ward der Engel Gabriel zu einer Jungfrau gesandt
... der Name der Jungfrau war Maria" (Lk 1, 27). Wie sehr
betont also die Schrift das: Eine Jungfrau ist es, die Jungfrau ist
es, die den Verlorenen das Heil vermittelt.
Das Bild der Mutter. Maria mit dem Kinde. Die Zahl und
Gestalt dieser Bilder ist unüberschaubar. Von den byzantinischen Ikonen, in denen eine überernste Mutter ihr Kind an
die Wange drückt, über die italienischen, sehr weiblichen
Madonnenbilder zur deutschen Gotik, wo die liebenswürdige
Mutter den Königssohn präsentiert, bis in die Moderne, wo
uns das allzu Gewöhnliche fast irritiert - immer dieses Bild:
Die Mutter, die Gottesmutter. Noch einmal lieblicher in den
Krippendarstellungen. Neuere Theologen wollen den Überschwang erklären mit der Ursehnsucht nach einer Muttergottheit.
In Altötting wird man sofort eines Besseren belehrt: Das ist
keine Göttin, sondern das Gesicht einer einfachen Frau aus
dem Volk. Das könnte meine Mutter sein. - Das Bild der Mutter Maria, der himmlischen Mutter. Daß uns dieses Bild
menschlich am teuersten ist, ist wohl begreiflich. Jeder
Mensch braucht eine Mutter. Nicht jeder hat eine ...
Der Sehnsucht der ganzen Menschheit und jedes einzelnen
Menschen ist der Heiland entgegengekommen im Sterben: Er
gab uns seine Mutter. „Siehe - deine Mutter." „Monstra te
esse matrem" - „zeige, daß du Mutter bist!" rufen die verbannten Kinder Evas. Und wie oft, wie unzählige Male hat sie
hier in Altötting gezeigt, daß sie Mutter ist. „Maria hat geholfen."
Das Bild der Braut. Der Braut? Kennen wir ein solches? Ja.
Es sind die Bilder der Verkündigung, unnachahmlich etwa
von Fra Angelico. Die ganze Haltung ist empfangend und hingebend. Das ist ja das Wesen der Braut: Empfangen - Hingeben. Maria, die Braut des Hl. Geistes. Aber da gibt es noch
ein anderes Bild der Braut: Die Himmelfahrt. Die Himmelfahrt Mariens. In allen Zisterzienserkirchen auf dem Hochaltar. Aufgenommen und gekrönt. Krönung Mariae. Jetzt ist sie
die Braut des Sohnes, der ihr Brautkranz und Krone reicht. Da
ist erfüllt des königlichen Sängers Brautlied: „Höre, Tochter,
schau und neige dein Ohr, vergiß dein Volk und dein Vaterhaus - denn der König verlangt nach deiner Schönheit" (Ps 44).
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Der Geist der Neuheit in Christus

Ohne den Heiligen Geist
ist Gott fern,
bleibt Christus in der Vergangenheit,
ist das Evangelium ein toter Buchstabe,
die Kirche einfach eine Organisation,
die Autorität bloße Macht,
die Mission nur Propaganda,
der Kult ein Archaismus,
und sittliches Handeln Sklavenmoral.
Aber im Heiligen Geist
wird die Welt geadelt durch die Erweckung des Reiches
Gottes,
macht der auferstandene Christus sich gegenwärtig,
wird das Evangelium Kraft und Leben,
verwirklicht die Kirche die Gemeinschaft des Dreifaltigen
Gottes,
verwandelt sich die Autorität in Dienst,
ist die Liturgie Gedächtnis und Vorwegnahme,
wird das menschliche Handeln geheiligt.

Das verlorene Bild
Das Bild der Jungfrau, Mutter und Braut. Und nun stelle ich
mir und euch eine ernste Frage: Sind wir daran, dieses dreifach-heilige Bild der Jungfrau - Mutter - und Braut zu verlieren oder - haben wir es etwa schon verloren? Stellt euch vor,
es wären alle Marienbilder und -statuen und Marienkirchen
und Wallfahrtsorte ausgelöscht ... Etwas Ähnliches geschieht
heute: Das Bild der Jungfrau - Mutter und Braut geht verloren, es wird zerstört.
Die Jungflau - wie klingt das Wort in den Ohren der Jugend,
wie sprechen sie es aus ... bleibt da nur ein Grinsen für eine
Jungfrau", die einfach zu dumm ist ...?
Die Mutter. Auch hier geht man an die Zerstörung des Mutterbildes. Die emanzipierte Frau wehrt sich dagegen, daß ihr
Mutterschaft, Mütterlichkeit zugemutet wird. Wenn wir aber
doch noch Kinder, Nachkommenschaft brauchen, dann - ja
dann kann man sie ja auch künstlich herstellen, zeugen und
beliebig abschaffen. Kommt eine Generation, die keinen
Vater und keine Mutter mehr hat ...?
Das Bild der Braut. Das war einmal das große Wunschbild
(ist es noch?). Die Braut. In weißem Kleid und Kranz. Aber bei
wie vielen Hochzeiten ist denn diese Frau noch Braut?
Habe ich jetzt überzeichnet? Aber wenn ich die Bilder in
unseren Medien anschaue, dann entdecke ich dies dreifachheilige Bild nicht mehr, nur ein einziges Bild ist an seine Stelle
getreten, das uns überall fangen will: Das Bild des Weibes. Die
Frau allein ... nur sie als einzigstes Objekt. Der Verlust dieses
Bildes kann nicht genug eingeschätzt werden. Denn der
Mensch, jeder Mensch, jede Frau, braucht ein Bild, braucht
einen Maßstab für sein Leben, seine Ehe, seine Familie. Wehe
und dreimal Wehe uns allen - auch der Kirche - wenn uns
anstelle des dreifach-heiligen Bildes der Jungfrau - Mutter und
Braut nur mehr das Bild des Weibes bleibt! Die Frau ist das
Schicksal der Völker - nicht der Mann. Der wird von der Frau
„gebildet" - er wächst ja auch in ihrem Schoß.

Das Bild wiederfinden
Wenn dem so ist, daß dieses dreifach-heilige Bild weithin
verlorengegangen ist - und ich bin davon überzeugt - was ist
zu tun? Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, dieses
Bild wieder zu finden und von neuem aufzustellen! Es ist noch
in der Kirche zu finden, besonders an ihren Wallfahrtsorten
(wenngleich nicht verschwiegen werden darf, daß es in manchen Kirchen in einem Winkel abgestellt worden ist). Wir finden das Bild der Gottesmutter in der Hl. Schrift, wir finden es
auch noch in der Liturgie. Es ist noch da, vielleicht paßt nur der
frühere Rahmen nicht mehr ganz. Aber du kannst es noch finden. Und dann: Das Bild wieder aufstellen! Wieder aufstellen.
Das meine ich nun im wörtlichen und im übertragenen Sinn.
Ja, stellt das Muttergottesbild auf in jedem Haus, in jeder
Wohnung, an Häusern und Wegen, wo immer es möglich ist.
Wenn schon die Menschen oft nicht schauen - das Bild schaut
uns an! Dann: Das Bild Mariens aufstellen, heißt die innige,
aber gesunde Marienverehrung wieder herstellen: Daheim,
in der Familie, in der Schule, in der Jugenderziehung ... überall. Vielleicht mag es gelingen, so das zerstörte innere Bild der
Jungfrau - Mutter - Braut in den Herzen der Jugend wieder
herzustellen. Ich glaube einfach nicht, daß sie dieses Bild gar
nicht mehr anspricht. Wer aber Maria gefunden hat, der hat
auch Christus gefunden, der ist schon ganz nahe. „Wer mich
findet, findet das Leben ..." (Spr 8, 35).

AMBROSIUS ERNST

schen Sozialismus anhängen. Mit meinen Kindern ist es ähnlich: keines „geht mehr zur Kirche"; nur: wenn man bezweifeln würde, die „geistige Welt" der Christenheit-Kirche einschließlich ihrer Tradition bedeute ihnen nichts mehr, würden sie über den Mangel an Verständnis für sie empört sein;
sie würden nicht die Kirche prinzipiell und mit eigenem Akt
verlassen. Wenn ich annehme, die Lage meiner Kinder sei
heute die „natürliche" (im Vergleich zur Exorbitanz eines
durch seine Demonstration des „Austritts" schon wieder willkürlich gesetzten und dadurch expressiv übertriebenen und
die Entfremdung und das Verlassen bzw. den Verlust des
Ursprungs erleichternden Aktes), dann erhöben sich im eigenen Falle die Gefahren der Unkenntnis und des Vergessens
nicht, im anderen Falle dürfte einen die Gefahr totalen Verlustes ins Auge stechen. Setzte ich die „natürliche Lage" als
den Grundriß der Vorgänge im „allgemeinen" voraus - optimistisch - dann würde die Allegorie vom Phönix aus der
Asche - denn Asche hat sich schon ringsum gehäuft: im öden
haus deckt asche die öfen - der Ausdruck von Zuversicht und
Hoffnung sein. In dem Folgenden also nichts ohne dies.

Zerstörung der Liturgie
Show, Demonstration, Friedensgetue als verschleierter
Unglaube
(Bkm) Der eindringliche, dichte und bedeutsame Brieftext, den
wir hier mit Erlaubnis bringen (wobei sein privater Ursprung durch
den anonymen Verfassernamen geschützt werden soll), deckt die
eigentliche Wurzel der Krise und Talfahrt der Kirche auf den Verlust
des strahlend-vergegenwärtigten Geheimnisses des Glatt* bens in der
Liturgie, im Sakrament und im Mysterium des heiligen Meßopfers.
Selten ist die Ersetzung durch triviale Sozialkritik, mit-menschliches
Allerweltsgetue sowie unernste Dauer- Versöhnerei als Verfehlung
und Täuschung treffender dargestellt worden. Der kürzlich verstorbene Msgr. Klaus Gamber hat uns ein Buch hinterlassen („Heilige
Zeiten - Heiliger Raum '9, das die weithin verlorenen Dimensionen
aufzeigt. Aber längst ist eine Entleerung-Eskalation erreicht, die
schnelles Handeln an Haupt und Gliedern verlangt. Wenn man
allerdings an den offenen Widerstand vieler Bischöfe, gegen den Willen des Papstes (,Indule9 denkt .

Liebe Christen ...! Das dreifach-heilige Bild der Jungfrau Mutter - Braut wollte ich euch zeigen, euch mahnen, es zu
suchen, wenn es verloren war, es wieder aufzustellen. Es ist
auch das Bild der Kirche. Und wenn heute so oft auch das Bild
der Kirche entstellt oder verzerrt ist, so kann sie selber am
Vorbilde Mariens am besten wieder ihre Identität finden. So
bitten wir: Wende uns deine barmherzigen Augen zu, zeig uns
dein Antlitz: Jungfrau - Mutter - Braut. Amen

*

Lieber Freund,
es kennzeichnet die Lage, wenn ich in diesen Tagen hörte,
daß die drei Kinder einer traditionell und aktiv katholischen
Familie, deren Mutter sich auch caritativ betätigt, die auch im
Öffentlichen katholisch-kirchliche Präsentanz verantwortlich
pflegt, daß eben diese drei Kinder nicht nur nicht mehr „zur
Kirche gehen", sondern auch, jedes für sich, aus der Kirche
ausgetreten sind und, wenig betont, einem sozialdemokrati-

Ich hatte zunächst nicht gedacht, bei Dir wiederum klagen
zu müssen, wiewohl Du einmal meintest, ich solle Dir einen
konkreten Bericht über gravamina schicken. Man soll nicht
lamentieren. Sonst sieht es so aus, als wäre man ein Nörgler.
Jedoch ist das, was sich in Ortskirchen entwickelt und
abspielt, Mißbrauch und Verletzung der Eucharistiefeier.
- Dazu ein Vorfall:
Ein „von der Jugend gestalteter Gottesdienst" (Vorabendmesse) stand unter dem Thema, wie es auf beiliegendem (pho-
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tokopiertem) Liedzettel angegeben ist. („Thematisierung"
von Eucharistiefeiern ist schon eine - Unsitte). Eröffnet
wurde die Messe mit einer Spielszene, mit einer Art Sketch
am Altar: Ein Türke kommt aufs Sozialamt, bittet um Unterstützung und wird nach einem Wortwechsel rausgeworfen.
Das kann nun auch jedem deutschen „Sozialhilfeempfänger"
passieren und ist so in diesem einseitigen Blick auf die „Ausländer" falsch. Es wurden auch schon in den voraufgehenden
Begrüßungsworten falsche Behauptungen aufgestellt: Die
Bundesrepublik sei in der Reihe der Staaten einer derer, die
am wenigsten für die Ausländer täte, und mit dem geringsten
Ausländeranteil. Dabei wurden wenigstens zwei grobe Fakten, abgesehen von differenzierten Angaben, verschwiegen:
Die Bundesrepublik steht in der Bevölkerungsdichte an 5.
Stelle in der Welt, innerhalb Europas an 3. Stelle (246 Bürger
pro km2); und dann: der gößere Ausländeranteil anderer Staaten hängt mit deren historischer Entwicklung zusammen:
Frankreich, England, die Niederlande, Spanien waren Kolonialstaaten mit entsprechend hohem Ausländeranteil. Aus
solch historischer Gegebenheit dreht man nun in der Kirche
im Dienste bestimmter Ideologie, die Bevölkerung nach links
zu radikalisieren, einen religiös-moralischen Schandfleck. In
der gleichen Absicht wurden einzelne Vorkommnisse (Parolen gegen Asylanten) als gültig für eine allgemeine „Ausländerfeindlichkeit" hingestellt - was zu verbreiten durchaus zur
Politik der Linken gehört und eine allgemeine Gehässigkeit
der Bundesrepublik in der Mentalität der Bevölkerung wie in
ihrem politisch-wirtschaftlichen System suggerieren soll.
Aber abgesehen von solchen Anwendungen oder Verwendungen von totalisierenden ideologischen Verdrehungen
durch „modernes Denken", nicht ohne moralisches Pathos Du kennst die Wurzeln besser als ich - ist der Ersatz des introibo ad altare dei durch solche Ausführungen und Vorführungen irgendwo durch die Liturgiereform des Vat. II
gerechtfertigt? Wenn man nun meint, solche theatralische
Kritik und Propagierung gehöre zum „Leben der Kirchengemeinden" - ist die Feier der Eucharistie der Ort dafür?
- Ein weiteres Beispiel:
Nach Beginn einer anderen Vorabendmesse führten zwei
Jugendliche Telefongespräche zwischen Eltern und Verwandten vor, um deren Heuchelei und verlogene Verbindlichkeit
zu demonstrieren. Hat solche Aufhebung der privaten
Sphäre, haben solche Proteste ihren Platz in dem Wortgottesdienst der Eucharistiefeier? Ist es im Sinne der Kirche, im
seelsorgerlichen Umgang mit den Jugendlichen sie zu solch
überheblicher Kritik und erbarmungsloser öffentlichen Entlarvung der Gesinnung der Eltern zu führen, sie dazu anzuleiten?
• Zurück zu dem besonderen Vorfall:
Die Jugend", die den Gottesdienst „gestaltete", war eine
Gruppe von zehn jungen Mädchen, alle mit einem Mikrophon vor dem Mund, die dann den Ton angaben und die ausgesuchten Lieder lärmend in der modischen, elenden, nichtssagenden Weise daher synkopierten, nicht um Gott zu dienen,
sondern um das Publikum zu erreichen, wie sie das von den
Show-Veranstaltungen kennen. Eucharistiefeier wird zur Showbühne. Kabarettistische und polemische Intelligenz bestimmt
dann auch den Ton der Ansprachen, gekennzeichnet vom
Enzensberger- und Brecht-Jargon und von allem griffigen und
pfiffigen Vokabular („An der Sprache werdet ihr sie erkennen"?) : Der - der Jüngling von Naim - Tote im Sarg "liegt jetzt
in der letzten Schublade", „er ist abgelegt"; „das Gejammer
der Mutter" („Was hätte aus dem Jungen werden können!"),
die „Klatschtanten der Umwelt" („Das konnte nicht gut
gehen, wir haben es immer gewußt"), das „geht Jesus auf die
Nerven" (vgl. Lk 7, 13); und er stellt den jungen Mann „vor
eine Entscheidung", ein Pseudo-Kierkegaard („Stehe auf!"),

und - der Sinn der Perikope - „Entscheidungen wecken auf
zum Leben".
- Nach dem Kirchengebet dann die Blasphemie: „Statt
der Lesung hören Sie heute ein Lied von Udo Lindenberg".
Das war dann einer ganzen Reihe von Leuten zu viel, sie standen auf und verließen die Kirche. Der Text steht auf beiliegendem Blatt. Er enthält nicht nur Verlogenes („Sitzen in der
Klasse getrennt nach Rasse": doch nicht der Rasse wegen,
sondern weil der Unterricht für die Kinder nicht ergiebig ist in
gemischten Klassen), sondern auch Beleidigungen der Juden:
„Heute sind die Türken dran" - als ob es den Türken bei uns
so ginge wie den Juden zur Nazizeit. Gehört diese vulgäre,
pervertierende und rüde-perfide Gesinnung an den Tisch des
Herrn, in die Feier der Eucharistie, in den sakralen Raum des
Gottesdienstes? Sollte nicht in solchem Falle, der die Leute
aus der Kirche treibt, dies die Bischofskonferenz beschäftigen, damit die Strenge der Liturgie in der Fülle der hin- und
sinnweisenden Handlungen wieder zu ihrem alleinigen Recht
kommt, das mysterium fidei Selbstzweck und nicht Mittel
zum Zweck, die Kirche nicht zu sozialem Kontrollbüro, zur
Institution ideologischer Anklagen und Sprachrohr moralischer Parolen verdreht und die Heiligkeit des Gottesdienstes
so gut es geht besorgt wird.
- Hier wird der letzte Satz von § 30 der Konstitution über
die heilige Liturgie Vat. II („Das heilige Schweigen soll zu seiner Zeit eingehalten werden") ad absurdum geführt. Die „Entsakralisierung" schreitet fort mit der Protestantisierung der
Gottesdienste. Der sog. „Wortgottesdienst" (Stil!) beansprucht die stärkste Aufmerksamkeit. Bei der Opferung sitzt
alles, sie wird kaum wahrgenommen. Das größte Ereignis des
Gottesdienstes ist der Versöhnungshandschlag untereinander
- ein in sich unsinniges Gebahren. Darüber nachher noch
manches.
• Wie bei solchem Versöhnungshandschlag erkennbar,
scheint das Demonstrationselement in den Gottesdiensten stärker
zu werden: Die Kirche ist die große Demonstration der Friedensbewegung in der Weltlage und in den Gesellschaften.
Der Kleriker ist „mehr Sozialprediger als Seelsorger", zumal
allgemein jedes sozialkritische Wort den Effekt und die
Aktualität der Predigt, der Fürbitten, der Einführung sichert,
d. h. dafür sorgt, daß der Prediger beim Publikum
„ankommt". Die Offenbarung ist ausschließlich menschliche
Rede: "Gott ist der Name für eine besondere Art der Mitmenschlichkeit". „Wenn zwei sich versöhnen, ist Christus am
Werk". (Dazu nachher noch).
- Zum Thema „Wahrheit" wird in der Form einer pseudonegativen Theologie argumentiert: Die „Un-Wahrheit" zeigt
sich in Blüms Rentenreform, in der Behandlung der Quellensteuer, in Uwe Barschels „Beteuerung der Wahrheit" (so in
einer Predigt im Mai dieses Jahres). Von der „Wahrheit" nicht
ein Strahl oder Funke, es sei denn der Panik-Kasus: „Die
Wahrheit heute ist die ökologische Katastrophe und Krieg".
Und als dann der Punkt kam, daß die Jünger nicht mehr mit
Jesus gingen (Jo 6, 48 ff: „Ich bin das Brot des Lebens ... Wer
mein Fleisch ißt ..."), wurde auch nicht ein Atemzug darauf
verwendet, diese Wahrheit zu „demonstrieren" und zu verkünden. Hingegen die modische Aufklärungsroutine: „Der
Christ beweist sein Christsein in der Toleranz". Von Jesu
Kampfreden ( Mt 12, 30-34 f; Mk 7, 6 ffjo 8,42 f; Mt 23, 13 ff;
10, 34-36; Lk 12, 51-53) wird keine Notiz genommen.
- Der Trend, den Gottesdienst zu einer sozialpsychologisch suggestiven Pädagogik zu benutzen, zeigt sich in der
immer stärker angewendeten Thematisierung der Gottesdienste:
„steht unter dem Thema", und dann dient alles (Fürbitten,
Predigt, Lieder, eingefügte oder modellierte Gebete) eben
diesem Thema, nicht mehr dem Evangelium, mit der Wirkung, daß der „Friede", wenn er zum zwanzigstenmal auf-
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taucht, nun endgültig eine gleichgültige Vokabel wird. Es liegt
da eine seelische und sachliche Hilflosigkeit der Gottesdiener
offen, die wohl keinen Mut mehr zur Verkündigung des Wortes Gottes haben und sich daher in unmittelbare Aktualisierungen verlieren. In der Form allerdings sind manche Predigten von beachtlicher Brillanz: Kabarettistik und Polemik wie schon gesagt - mit allem nur möglichen Slang, mit spritzigen Fragen und Formeln eines Conferencierstils macht man
rhetorischen Effekt und meint, den Menschen den Glauben
zu vermitteln und zu stärken. Dabei merken die Prediger
nicht, wie vieles verpufft, weil man Grund hat und gewohnt
ist, solche Kabarettistik nicht zu behalten. Die Brillanz verschluckt die Substanz - das Ganze wird unernst, und an die
Stelle erweckten und gestärkten Glaubens tritt eine künstliche, aufgereizte Erregung: mehr Gewürze als Salz.
- „Was würden Sie tun, wenn Sie morgen sterben müßten?" Die Verhaltensmöglichkeiten wurden dann durchgespielt, polemisiert, trivialisiert, kritisiert und der Ernst des
Gemeinten, nämlich der Tod Jesu in der Eucharistie, ging verloren, da man sich in der Typisierung der Verhaltensweisen
erging und verausgabte. Eine geistreiche Überheblichkeit
spielte mit sozial-moralischen Kategorien und beleidigte
eigentlich die Menschen in solcher Behandlung nicht ins
Bewußtsein dringender Nöte, die das Wort Gottes hören wollten. Nachdem das wie ein Feuerwerk abgebrannt worden war,
kam die theatralische Verwandlung: Die Eucharistie ist eine
große Pantomime, in der das Theater des Abendmahles vorgeführt wird. Nicht nur diese Art Geistreichigkeit ließ den
Kleriker zu ihrem Opfer werden, das Ganze war zutiefst
unwürdig, da die Predigt nicht mehr war als eine Art Essaykunst, als polemische Rede, als eine Art Schein-Dichtung, als
ein Frage- und Antwortspiel. Es war so, als ob der Empfang
der Eucharistie den Sinn hätte: „Wir wollen jetzt mal den Tod
Christi und seine Auferstehung in uns spielen." Das Abendmahl nahm pantomimisch den Tod als Fiktion vorweg: die
Eucharistie als eine pantomimische Vernichtung der Vernichtung im Tod. Jesus wurde so ein Gaukler, ein Zauberkünstler,
um das Ende, den Tod, zu suspendieren: dem Tod im Spiel
seinen Ernst nehmen.
• Weiterhin ist die Eucharistie die zweite Vernichtung
Jesu zwischen den Zähnen der Empfänger, um - nun der geistige Salto mortale in einem Begriffsspiel - in ihnen (den
Empfängern) sie selbst (die Eucharistie) zu vernichten und
statt ihrer selbst (der Eucharistie) in ihnen (den Empfängern)
sie selber (die Eucharistie) zu leben: die Unwirklichkeit und
der Unernst solchen dialektischen Spiels sterilisiert die Wahrheit, daß es erlösend ist, wenn man sich unter der Wahrheit
eines anderen vergißt, unter einem nicht ich-bezogenen Tun
oder Denken ... auch im Empfang der Eucharistie die Substanz ganz in sich aufnehmen, damit sie den Grund in der
Natur bildet für das Leben in Christus, im mystischen Leibe
... in der Einfachheit des „Nicht ich lebe, sondern Christus
lebt in mir ..." oder „alles vermag ich durch den, der mich
stark macht" (Phil 4, 13). Simplex sigillum veri. Wozu solche
Splitter von Geistreichigkeit, von dialektischer Begriffsakrobatik, die den Surrogatcharakter nicht verleugnen kann im
Vergleich mit der dichten und ernsten und ungewollten Dialektik Meister Eckeharts, für den uralten Sinn der Communio? „... ißt und trinkt sich das Gericht" (Kor 11, 26 ff) steht
über solcher Pantomime und sollte sie eigentlich unmöglich
machen.
Man will sich der Möglichkeit nicht verschließen, daß
diese Vorgänge des Substanzverlustes, die den Verdacht wekken, es handele sich um pilzartige Ausbreitung eines kaum
wahrgenommenen Unglaubens, in den Zusammenhang nicht
mehr beweisbarer Verschiebungen oder der Sinnerfassung
unzugänglicher Offenlegungen gehören, daß sie teilhaben an

viel Gesinnungsdemonstration.
• Zu welchen Entgleisungen der Demonstrationssucht es
kommen kann, sollen diese Beispiele zeigen. Man merkt den
Verlust der Mitte auch in dem demonstrativ-belehrenden
„mysterium fidei", das dann unliturgisch lautet: „Das ist das
Geheimnis unseres Glaubens". Es klingt wie das Resumee
einer Predigt, wie das Abhaken eines Abschnittes der Liturgie, wie die Belehrung eines Kindes, wenn es fragt: „Was ist
das?", wie der Titel dessen, was demonstriert, vorgeführt
wurde, ohne daß man sich noch fragt, wie steht dazu die
Gemeinde mit „Deinen Tod verkünden wir ..."! Man erinnert
sich noch, daß die Kirche die biblischen Wandlungsworte
durch Einfügung des „mysterium fidei" geändert hatte. Der
alten Wortfolge des Kanon nach wurde es nach „Kelch meines
Blutes, des Neuen und Ewigen Bundes" gesprochen, dem
dann folgte „das für euch und für viele vergossen werden
wird". Entstanden ist es wohl so - wo hab ich das nur her? daß, während der Priester die Worte der Stiftung sprach, der
danebenstehende Diakon mittenhinein seine Stimme erhob
und feierlich hinweisend rief: („Merket auf!) Geheimnis des
Glaubens! (Betet an!"), aber nicht lehrhaft demonstrierend
„Das ist das Geheimnis unseres Glaubens". Es war ursprünglich wohl eine Aufforderung, wach zu werden mit aller Kraft,
die der Glaube hat, sich hineinzugeben in die letzte Liebe
Gottes, in ihren innersten Ernst. Das ist wohl die Haltung des
Christen im Gottesdienst: nicht nur hören und gläubiges Aufnehmen (das wäre zu wenig), aber auch nicht Vollzug der
Worte im eigentlichen Sinne (das wäre ein irriges Zuviel), sondern entsprechend dem Ruf des Diakons. Die Reaktion der
Gemeinde „Deinen Tod verkünden wir ..." ist die Überbietung des Glaubensbekenntnisses in den Glaubensvollzug
(„verkünden wir") in dauernder Gegenwart. Diese „existentielle" Reaktion wäre im Anschluß an eine demonstrative
Belehrung „Dies ist das Geheimnis ..." ein jähes Katzbuckeln.
„Mysterium fidei" ist so keine Erklärung und Erörterung,
keine Kenntnisnahme, keine Einführung, keine Antwort auf
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der Nacht und Verlassenheit Christi in der Fortsetzung in
Geschichte und Kosmos, daß sie als Leid der schwach Glaubenden wie der scheinbaren beati possidentes gehören zur
anwesenden Gnade - das aber heißt nicht, daß man Ärgernisse nicht beim Namen nennen dürfe.
- Diese Beobachtungen scheinen Symptome einer Veränderung des - wie muß man es ausdrücken? - "Kirchenbewußtseins", des Kirchenbildes, der Aufgabe und des Wesens/
Sinnes der Kirche zu sein. Sie bewirken den Eindruck, daß die
Kirche bei einem Austrocknungsvorgang umfunktioniert
wird zu einem Forum sozialer und sozialistischer Anklagen,
Zu einem Sozial Aufseher großen Stils: Immer werden in den Predigten Mißstände angeprangert, wirkliche oder nur glaubhaft
gemachte; immer wird gegen etwas angegangen; dazu werden Vorstellungen aufgebaut, die von den Linken geschürt,
die aber ungerecht und falsch sind: daß „Ausländerfeindlichkeit" die Gesinnung der Bürger der Bundesrepublik
bestimmt, ist so außer Zweifel. Entsprechend ist nicht eigentlich die christliche Heilslehre der Ausgangspunkt solcher
Darlegungen, sondern eine nicht aufgedeckte abstrakt humanitärsoziale Heilslehre im Vokabularium der Pseudorevolutionäre wird
verkündet. Nicht ohne Scharfsinn und good-will-action „Hungersuppen" z. B. - eigentlich nur der Anlaß, sich selbst
im eigenen Mitgefühl und Mitleid mit den Armen zu fühlen,
wie fastenwillig und barmherzig man ist ... ein Mittel der
Selbstdarstellung. Als nach außen gekehrte, verlangte Solidaritätsbekundung mit dem Hunger der 3. Welt ist die „Hungersuppe" nur die eitle Selbstfeier der eigenen idealen Regung
oder Gesinnung ... „Solidarität" ist die Schrumpfformel für rui-

nierte oder abhanden gekommene Prinzipien, Glaubens- und Moralkräfte . . . aber eigentlich ohne solide Sachkenntnis und mit

eine Sach- oder juristische Frage, sondern - es folgt ja „Deinen
Tod verkünden wir ..." - ein Anruf, ein Staunensruf.
- Das Thema von „Laetare" in der Passion hörte sich an wie
ein „Lache Bajazzo" - wer glaubt, ist heiter. Dahin gerät dann
die rhetorische Brillanz einer volksnahen Demonstration.
Nein, vom „Lob der Torheit" ist da nichts mehr. Man meint es
vielleicht, aber die Aktualitätssucht, das Popularisierungsstreben
verspielt den Grund. Es geht hier nicht darum, Ungeschicklichkeiten von Predigtanfängern zu monieren. In solchen Fällen
registriert man Häresien und Entgleisungen durch jugendlichen Eifer. Nein, hier geht es um die immer wieder zu beobachtende Verflüchtigung der religiösen und theologischen
Substanz durch modische, unbewußt ideologisch bestimmte,
sachfremde Übertreibungen und Vereinseitigungen eines
vielleicht heimlichen Unglaubens, Opfer einer umfassenden
Reflexion, ausgehend von sachfremden Prinzipien und Elementen, deren Wirkung es ist, auch in den Theologen die
theologischen Elemente aufzudröseln und im irrigen Verbrauch zu verspielen.
- Man meinte sich auch darüber auslassen zu müssen in
einer Predigt, daß Erwachsene wohl gemeint hatten, auch im
Kindergottesdienst solle möglichst etwas Ruhe herrschen „solche Erwachsene wollen sich ja nur ihre private Andacht
nicht stören lassen". Als Jesus den Kindern die Hände aufgelegt hätte, hätten diese auch einfach gelacht und gekichert.
Die Kirche also der antiautoritäre Kindergarten. Ob die
Überlegung zu den Szenen Mk 9, 35; 10, 13-16 und Mt 21, 15 f
zu diesem Schluß führen kann?
- Gottesdienst als Show-Business: Die Jugendlichen, die
den „Gottesdienst gestalten", stehen hinter dem Altar mit
Mikrophonen vor dem Mund. Sie wollen - wie schon vorhin
gesagt - so ihr Publikum erreichen im Dienst der Public Relations, weniger Gott dienen. Der Effekt: unbewußte Steigerung
des Selbstbewußtseins „Ich bin dabei gewesen", fast wie beim
Gröhl-Festival mit Jimmy Hendrix oder Mick Jagger o. a.
Rock-Brüllern. Nur, auf der Show-Bühne mögen sie selbstbewußt Krach machen, aber am Tisch des Herrn? Die Art des
Gehabens und des Singens mit Lärmtrommel und höchster
Lautstärke im Lautsprecher, so daß man sich vor dem Höllenlärm die Ohren zuhalten muß, ist eben wie in einer Rock- o. ä.
Veranstaltung. So wird im modisch synkopierten „Kyrie" alle
Erbarmnis unhörbar.
• Ein besonderer Vorgang, der mit Selbstbewußtsein propagiert und geübt wird, aber in sich widersinnig ist, so daß er
in der Liturgie fehl am Platze ist und noch ein weiteres Mal
den Trend zur Demonstration im Gottesdienst sehen läßt, ist die
Aufforderung nach dem „pax domini vobiscum - Geben Sie sich
ein Zeichen der Versöhnung und des Friedens!", was dann
umgesetzt wird in ein allgemeines Händeschütteln und - drücken,
markig und galant („Küss die Hand, Madam") oder auch - wie
in einem Franziskanerkloster erlebt - gesteigert zu allgemeiner Umarmung der Zelebranten und Händeklopfen auf den
Rücken - ein Bild wie auf dem Fußballfeld nach einem gelungenen „Tor". Mode und Manie der Demonstranten läßt - das
zeigt sich darin - eine Geste, die - wie zu zeigen ist - irgendwo
im Leben einen Sinn hat, ins Vulgäre und Plebejische abgleiten. Ob es sinnvoll ist, daß der Kleriker vom Altare fortläuft
und den Leuten in den ersten Bänken die Hände schüttelt
oder bewirkt, daß beim „Vaterunser" die Leute sich die Händchen halten? Die Verlagerung, das Verspielen der Substanz
an äußere Ornamente, das der Public Relations dienende
Design ist ja sonst in allen Bereichen und Sparten üblich. Aber
in der Kirche?
- In der Geschichte der Liturgie gibt es, m. E. verständlicherweise, da keine Vorform. Es gibt die Handauflegung, die
Gebetshaltung der Hände (nicht die der Fingerverschränkung), das Kreuzzeichen, erhobene Hände, Kreuzen der

Hände, Handwaschung, aber keinen Händedruck oder Handschlag. Es soll nicht verkannt werden, daß die Hand in Zeichen redet und gut und unwillkürlich zum Ausdruck des
Bewegten und Leidenschaftlichen wird, ja daß die Hand die
ganze Person und Persönlichkeit vertreten kann; man hört das
in den sprachlichen Ausdrücken „tote Hand", „öffentliche
Hand" (eine juristische Person). In uralter Überlieferung gilt
der Handschlag auch als Bekräftigung eines Rechtsgeschäftes, als Sicherung eines für das menschliche Zusammenleben
unentbehrlichen und grundlegenden Vertragsverhältnisses
zwischen Personen (das Zusammenlegen der Hände der
Brautleute bei der Trauung), als Rechtskräftigmachen einer
Übereinstimmung von Willenserklärungen (vgl. die Handschläge nach Abschluß und Unterschrift von Abkommen und
Verträgen) oder die erhobene rechte Hand bei der Schwurgebärde (die bei Meineid und und Eidbruch verlorengeht). „Die
Hände des Pilatus waschen" meint die Hände dieses Mannes
in Unschuld waschen, meint die Beteuerung, die persönliche
Beteuerung der Unschuld. Im deutschen Recht war das Greifen der Hand das Zeichen der Macht/Herrschaft über Sachen
und Personen und der sich daraus ergebenden Schutzpflicht.
Durch Berührung mit der Hand wird Besitz ergriffen und
Schutzgewalt übernommen. Selbst der Tod holt den einzelnen mit einem Händedruck ab: Der Gouverneur als steinerner Gast holt Don Giovanni mit seinem Händedruck in die
Hölle.
Hier wie auch beim alltäglichen Begrüßungsvorgang setzt
das „Die-Hand-Geben" eine persönliche Bekanntschaft oder
Partnerschaft oder irgendeine andere Beziehung voraus. Der
Händedruck hat Siln nur bei persönlichen Zuwendungen
gefühlsmäßiger, gedanklicher, juristischer Art in Zuneigung
(Freundschaft, Bekanntschaft, Kameradschaft), im Geschäftsleben u. a. der Kompagnon, Vertragsabschlüsse. Nur wenn
einzelne Menschen sich gegenüberstehen als persönliche
Freunde oder gute Bekannte oder - in einem Verzeihungsakt
- zwischen zweien, die durch Vergehen oder Schuld sich persönlich zueinander haben kehren müssen.
- So ist der Händedruck der Liturgie, in der solche Personalbeziehungen nicht tragend sind, als eine ins Unpersönliche
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gehende leere Gebärde, als bloßes Zeichen, als Attitude, als Schablone
nicht erlaubt. Es ist leerer Widersinn und rangiert unter der
„Inflation der Gebärden", wenn man jemandem mit Handdruck Versöhnung und Frieden zusichert, den man womöglich nie gesehen hat, nie mehr sehen wird, geschweige denn,
daß man mit ihm eine unfriedliche oder strittige Affäre gehabt
hat. Es bleibt das ein allgemeines Gebaren. Dieser Widersinn,
der Zusammenstoß einer von der Sache und überliefertem
Gebrauch her nur persönlich-sinnvollen Geste mit einer
unpersönlich-allgemeinen Formalität als Zeichen. Von
Unvereinbarem läßt keine höhere Ebene der Wirklichkeit
ahnen wie in den Widersprüchen einer „coincidentia oppositorum", sondern bleibt leeres Getue. Nicht nur der überkommene Sinn des Händedruckes geht in der leeren Verallgemeinerung verloren, er gerät auch durch die Profanierung des
Sakralen, des Friedens des Herrn, in eine bis ins Lächerliche
gehende Verzerrung! Wo es ums Sakrale geht, ist dieses Zeichengeben nicht erlaubt. Da wo sich Human-Gehabe, zwar
gut gemeint, aber nur als Zeichen, mit sakralem Sinn zu dekken scheint, darf dieses Gehabe nicht geübt werden, damit das
Sakrale nicht durch falsche Zeichen-Methode verunglimpft, seines
Grundes beraubt wird.
• Es sind das keine „heiligen Zeichen", sondern profane
Zeichen mit der Wirkung der Profanierung einer sakralen
Wirklichkeit: des Friedens des Herrn. Friedens-Handdruck
ist eine in Konkretisierungsallüre, -attitüde „vernarrte"
Demonstration. Diese Narretei mißbraucht und verrät eschatologische und seelische Wahrheit an eine verzerrte und ver-

renkte „fleischliche" Veranschaulichung von Nicht-Veranschaulichbarem, es sei denn mit Zeichen, die einen solchen
Sinn, einen Hinblick auf den Frieden des Herrn, in sich vorzeichneten (gratia naturam perficit). So aber gedeiht es zu
einer Entleerung, einem Scheingebaren von so nicht geleistetem Wahren. So realisieren wir nicht die Gnade des Friedens und
verirren uns in Getue. Wenn „glauben" heißt „von sich absehen"
für eine höhere Wirklichkeit (Hebr. 11, 1), dann ist ein solches
Gebaren Verlogenheit, eine Selbsttäuschung: Hier wird ja nur
zum Schein die Vereinzelung des Menschen und die sich
daraus ergebende Verfeindung aufgehoben in eine bloße
Gebärde des „Besitz-Verzichtes"; dieser Unernst ist das Übel.
Als ob damit wirklich ein großer Zusammenhang unter den
Menschen bewirkt würde! Diese Selbsttäuschung als Flucht in
ein unpassendes, falsch sitzendes „Zeichen" ist Sünde. Das
personale „Zeichen des Friedens" wird maskiert im allgemein-leeren Gebrauch zum Zeichen einer Unverbindlichkeit.
Es ist eine Täuschung. Das Zeichen wird bei solchem Mißbrauch eben zum Schabernack: die lächerliche Silhouette
einer mit dem Glauben einbrechenden heiligen Welt. So ist
eine Veranschaulichung nicht erlaubt, da sie die Unterschiede durch eine falsche Voraussetzung verwischt.
- Und wie rasch ist die Grenze solcher Friedens- und Versöhnungszusicherung erreicht. Denn wie feindselig werden
die Gläubigen in der Kirche angestarrt und beobachtet, die
sich dem unliturgisch Demonstrativen verweigern. Da an die
jeweiligen Personen gebundene Zeichen zu einem willkürlich
schweifenden, ins Leere gehenden Gebrauch benutzt werden,
kommt es - die gute Gesinnung und ein humanes Friedensgefühl und das grundsätzlich in der Eucharistiefeier vorausgesetzte Hinstrecken der Gemeinde zum „pax domini" soll
nicht in Frage gestellt werden - zu einer Pseudo-Loyalität, die
nach außen im Irdischen nichts bringt als diesen AugenblicksHändedruck und im Innern das, wovon die Liturgie getragen
ist, verfehlt. Eine solche „Versöhnung" ist privat, aber in den
Kirchenbänken fehl am Platze, hingegen die „Danksagungsfeier" weltöffentlich ist.
- Wovon die Rede ist, sind Surrogatformen eines verloren
gegangenen Kirchenbewußtseins, -glaubens. Die Decke der
braven, willigen Gewohnheit verdeckt den Schwund des
Mysteriums im konkreten Leben. Man greift nach Mitteln,
von denen man meint, sie bewirkten etwas oder seien sinnvoll, während sie ergriffen werden, um sich unbewußt hinwegzutäuschen über das mangelnde Kapital, das übrig gebliebene Brutto in der geistigen Inflation des durch Aufklärung,
Schuld und Wohlstand, Veräußerung und falsche "Öffnung
zur Welt", Übernahme modischer Allüren dürftigen Geistes.
Solches „Getue" verdeckt, lenkt davon ab, daß in der Kirche
Gott sichtbar gemacht werden soll im Glauben. Die individuellen Zuwendungen zu unbekannten Personen hängen im
Leeren und blenden durch derlei „humanitäre" Gesten die
Erkenntnis, Sichtbarkeit und Nähe Gottes aus.
Es soll keinem der Glaube abgesprochen, geschweige denn
eine Leugnung Gottes zugesprochen werden, aber es soll der
Verdacht auf Leichtfertigkeit im sursum corda erhoben werden.
• Verträgt die Lage und Zeit (humane) Kompensationen
oder Verhaltensornamente in der Eucharistiefeier? Sind sie es
nicht, die Verluste einbringen, wiewohl man meint, dem Gottesdienst ein neues faszinierendes Element hizuzufügen, statt
die Sammlung auf das Mysterium zu stärken, den Glauben zu
wecken? Es ist töricht! Nicht der direkte Unglaube wird hier
aktuell, sondern der innere Verlust der Gegenwart Gottes.
Die nur noch schwache Kraft des Glaubens wird nicht wahrhaft aufgedeckt und eingesehen, sondern sie wird verdrängt
durch quasi humanitär-christliches Gebaren: der Mensch soll
als soziales Wesen „erlöst" werden; Friede und Einheit und

Versöhnung mit der Gesellschaft, den anonymen einzelnen,
denen man sich handschlagartig versichert. Aber selbst dieses
Sozialgehabe ist fiktiv und augenblickshaft. In seiner Abstraktheit verschwebt es im Allgemeinen und ignoriert die
konkreten Schwierigkeiten und Aufgaben im Politischen und
die im Glauben als Glied der eucharistischen Gemeinschaft
im Horizont des Friedens des Herrn. Und um diesen geht es in
der Liturgie.
- Mit dem Gruß „dominus vobiscum" nach dem „Gloria"
und seiner Antwort zeigt sich ja schon die gegenseitige Zuneigung der in Christus Verbundenen: per salutationem sacerdotis et responsionem populi, eorum communis et caritativus
ostenditur affectus, alternatim monens et optans ut in eis semper maneat Christus. Das gleiche vor dem Evangelium, wie
die Apostel taten, bevor sie im Auftrage des Herrn ein Haus
betraten. Wozu dann noch nach dem gemeinsamen Credo,
der Opferung und der Danksagung und dem Paternoster ein
„Zeichen der Versöhnung" im Händedruck? Welch sinnvolle
Gebärde hingegen ist es, wenn man nach dem „introibo ad
altare dei, ad deum qui laetificat iuventutem meam" - anstelle
des heute üblichen „Ich begrüße Sie herzlich zur Eucharistie"
(es könnte „Party" folgen) - beim Besinnen auf die eigene
Unzulänglichkeit der Beter und Hörer des Wortes Gottes auf
sich hinweist, was ganz spontan aus dem leiblichen Reagieren
und Mitagieren der Besinnung und Anerkennung geschieht,
was vergröbert wurde zum An-die-Brust-Klopfen, und dazu
dreimal! Aber das ist angemessen und ist getragen vom Vorgang und von der Sache, dem Ereignis. So war es früher mit
der Kniebeuge - heute kaum noch. Wenn an den Fäden gezogen wird („Geben Sie sich ein Zeichen ..."), tun die Marionetten alles. Wie wichtig und stärkend ist gemeinschaftliches
Tun; gibt es doch nichts auf der ganzen Welt Überbietbares,
als wenn die Gemeinde das „Vaterunser" betet oder singt. Nur
achtet die Kirche zu wenig auf die Verderbnis des Massenhaften, der Automatisierung in den Abläufen, die mit eigenem
Gewicht den Weg befährt, ohne daß jemand sie bremst.
- Doch schon die Aufforderung „Geben Sie sich ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung" ist widersinnig. Der
ursprüngliche Sinn von „versöhnen" ist sühnen, etwas bereinigen, schlichten, d. h. alle Forderungen still machen, also ein
ursprünglich dinghafter, sachlicher Ausgleich. Später kommt
er zur Geltung und zum Gebrauch im personhaften Bereich:
zwei Personen werden miteinander versöhnt, ihre Verschuldung, Verfehlung wird ausgeglichen, sie werden entlastet,
abgefunden. Hans Urs von Balthasar hat in seinem Karl
Barth-Buch darauf hingewiesen, daß „Versöhnung" gleichsam das Apriori der geschaffenen Welt, das Urzeichen ist, •
unter dem allein sie verständlich wird, nicht ein allgemeines
Zumuten und Anmuten ist, sondern im strengen und höchsten
Sinne auch zwischen Gott und den Menschen einen privaten
Charakter hat. Die lutherische „in die Kreatur gesteckte" Vergebung wird in Christus offenbare, geschichtliche Wirklichkeit. Auf ihn hin ist alles geschaffen. „Der Sohn hat uns versühnt", d. h. von „Last" befreit und das Verhältnis zu Gott
geschlichtet. Uns ist die Erbarmung widerfahren, „durch das
Blut des Sohnes reingemacht". Der Zustand, der dann erreicht
wird, in den man gerät, ist der der Freundschaft, der Schonung, des Friedens - ein altgermanisches Rechtswort! Der
Friede zwischen Gott und den Menschen ist das Heil. Ohne
Gott sind wir friedlos. Das ist der natürliche Zustand. Die vielen Neurosen zeigen doch wohl die Verstrickung vieler Menschen in den unheilsamen Zustand der Friedlosigkeit, d. h. des
noch nicht aufgenommenen Friedens Christi, oft mehr denn
als Folge von Sünden.
•
- Diesen Frieden kann nur Gott stiften: „Der Friede des
Herrn sei mit Euch!", nicht der Menschen. Erist der Friedensbringer, der Friedensfürst, der den „Frieden Gottes bringt,
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welcher höher ist denn alle Vernunft" (Phil 4, 7). „Friede gilt
all denen, die in Christus sind" (1 Petr 5, 12). Durch ihn ist
eben der Ausgleich geleistet worden: nicht einfach eine Versöhnungsgesinnung. Und so ist es mit der mit dem Frieden
sprachlich und sinngemäß verbundenen und verwandten
Freiheit. Sie ist die Lage, in der man gesetzlichen Schutz vor
(Waffen-)Gewalt genießt, in der durch Vertrag Ruhe und
Sicherheit zwischen zwei ursprünglichen Gegnern herrscht,
ein Zustand, dem früher der Krieg, später auch Zank und
Streit („Laßt mich in Frieden") entgegengesetzt waren, der als
inneres Erlebnis die innere Ruhe, den Seelenfrieden bewirken konnte.
• So erscheint die Frage berechtigt: Wozu soll ich ein „Zeichen des Friedens und der Versöhnung" geben, wenn ich keinen Gegner hatte und habe? Oder soll es nur die Friedfertigkeit anzeigen, daß ich nicht gleich zuschlage? Ein solches Zeichen ist nur sinnvoll, wenn es der Versöhnung bedarf für Personen in einer strittigen Situation. Das aber ist in den Kirchenbänken zwischen den sich völlig fremden Gläubigen völlig
abstrakt. Was übrig bleibt, ist eine im Leeren schwebende allgemeine humanitäre Friedlichkeits- und Versöhnlichkeitsgesinnung. Aber mit der Absurdität, mit dem bloßen formalen
Aufweisen solcher Gesinnungsethik guter Absicht täuschen
sich die Leute über die Härte von Ursache und Wirkung, von
Stoß und Gegenstoß, von gut und böse, von würdig und
unwürdig, von Recht und Unrecht, von Chaos und Dämonie
der Weltgeschichte auch im kleinen und im Alltag mit einem
nebelhaften, wohligen Gefühl hinweg. Darüber verkürzt sich
das Bewußtsein vom Frieden des Herrn, den die Welt nicht
geben kann, in der gewohnten Übung in der Liturgie, und es
bleibt vordergründig ein leeres, sinnwidriges Gehabe mit
dem Wort wie mit dem Zeichen. Liturgie als Dienst vor Gott
schrumpft zur Demonstration und Eigen-Show. Statt „Versöhnung" im Glauben zu bedenken als Apriori der geschaffenen
Welt herrscht ein weitverbreitetes Versöhnungfieber in den
Vorstellungen der Leute. Klares politisches Kalkül und
Sachorientierung wird gemeinhin nicht kompensiert mit
belebendem und erlebendem Gefühl, sondern verdrängt,
vergleichbar dem „Gorbi-Fieber", von einem Versöhnungsund Friedensfieber. Konfusion auch hier.
- .„Wenn zwei Menschen sich versöhnen, ist Christus am
Werk" (aus einer Predigt), d. h. doch, daß wir über Gott verfügen. Wir wissen, wo und wann er unmittelbar am Werk ist:
Wenn wir etwas („Gottgefälliges") tun, wenn wir moralisch
handeln, hat Gott da zu sein. Wir sagen, er ist da, er ist am
Werk. Eine zu glatte Lösung, die die Abgründigkeit der irdischen Wirklichkeit und der Bibel ignoriert. Ist das ein Weg in
die Wirklichkeit der christlichen Botschaft von der unauslotbaren Tiefe des Gottesdienstes? Den predigenden Theologen
hätte schon Mt 18, 19 f vorsichtig machen sollen. Denn nicht
„Wo zwei zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen", sondern „Wo zwei in meinem Namen zusammen sind, bin ich
mitten unter ihnen".
- War bei einer Versöhnung nicht die Vernunft am Werk,
das offene oder unbewußte Zweckdenken? War nicht die
Erfahrung der Schwäche am Werk: wir können nicht mehr,
besser ist die Versöhnung? War nicht hinterlistig Satan am
Werk? Versöhnung förderte er, um Gerechtigkeit zu verletzen, um gute Lage vorzutäuschen, um so dem Bösen eine größere Chance zu geben. Oder: ein junger Mann und eine junge
Frau treffen aufeinander, geraten in erbitterten Streit. Es
kommt jedoch zur Versöhnung, zur Ehe, zum Kind; es stellt
sich heraus, daß sie Bruder und Schwester sind. War da Christus am Werk oder hat der Teufel sein Spiel getrieben? Hingegen kann doch nur gemeint sein, daß erst, wenn der Mensch
nicht mehr seinen (Versöhnungs-)Willen will, wird Gottes
Wille in ihm sprechend und wirksam. Erst wenn der Wille in

Gottes Willen eingegangen ist, wirkt Gott mit und durch den
Menschen versöhnend, dann erst ist Gott im Tun des Menschen gegenwärtig am Werke - „des Friedens".
- Aber: unendliche Wiederholungen von „Friede!",
„Friede!", „Versöhnung!", „Versöhnung!" wirkt wie ein magisches Ritual, ist aber eine geistig-seelische Epidemie, die sich
in Friedens- und Versöhnungsapotheosen exaltiert. Flucht in
die magische Beschwörung, bei der Böll oder der Zen-Meister
Suzuki eher als Kronzeugen erklärt und als Autoritäten zur
Beweiskraft gebraucht werden, ehe die Apostel oder Kirchenväter zu Worte kommen. All das umrahmt von musikalischem
Pomp: Ouvertüre (Bach Präludium) vor Beginn des Gottesdienstes, während des Kanons und der Kommunionsausteilung Flöten-Solokonzerte, im Jugendgottesdienst Höllenlärm
als Begleitung von modischen synkopierten Melodien mit
verteufelt fadem Text, oder besser Textchen.
• All diese, den Ernst der "Danksagung" mindernden oder
sogar vernichtenden Mißbräuche und Mißstände sind Folge
einer vielleicht falsch verstandenen „Öffnung zur Welt".
Darüber ging die Nähe und Freundschaft zur frohen Botschaft
verloren. Hiergegen sagte das 2. Vatikanische Konzil eindeutig:
- Die Liturgie ist heilige Handlung (55) und erzielt in
Christus (56) die Heiligung des Menschen (55), das christliche
Leben zu vertiefen, Gott recht verehren und die Liebe zu
üben (71) - nicht „Zeichen geben"! - weshalb vor der Liturgie
die Menschen zu Glaube und Bekehrung gerufen werden
mögen.
- Das Heilige soll in ihr deutlich zum Ausdruck kommen,
niemand nach eigenem Gutdünken etwas hinzufügen,
wegnehmen oder ändern. Keine Neuerungen, es sei denn ein
wirklicher, sicher zu erwartender Nutzen der Kirche (60) ...
wobei „das Neue aus den schon bestehenden Formen organisch herauswachsen möge" (60).
- Die liturgischen Handlungen sind nicht privater Natur,
sondern Feiern der Kirche, die das „Sakrament der Einheit"
ist. Nur das und all das ist zu tun, was ihm aus der Natur der
Sache und gemäß den liturgischen Regeln zukommt.
- Den Handlungen und Gesten und Körperhaltungen ist
besondere Sorge zuzuwenden (62, 30). Das heilige Schweigen
zu üben ... Die Riten sollen einfach, knapp, durchschaubar
und frei von unnötigen Wiederholungen sein (z. B. das
„Amen" beim Empfang der Kommunion, denn das „Credo"
wurde schon gebetet) (63).
- Brauchtum soll nur eingelassen werden, sofern es grundsätzlich mit dem wahren und echten Geist der Liturgie vereinbar ist. Dabei soll „sorgfältig und klug erwogen werden,
welche Elemente - keine Unsitten! - aus Überlieferung und
geistiger Anlage der einzelnen Völker geeignet sind, zur
Liturgie zugelassen zu werden:
- Sich selbst darbringen lernen, um so durch Christus zur
immer volleren Einheit mit Gott und untereinander zu gelangen, damit Gott alles in allem sei. Dazu diene das Vereinfachen der Riten ... etliches mag wegfallen, etliches nach der
altehrwürdigen Norm der Väter wiederhergestellt werden
(68).
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Kinder
Kinder halten Leib und Seele zusammen!
Wo Kinder sind, ist Leben!
Kinder sind eine Seelenweide!
Wer Kinder hat, weiß, was Zärtlichkeit ist!
Wer liebt, will Kinder haben!
Kinder bringen Tiefgang ins Leben!
Der wahre Reichtum sind Kinder!

PROF. DR. GEORG MAY

(Bökmann) Das folgende Polen-Kapitel ist dem bedeutenden
Werk von Professor Georg May entnommen:
Ludwig Kaas. Der Priester, der Politiker und der Gelehrte aus
der Schule von Ulrich Stutz, Band!, S. 664-677, Verlag B. R. Grüner - Amsterdam 1981. Erschienen in der Reihe: Kanonistische Studien und Texte. Begründet von Dr. Albert M. Koeniger t, o.ö. Professor des Kirchenrechts und der Kirchenrechtsgeschichte an der Universität Bonn, Band 33.
1. Die knappe, ausgewogen-objektive Darstellung ist umso besser
geeignet, treffend die bis zum verhängnisvollen, schändlichen Diktatvertrag von Versailles zurückreichende, dort vorprogrammierte
Geschichte der mit Hilfe des deutschen Kaiserreiches und ÖsterreichUngarn wiederentstandenen polnischen Staatlichkeit zu verstehen.
Versailles und seine Folgen traten die so hehr und feierlich von Präsident Wilson als Kriegsziel proklamierten Selbstbestimmungsrechte
der Völker mit Füßen. Polen und die Tschechoslowakei, Begünstigte
und Nutznießer solcher Zerstückelungspolitik, entwickelten - sich
sofort militärisch hoch aufrüstend - daher eine Unterdrückungspraxis gegenüber den ihnen zugeschlagenen Minderheiten. Polen verfolgte
darüber hinaus von Anfang an eine Gewalt-, Kriegs- und Blutpolitik, die auf Eroberungen im imperialistischen Stil aus war. Man
denke an den Krieg gegen Rußland (Vorstoß bis etwa Kiew) 1920/
1.921, als dies durch Revolution und Weltkriegsniederlage geschwächt
war (das „Wunder an der Weichsel" wurde v. a. durch die Hilfe der
Franzosen gemacht).
Man beachte die mehrfachen Kriegsdrohungen und -vorbereitungen gegen Deutschland in denJahren 1.930 bis 1933, zu einer Zeit, da
Deutschland militärisch ganz schwach und unterlegen war. Die
"Provozierende Arroganz" jener Politik steigerte sich in und durch
Außenminister Oberst Beck. Die geschichtliche Wahrheit gebietet, die
Haltung Hitlers gegenüber Polen zu erinnern. „Trotz der am 6. März
1.933 von den Polen mit dem Kriegsschiff «Wilja» in Danzig durchgeführten Provokation und obwohl ihm Sachverständige des Auswärtigen Amtes und der Reichswehr davon abrieten, entschloß sich Hitler
zu einer polenfreundlichen Politik . . . Die Bemühungen Hitlers zeitigten schon im nächsten Monat den ersten, wenn auch bescheidenen
Erfolg. Pilsudski berief am 30. Mail933Jözef Lipski zum polnischen
Botschafter in Berlin . . . Lipski war in Deutschland aufgewachsen
und begünstigte die Politik einer polnisch-deutschen Zusammenarbeit" (aus dem außerordentlich instruktiven, sehr um Objektivität
bemühten 2-bändigen Werk des führenden deutschen Offiziers der
Abwehr Oskar Reile: Der deutsche Geheimdienst im H. Weltkrieg,
Bd. I Ostfront. Die Abwehr im Kampf mit den Geheimdiensten im
Osten, Weltbild Verlag Augsburg 1989, hier S. 116f [Kriegsgefahr
im Jahre 1933]).
2. Als Hitler am 19. Oktober 1933 aus dem Völkerbund austrat,
weil man Deutschland auf der Abrüstungskonferenz in Genf die
Gleichberechtigung verweigerte (die polnischen und französischen
Vertreter stimmten gegen die Gleichberechtigung Deutschlands) kam
es erneut zur Krise. Marschall Pilsudski plante einen Krieg gegen das
Reich, solange es noch schwach war. Er bemühte sich, Frankreich für
eine aktive Beteiligung zu gewinnen. „Die im Zusammenhange damit
von der deutschen Abwehr in Polen durchgeführte Erkundung führte
zum Ergebnis, daß die Lage sehr ernst sei und mit der Möglichkeit
eines polnischen Angriffs auf Deutschland gerechnet werden müsse."
(0. Reile, a. a. 0., S.117). Hitler bemühte sich erneut um Ausgleich.
Nach längerem Zögern von polnischer Seite wurde am 26. Januar
1.934 ein deutsch-polnischer Nichtangriffsvertrag unterzeichnet.
Dennoch: „Die Deutsche Militärische Abwehr konnte im Sommer
1.933 an Hand beschaffter Geheimdokumente melden, daß der polnische Aufmarschplan gegen Deutschland aufgestellt sei und Pilsudski seit dem Frühjahr nur auf die Zustimmung Frankreichs
warte, um losschlagen zu können. Im Dezember 1.933 wies die
Abwehr die Berliner Ministerien ferner daraufhin, daß Polen im

Begriff war, seine Beziehungen zur Sowjetunion zu festigen ."
(0. Reile, a. a. 0., S. 118).
3. Jözef Beck spielte die entscheidende kriegstreibende, verhängnisvolle Rolle als polnischer Außenminister, insbesondere nach dem
Tode von Marschall Pilsudski 1935. „Unter seiner Leitung kam es
zur Entwicklung einer außenpolitischen Konzeption Polens gegenüber Deutschland, die geradezu als teuflisch bezeichnet werden muß."
(Reile, a. a. 0., S.102). „Mehr und mehr entschied sich Beck für die
Thesen des Historikers Adolf Bochenski, der eine Politik des Blutvergießens als die einzigrichtige für Polen verkündete. Ihm schwebte vor,
mit Hilfe der Westmächte Europa erneut in einen großen Krieg zu
stürzen. Da der Erste Weltkrieg Polen die Selbständigkeit und einen
Teil der ursprünglich polnischen Gebiete gebracht habe, sei zu hoffen,
daß ein zweiter großer Krieg Polen auch noch die restlichen Gebiete
bescheren werde, auf die es Anspruch erheben könne." (0. Reile, a. a.
0., S. 213).
Winston Churchill schreibt in: Der Zweite Weltkrieg (Hamburg
1949-1952), I, 5.193 : „Es bleibt eine geheimnisvolle Tragödie in der
europäischen Geschichte, daß ein Volk, das jede heroische Tugend
besaß, dessen Individuen begabt, tapfer und liebenswert sind, wiederholt und hartnäckig Fehler in fast jedem Teil seines Staatslebens
beging." Und der Danziger Völkerbundshochkommissar Carl J.
Burckhardt schrieb in einem Bericht vom 20. 12. 1938 über die
Polen: „Die Polen haben ein Gran Narrheit. Sie zerbrechen die Gläser um Mitternacht. Sie sind das einzige unglückliche Volk in Europa,
das Sehnsucht nach dem Schlachtfeld hat. Sie sind ruhmsüchtig und
kennen darin kein Maß." (Freund, Michael: Weltgeschichte der
Gegenwart in Dokumenten 1938-1939, Bd. 1-111, Freiburg 19541956, S. 394). Über die Stimmung bei den Polen, die einer zum Krieg
und zur Gewalt treibenden Hysterie gleichkam (auf deutscher Seite
gab es nichts Vergleichbares, vielmehr Ernst, Besorgnis, große konzentrierte Ruhe), schrieb derselbe Burckhardt am 5. 7. 1939 an Roger
Makius, einen britischen Völkerbundsdelegierten in Basel: „Bei den
Polen setzte sich eine gefährliche Stimmung durch. Man gab vielfach
zu, oder was schlimmer ist, man erklärte sogar, daß ein allgemeiner
Krieg das letzte Heil für die Republik bedeuten würde. Man begann,
was besonders gefährlich ist, sich mit dem Gedanken einer unvermeidlichen Katastrophe vertraut zu machen; maßlose Aussprüche fielen, und das Ergebnis von alldem war eine Art von psychischer Vergiftung in dieser unglückseligen Stadt. . ." (Burckhardt, Carlf Meine
Danziger Mission 1937-1939, München 1960, S. 318).
4. In seiner lesenswerten Dokumentation „Das Jahrhundert der
Lüge - Von der Reichsgründung bis Potsdam 1871-1945, mit einem
Vorwort von Prof Hellmut Diwald", Arndt- Verlag Kiel 1989 (dem
Buch sind die o. a. Zitate entnommen), schreibt Hugo Wellems:
„Seit der polnischen Teilmobilmachung am 23. 3. 1939 sowie dem
Erhalt der einseitigen britischen Garantieerklärung vom 31. 3.1939
war Polen gegenüber dem Deutschen Reich betreffs Regelung des Korridor- und Danzig-Problems nicht mehr wirklich verhandlungsbereit. Der Völkerbundskommissar für Danzig, Burckhardt, schrieb:
»April 1939 sind für Polen die Würfel gefallen«. Bestärkt durch
Großbritannien und die USA glaubten die Polen, zwischen den »Riesen« Deutschland und Sowjetunion selbständige Großmachtpolitik
betreiben zu können." (S. 124) Der Historiker Michael Freund
schrieb über die Intransigenz der Polen in den entscheidenden Wochen
vor dem 1. 9. 1939: „Ihre (die polnische) Diplomatie war wie die
Angriffe ihrer Reiterei auf deutsche Panzer. Sie verweigerten jede
Verhandlung mit selbstmörderischer Großspurigkeit. Sie lehnten es
ab, einen deutschen Vorschlag auch nur entgegenzunehmen, als ob
man nicht hätte nein sagen können, nachdem man die Vorschläge
gelesen hat." (Deutsche Geschichte, München 1979, S. 1296).
5. Kurz: die gängige Rede vom unprovozierten Überfall der Deutschen auf ein (was der Ausdruck ja impliziert) friedlich-argloses
Polen entspricht nicht der geschichtlichen Wahrheit. Das Kalkül der
Briten (balance of power), hinter denen - antreibend und unterstützend - die Roosevelt-Administration (aus ideologischen und Machtgründen) stand, begleitet von den Franzosen, ließ die Polen hoffen,
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nach einem Weltkrieg, den sie deshalb bewußt riskierten, Vorteile im
Sinne neuerlichen Landgewinns kassieren zu können. Das Ziel war
keineswegs Verteidigung sondern Angriff Sieg und Eroberung zum
Zwecke imperialistischer Machterweiterung. Aber diese ziemlich
zynische Rechnung ging nicht auf Als Hitler — nach Erschöpfung
aller Verhandlungs- und Vermittlungsmöglichkeiten — am 1. Sept.
193,9 die Wehrmacht einmarschieren ließ und deswegen die Westfront fast völlig entblößte, hielt Frankreich (mit einer Streitmacht
von 6 Millionen Soldaten) völlig still. Ein Angriff in diesen Tagen
hätte das Ende des Krieges bedeutet. Aber die Franzosen wollten in
Wahrheit nicht „für Danzig sterben". Der spätere General Nikolaus
von Vormann schreibt in seinen lebendig die entscheidenden Tage
schildernden Erinnerungen „So begann der Zweite Weltkrieg. Zeitzeuge der Entscheidungen — Als Offizier bei Hitler 22. 8. 1939 —
1. 10. 193,9", Druffel-Verlag Leoni 1988, S. 104: „Die Lage im
Westen war grotesk, ohne jeden Vorgang in der Kriegsgeschichte. Die
französische Regierung hatte den Krieg erklärt und augenscheinlich
verweigert das Heer, also das Volk, die Gefolgschaft. Es war noch kein
scharfer Schuß gefallen . . . Bei Saarbrücken zeigten die Franzosen
große Spruchbänder »Von uns fällt der erste Schuß in diesem Krieg
nicht«. Mit englischen Truppen bestand keine Berührung. . . Französische Überläufer erklärten, daß die vordersten Postierungen nicht
scharf geladen hätten und auch nicht laden dürften."
6. Über Frankreichs ziemlich unrühmliche, die Polen täuschende
und im Stich lassende Taktik schreibt er: „In erstaunlichem Widerspruch zu diesem Zustand standen die französischen Heeresberichte.
Sie meldeten schwere Kämpfe und ließen zwischen den Zeilen diese
als Einleitung baldiger großer Operationen durchschimmern. Für
dieses merkwürdige Verhalten schien mir eine einzige Erklärung möglich zu sein: Frankreich war bemüht, den Anschein zu erwecken, daß
es getreulich seinen Vertragsverpflichtungen nachkam, es war aber
nicht gewillt, wirklich zu kämpfen. . . Es war durchaus zu erwarten,
daß Polen voller Vertrauen auf seinen Verbündeten bis zum Verbluten
kämpfte. Das entsprach durchaus polnischer Mentalität. Die Sowjets
haben noch 1944 dasselbe Spiel wiederholt und in kluger Berechnung
dieser geistigen Einstellung im August den großen Aufstand in Warschau inszeniert. Sie haben ihren Vormarsch dann gestoppt und abgewartet, bis wir für sie die Nationalisten erledigt hatten." (a. a. 0., S.
115). „Es müssen bei der polnischen Führung weitgehende Versprechungen und eine wahrheitswidrige Orientierung über die Entwicklung im Westen vorgelegen haben."
Wie die Polen also die Briten/Franzosen für ihre Großmachtträume benutzen wollten, so haben die Franzosen sie bluten lassen, bis
sie als Vertragspartner verschwunden waren. Und die Engländer
haben sie später bei Monte Cassino für sich und die Amerikaner verbluten lassen. Hitlers Kriegswille war wiederum Stalin willkommen,
der anstrebte, als Letzter auf den Plan zu treten, um die Hauptbeute
einstreichen zu können. Am Ende hatten sich alle blutreich getäuscht.
Man sollte meinen, daß die Rachesaat von Versailles und das chauvinistische Kalkül mit seinem furchtbaren Scheitern die Mitschuldigen
endlich zur Besinnung brächten. Aber davon kann keine Rede sein.
7. Die haßerfüllten brutalen Vertreibungen vor und nach Ende
des Krieges — Deutsche durch Polen — hat die Wunde Polen erneut blutend aufgerissen. „Im Zuge von Flucht, Vertreibung sowie Verschleppung in die Sowjetunion sind 2,8— 3 Millionen Menschen teils durch
Verbrechen, teils durch Hunger, Seuche und Erschöpfung zu Tode
gekommen." (Heinz Nawratil: Die deutschen Nachkriegsverluste
unter Vertriebenen, Gefangenen und Verschleppten, Herbig Materialien zur Zeitgeschichte, hrsg. von der Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle Ingolstadt, Herbig Verlagsbuchhandlung München—Berlin
1986, S. 66). Der Autor schreibt S. 34f
„Der Tod bei Flucht und Vertreibung wurde billigend in Kauf
genommen — rechtlich gesehen ein Fall des bedingten Vorsatzes (dolus
ventualis), der dem dolus directus gleichgestellt ist. Auch bei den NSVerbrechen haben Wissenschaftler untersucht, welcher Prozentsatz
der Opfer gezielt getötet wurde und wie viele „an Überarbeitung,

Seuche, Hunger und Elend" zugrunde gingen, ohne daß deswegen die
Gesamtzahl der Opfer relativiert worden wäre.
Nicht zu übersehen ist ferner, daß Vertreibungen als solche auch
nach Auffassung der Allierten Verbrechen darstellten. Schon am 17.
Oktober 1942 hatte das polnische Exilkabinett in London ein Dekret
gebilligt, das im Hinblick auf die Umsiedlungsaktionen Hitlers und
Stalins in Polen für Deportation die Todesstrafe vorsah. Tatsächlich
erklärte dann am 8. August 1945 der Londoner Vertrag über die
„Verfolgung und Bestrafung der Hauptkriegsverbrecher der europäischen Achse" Deportationen aller Art zu Kriegsverbrechen bzw. Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Titel H, Art. 6, Buchst. b und c des
Status zu Art. 2 des Vertrages). Eine Verfolgung alliierter Täter war
in dem Vertrag allerdings nicht vorgesehen.
Am 30. September und 1. Oktober1946 verurteilte das Internationale Militärtribunal von Nürnbergmehrere führende Nationalsozialisten zum Tode. Einige von ihnen waren u. a. des Versuchs für schuldig befunden worden, in gewissen annektierten Gebieten „den bisherigen Volkscharakter dieser Gebiete zum Verschwinden zu bringen".
Zu diesem Zweck — so hatte schon die Anklageschrift ausgeführt —
„deportierten die Angeklagten gewaltsam Einwohner . . . und brachten dafür Tausende von deutschen Siedlern in die betreffenden
Gebiete". Dazu stellt das Urteil ergänzend fest: „Die Verbrechen
gegen die Zivilbevölkerung . . . waren Teil eines Planes, sie zu beseitigen und ihr Gebiet für deutsche Siedlungszwecke frei zu machen." —
Als Völkermord betrachtet die UNO-Resolution über den Genozid
vom 9. Dezember 1948 ebenso wie das deutsche Strafrecht (§ 220 a
des Strafgesetzbuches) nicht nur die physische Vernichtung bestimmter Gruppen, sondern auch andere Formen der Verfolgung, die zur
Zerstörung der Identität dieser Gruppen führen. Die Stämme der
Schlesier, Ostpreußen, Wolgadeutschen usw. haben praktisch zu existieren aufgehört; das Geschehen in den Vertreibungsgebieten — die
größte Völkervertreibung der Weltgeschichte — müßte als Genozid
eingestuft werden, selbst wenn es nicht so viele Menschenleben gekostet hätte.
Unter diesen Aspekten dürfte es kaum zu vermeiden sein, sämtliche
Menschenopfer im Rahmen der Vertreibung als Verbrechensopfer zu
betrachten."
8. Man kann nicht umhin, sich klarzumachen, daß die nun seit
Jahrzehnten hartnäckig, barbarisch, gewalttätig und blutig durchgesetzte polnische Minderheitenpolitik, insbesondere gegenüber den
Deutschen, eine Schande ist. Auch auf diesem Hintergrund ist der,
selbst von hohen kirchlichen Personen Polens gepflegte polnische
Unschuldswahn (auf seine mehr messianisch-katho-politische Weise
ähnlich der Hitler'schen Devise: gut ist, was dem Volke nützt) entweder reiner Macht-Zynismus oder — viel wahrscheinlicher — eine bis
zum Wirklichkeitsverlust gehende echte (tiefenpsychologisch aufzufassende) Verdrängung. Wir Deutsche haben gelernt, das Verhängnis der nationalsozialistischen Ideologie zu erkennen. Die deutschen
Katholiken haben ihm — geführt von ihren Bischöfen, bestärkt von
Papst Pius XI. — widerstanden. Auch unsere Mitschuld am Kriege,
insbesondere das unverantwortliche Hazardspiel Hitlers mit seinem
Volk; erst recht seine verbrecherischen neodarwinistischen Rassenwahn-Aktionen lasten auf uns, die wir zu haften haben. Kann aber
Versöhnung reifen durch ein interessiertes dauerndes Alleinschuld,
anerkenntnisfordern, um dann von daher endlose Milliardenforderungen zu erpressen? Noch dazu in ein „Faß ohne Boden"?
„So wird die angebliche Alleinschuld Deutschlands instrumentalisiert, um alle etwaigen Forderungen nach Wiedergutmachung des
entsetzlichen Unrechts, das dem deutschen Volk nach 1945 widerfahren ist, im Keime zu ersticken. Das Argument von der deutschen
Alleinschuld muß dazu herhalten, den Fortbestand der völkerrechtswidrigen Fremdbesetzung deutschen Staatsgebietes und die Mauer
quer durch die deutsche Hauptstadt zu rechtfertigen. Das Argument
von der deutschen Alleinschuld wird angeführt, um . . . sogar das
System vonJalta und Potsdam, also die Fremdbestimmung eines ganzen Kontinents, mit dem Schein des Rechts zu versehen." (Helwig
Adolph-Auffenberg-Komarow in seinem Vorwort zu der von Prof

— 547 —

— 548 —

Berthold Rubin herausgegebenen Dokumentation: War Deutschland
allein schuld? Der Weg zum Zweiten Weltkrieg, DSZ- Verlag München 60, 1988).
9. Msgr. Ulrich Paul Lange (Horrem) bezieht sich in einer Besinnung aus gegebenem Anlaß auf „Das Apostolische Schreiben des Papstes zum fünfzigsten Jahrestag des Kriegsbeginns" (Deutsche Tagespost Nr. 103, Seite 4, Dienstag, den 29. August 1989). Er schreibt:
„Natürlich gibt es da nur einen Schuldigen, die Deutschen und ihre
Verbündeten. Natürlich haben die Deutschen auch hier die Polen
„überfallen". Natürlich wird nur die Zeit von 1939 bis 1945 berücksichtigt. Für den Papst gibt es nur „sechs furchtbareJahre"; daß noch
1946 und1947 viele Millionen deutsche Menschen gequält, gepeinigt,
unterdrückt, vertrieben und ermordet wurden, scheint ihm entgangen
zu sein. Nur mit Beklemmung kann man lesen: „Nach 1945 sind wir
(der Papst und die Staatsmänner, an die er sich wendet) Zeugen und
Teilnehmer an lobenswerten und erfolgreichen Anstrengungen geworden, um Europa in materieller wie geistiger Hinsicht wieder aufzubauen." (DT, a. a. 0., S. 5) Die Vertreibung und die damit verbundenen Verbrechen werden vom Papst mit einem Satz als „gewaltsame
Umsiedlung von Volksgruppen" erwähnt, wobei man nicht einmal
weiß, ob damit die fast 12 Millionen Deutschen, 6944 000 aus den
Ostgebieten des Deutschen Reiches, 2 921000 aus dem Sudetenland
und der Tschechoslowakei und die anderen aus den übrigen Ländern
gemeint sind (vgl. „Ostdeutschland", hrsg. vom Ständigen Rat der
Ostdeutschen Landsmannschaften . . . 5330 Königswinter 41,1982,
5.56).
Wenn der Papst gleichzeitig die Menschen einlädt „Vorurteile zu
überwinden", weiß man eigentlich nicht, was dies bei seiner eigenen
einseitigen Betrachtungsweise bedeuten soll. Mit Recht nennt der
Papst „die organisierte Barbarei, die gegen das jüdische Volk gewütet
hat" beim Namen. Der fürchterliche Antisemitismus in Polen bleibt
unerwähnt. Der „nucleare Holocaust von zwei japanischen Städten"
wird nicht verschwiegen, der Holocaust der sich zu Hunderttausenden
in Dresden drängenden Flüchtlinge, „als britische und amerikanische
Bomber am 13. und 14. Februar 1945 ihre tödliche Fracht über der
Stadt entluden und mehr als 250 000 Menschen töteten — soviel wie
die Vereinigten Staaten insgesamt im Zweiten Weltkrieg verloren und
mehr als der Atombombenangriff auf Hiroshima an Menschenleben
kostete", (Wilfried Ahrens, Verbrechen an Deutschen, 8029 Arget,
S. 14), wird nicht erwähnt.
Bei allem Respekt vor dem Amt des Papstes muß man dochfeststellen: Diese Schwarz-Weiß-Malerei ist seines Amtes nicht würdig! Er
liegt ganz offensichtlich immer noch auf der Linie des Hirtenschreibens der polnischen Bischöfe vom 10. Februar 1966 an die Gläubigen
in Polen, wo sie ihre angebliche Versöhnungsbereitschaft mehr als
relativierten. Wörtlich heißt es da: „Wir sagten: Wir bitten um Vergebung. Hat die polnische Nation einen Grund, unsere Nachbarn um
Vergebung zu bitten? Sicherlich nicht." (0. Golombek, Die katholische Kirche und die Völkervertreibung, Köln 1966, S. 230-237.)
„Was sollen auf diesem Hintergrund Mahnungen und fromme Floskeln für die jeweils anderen? Ein Papst sollte eigentlich, ganz egal
woher er kommt, über den Parteien stehen." Soweit Msgr. Lange.
10. Es hat schon sehr befremdet, daß der Papst den polnischen
Insurgenten Korfanty, der mit seinen Banden mitten im Frieden in
Oberschlesien Terrorangre mit brutalen Morden anzettelte, auf
dem Anna berg wie einen Nationalheiligen feierte. Was indes bei einer
großen Jugendkundgebung auf der Danziger Westernplatte zu hören
war, erscheint wie das Zeichen eines völlig unabgeschwächten kathopolnischen Chauvinismus. Man erinnere sich, daß auf der dem Danziger Hafen vorgelagerten Halbinsel Westernplatte provokativ von
den Polen ein Munitionslager eingerichtet und schwer befestigt
wurde. Dort beschoß zu Beginn des Krieges (1. 9.1939) ein deutsches
Kriegsschiff die polnischen Geschützstellungen. Die Polen wehrten
sich tapfer, aber sinnlos.
Am 12. Juni 1.987 nun wird hier dem Papst ein martialischer
Empfang gegeben. Ein Kriegsschiff feuert 21 Schuß Salut, General
Jaruzelski hatte Befehl gegeben („als Oberbefehlshaber der Streit-

kräfte"), daß die Fahne gehißt wird und alle Kriegsschiffe ihre Sirene
ertönen lassen. Und dann sagte der Papst der polnischen Jugend:
„Auch jeder von euch, junge Freunde, findet in seinem Leben seine
Westernplatte: Eine Dimension der Aufgaben, die er übernehmen
muß, eine gerechte Sache, für die er kämpfen muß . . ." (Die Welt v.
13.6. 87). In einer seltsam imperialen Geographie sprach er von der
Ostsee als dem „polnischen Meer" und vor dem Westernplatte-Ehrenmal mahnte er, „sich stets der Herausforderung dieses Symbols zu stellen".
Nun: drei Tage später, am15.Juni1987, wurde der Tender „Nekkar" der Bundesmarine bei der samländischen Küste, in der Höhe von
Pillau, ohne jede Warnung von sechs Einheiten der polnischen
Marine mit den verfügbaren Rohrwaffen (30 mm-Revolver-Kanonen
und 76 mm-Geschütze) scharf an Bug und Heck beschossen. Acht
Treffer zählte die Besatzung und über 200 Splitter-Einschläge. Es
gab drei Verletzte. Nach allen Umständen fiel es schwer, an ein „Versehen", an einen „Zufall" zu glauben. Also auch heute noch, mit
anheizend-patriotischen Reden möglicherweise Spiel mit dem Feuer!
11. Wir sind der Meinung, daß nur die volle ganze Wahrheit,
ohne Verschweigen, Aufbauschen, Verharmlosen Grundlage einer
Versöhnung sein kann. Auschwitz wird schon fast routinemäßig seit
Jahrzehnten besucht und zwecks Anklage der Deutschen genutzt. Wie
wäre es, wenn auch mal eines der polnischen KZs, z. B. Lamsdorf wo
tausende Deutsche umgebracht wurden, nur weil sie Deutsche waren,
eine viel und regelmäßig von Polen besuchte Stätte des Gedenkens und
der Erschütterung über soviel kriminelle Energie eines doch frommen
Volkes würde?
Am 22. April1947 richteten die bayerischen Bischöfe einen Aufruf
„an alle, welche die natürlichen, gottgegebenen Menschenrechte heilig
halten wollen." Darin heißt es: „Die katholischen Bischöfe der Vereinigten Staaten Amerikas haben in dem Rundschreiben vom 17.
November 1946 mit Recht betont: »Wir halten es für eine selbstverständliche Wahrheit, daß alle Menschen gleich geschaffen sind, daß
sie vom Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet
wurden, wie mit dem Recht auf Leben, Freiheit und Streben nach
Wohlstand. Daher ist unseres Erachtens die Hochachtung vor den
Rechten und Pflichten des Menschen, als Einzelmensch und als Glied
der häuslichen und bürgerlichen Gemeinschaft, die erste Pflicht jeder
Regierung gegenüber ihren Bürgern. Der Staat fordert mit Recht von
seinen Bürgern Mitarbeit am Gemeinwohl, aber das berechtigt ihn
nicht zur Zwangsherrschaft mit Unterdrückung der persönlichen,
politischen, sozialen und religiösen Grundrechte. Was jedoch eine
Regierung beim Gebrauch ihrer eigenen Hoheitsrechte nicht tun darf,
das darf sie auch nicht genehmigen oder gar in versteckter Form
begünstigen, wenn es um eine andere Regierung sich handelt bei
Abmachungen, die wie Friedensschluß und Friedensschutz die Nationen betreffen.,,
In Anwendung dieser Grundsätze auf das Flüchtlingselend sagen
die Bischöfe Amerikas mit großem Ernst: »In Europa ist etwas
geschehen, was die Geschichte noch nicht kannte. Auf Grund eines
Abkommens zwischen den Siegerstaaten wurden Millionen von deutschen Menschen, die seitJahrhunderten in Osteuropa ansässig waren,
von ihrer Heimatscholle vertrieben und mittellos ins Herz Deutschlands gestoßen. Die Leiden dieser Menschen auf ihren harten Wanderwegen, ihre Heimatlosigkeit und Hoffnungslosigkeit erzählen
uns eine traurige Geschichte von der Unmenschlichkeit solcher Vertreibung. Wäre bei den Besprechungen der Sieger die rechte Wertung
von menschlicher Würde vorherrschend gewesen, so würde man sicher
ein anderes Abkommen gefunden haben, um diese Bevölkerung in
menschenwürdiger Weise umzusiedeln. Wir rühmen uns unserer
Demokratie. Aber bei diesen Menschenverschiebungen haben wir uns,
ohne es zu merken, in das Schlepptau der grausamen Theorien einer
herzlosen totalen Staatsauffassung zerren lassen,‹ . . ."
12. Die überaus gerechtdenkende, faire, auf naturrechtlichen
Prinzipien aufgebaute Polenpolitik des Zentrums, repräsentiert von
Prälat Kaas, über die hier Prof May berichtet, hat also — nach wie vor
— exemplarische Bedeutung. Sie könnte, in Kirche und Politik,
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bewahren vor wirklichkeits- und wahrheitsenthobenem einseitigen
oder gar interessiertem Moralismus, vor Leicht- und Gutgläubigkeit
aus Ignoranz und falschem „schlechten Gewissen", aber auch vor
mangelnder Unterscheidung zwischen Tätern, Ideologen und Opfern.
Weder Polen-Euphorie noch abschätzige Gleichgültigkeit sind angemessen. Aber auch nicht jene polnische Naivität, die meint, alle Welt
müsse jetzt Milliarden schenken, weil Polen angeblich am meisten
gelitten habe. Die genannten Zahlen sind oft Phantasie-(symbolische)Zahlen, nicht selten von Stalin übernommen. Auch wird die
Eigenverantwortung für den Bankrott der „polnischen Wirtschaft",
trotzverschleuderter Milliarden, nicht zurückgezahlter Schulden und
Zinsen, übersehen. Uns allen ziemt immer erneute Selbstreinigung
und faires wechselseitiges Geltenlassen.
Kaas war kein einseitig nach Westen blickender Politiker;
er beobachtete auch den Osten. Allerdings war der Fachmann
für Fragen des deutschen Ostens, vor allem Oberschlesiens, in
der Zentrumsfraktion Karl Ulitzkal). Bei ihm lag die Ostpolitik in guten Händen. Dennoch hat sich auch Kaas deutlich
dazu geäußert und einen eigenen Beitrag geleistet.

1.
Der neue polnische Staat
1. Abgetrennte deutsche Gebiete
Polen war aus dem Ersten Weltkrieg als eigener Staat hervorgegangen. Seine Grenzen waren überall auf Kosten der
Anrainer gezogen worden2). Besonders schwer betroffen war
das Deutsche Reich. Der Vertrag von Versailles') gab Polen
fast die gesamte Provinz Posen, ausgenommen einen schmalen Streifen im Westen, die Provinz Westpreußen, abgesehen
von den rechts der Weichsel liegenden Kreisen, die Weichselniederung, die Kreise Flatow und Schlochau und Teile einiger
Kreise in Ostpreußen und Niederschlesien. In einem Gebiet
von ca. 43.000 km2 kamen beinahe drei Millionen Menschen
an Polen, von denen etwa 1,1 Millionen Deutsche waren4).
Danzig und ein kleines Territorium wurden zur Freien Stadt
unter dem Schutz des Völkerbundes erhoben, gleichzeitig
aber Polen eine bevorzugte Stellung eingeräumt8). In Südostpreußen, den vier westpreußischen Kreisen, die östlich der
Weichsel lagen, und in Oberschlesien wurden Volksabstimmungen angesetzt. Polen hatte mithin in Versailles eine
gewaltige Beute auf Kosten Deutschlands erhalten. Das Land
war daher einer der heftigsten Verfechter des Versailler Vertrages und ein zuverlässiger Verbündeter der französischen
Deutschlandpolitik.

stens seit dieser Zeit wandte Kaas dem deutschen Osten, vor
allem Schlesien und den Deutschen in Polen, seine besondere
Aufmerksamkeit zu.

3. Die Abstimmungen
Die Vorbereitungen zu den Volksabstimmungen arteten in
regelrechte Kämpfe aus, bei denen begreiflicherweise der
Klerus eine gewichtige Rolle spielte. Der Heilige Stuhl beobachtete das Geschehen durch den zunächst als Visitator,
dann als Nuntius in Polen fungierenden Achille Rattill). Der
Bischof von Breslau verbot am 21. November 192012) allen
Geistlichen im oberschlesischen Abstimmungsgebiet, sich
politisch zu betätigen ohne Erlaubnis des Ortspfarrers. Den
nicht in der Diözese Breslau inkardinierten Priestern untersagte er überhaupt jede politische Aktivität im Abstimmungsgebiet. Er bewehrte seine Verbote mit der ipso facto eintretenden, dem Bischof zur Lossprechung vorbehaltenen Suspension. Der polnische Episkopat wandte sich gegen diesen Erlaß
an den Papst, weil er angeblich die deutsche Seite begiinstige13). Der päpstliche Abstimmungskommissar Ogno Serra
schwächte daraufhin in seinen Richtlinien vom 21. Dezember
192014) die Verordnung des Breslauer Bischofs dahin ab, daß
er dem Klerus allgemein die politische Propaganda untersagte. Die vom Versailler Frieden vorgesehenen Befragungen
der Bevölkerung von Gebieten, die Polen für sich beanspruchte, fielen für Deutschland günstig aus15). Die Abstimmung vom 11. Juli 192016) in Südostpreußen und Westpreußen
erbrachte eine erdrückende Mehrheit für Deutschland. Die
Abstimmung vom 20. März 19219 in Oberschlesien ergab
knapp 60% der Stimmen für Deutschland. In 664 Gemeinden
gab es eine deutsche, in 597 Gemeinden eine polnische Mehrheit. Unzufrieden über dieses Ergebnis, entfachte Wojciech
Korfanty (1873-1939) im Mai 1921 den dritten polnischen
Aufstand. Freiwilligentruppen stellten in verlustreichen
Kämpfen die Ordnung wieder her. Nach dem Ergebnis der
Abstimmung hätte Oberschlesien zur Gänze beim Deutschen
Reich verbleiben müssen. Der Völkerbundsrat erstattete
indes am 20. Oktober 192118) sein Gutachten über die oberschlesische Frage, das auf die Teilung des Landes hinauslief.
Der Botschafterrat wies dementsprechend in seiner Entscheidung vom 20. Oktober 192119) ein Viertel des Abstimmungsgebietes mit einer knappen Hälfte der Einwohner Polen zu.
Dieser Beschluß war offenkundig ungerecht und parteiisch.
Er beraubte Deutschland des wirtschaftlich wertvollsten Teils
von Oberschlesien. Die Grenze zwischen Deutschland und
Polen in Oberschlesien verlief zickzack-förmig und sprach
jeder Vernunft hohn.

2. Polnische Gewaltakte
Gegenüber Deutschland hatten die Polen mehrfach vollendete Tatsachen zu schaffen versucht und waren zu Gewaltunternehmen übergegangen6). In Posen brach Ende Dezember
1918 ein Aufstand aus, der die Polen an die Macht brachte 7).
Im August 1919, im August 1920 und im Mai 1921 suchten polnische Aufständische Oberschlesien gewaltsam .an Polen zu
bringen. In erbitterten Kämpfen wehrten deutsche Selbstschutzkräfte die Angriffe ab8). Deutschland suchte die Weltöffentlichkeit über die brutale Haltung Polens zu unterrichten.
Vor allem trachtete die deutsche Regierung danach, den Heiligen Stuhl über die polnischen Gewalttaten in Oberschlesien
aufzuklären und seine moralische Unterstützung bei der
Abwehr der polnischen Übergriffe zu gewinnen9). In diese
Bemühungen war auch Kaas eingeschaltet. Im Jahre 1921
reiste er im Auftrag des deutschen Reichsaußenministers
Friedrich Rosen (1856-1935) nach Rom, um Papst Benedikt
XV. (1914-1922) über den deutschen Standpunkt bezüglich
der Abstimmung in Oberschlesien zu unterrichten10). Späte- 551 —

Die Animosität in Deutschland gegen Polen
1. Die Bestreitung des Existenzrechtes
Die unangemessene Aufblähung des neuen polnischen
Staates auf Kosten des Deutschen Reiches und seine deutschfeindliche Politik riefen in Deutschland starke Erbitterung
hervor. Rechtsstehende Kreise wollten sich mit der Existenz
des polnischen Staates nicht abfinden. Als ihr Sprecher kann
der General Hans von Seeckt gelten. Er bezeichnete am
20. Februar 192020 ) Polen als den „Todfeind Deutschlands,
Geschöpf und Bundesgenosse Frankreichs, Räuber deutschen
Bodens, Vernichter deutscher Kultur". Um dieses Land vor
dem Bolschewismus zu retten, „darf sich keine deutsche Hand
rühren, und will der Teufel Polen holen, wir sollten ihm helfen". Mit der letzten Bemerkung spielte Seeckt auf die damals
siegreich in Polen vordringende Rote Armee an. Sie wurde
später mit französischer Hilfe zurückgeworfen. Seeckt aber
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blieb seiner Haltung treu. Er schrieb am 11. September
192221) : „Polens Existenz ist unerträglich, unvereinbar mit
den Lebensbedingungen Deutschlands. Es muß verschwinden und es wird verschwinden durch eigene, innere Schwäche
und durch Rußland — mit unserer Hilfe." Seeckt glaubte nicht
an eine lange Dauer des polnischen Staates. Er hielt ihn innerlich für wenig lebenskräftig, und er dachte daran, ihn durch
deutsch-sowjetisches Zusammengehen zu beseitigen. Seeckts
Auffassung war in Rechtskreisen weit verbreitet. Auch konfessionelle Motive wirkten bei dem Affront gegen Polen mit.
Für manche protestantische Kreise war Polen „ein konfessioneller Keil zwischen den beiden romfreien Ländern Rußland
und Deutschland"22). Aber auch in der Zentrumspartei gab es
entschiedene Gegner Polens. Angeblich erklärte Josef Wirth
am 24. Juli 192223): „Polen muß erledigt werden. Auf dieses
Ziel ist meine Politik eingestellt."

2. Die Bejahung des Rechtes auf einen eigenen Staat
Kaas teilte diese Ansicht nicht. An dem Recht Polens,
einen eigenen Staat zu bilden, hat er nie gerüttelt"). Gewiß
wollte er die Rechte der deutschen Minderheit in Polen
gewahrt wissen. Aber „eine grundsätzliche Gegnerschaft
gegen den polnischen Staat" lehnte er aus ethischen und praktischen Erwägungen ab. „Niemals haben wir daran gedacht,
das Recht des polnischen Volkes auf eine eigene Staatlichkeit
anzuzweifeln." Deutschland habe ja selbst an der Wiege des
polnischen Staates gestanden"). Mit der letzteren Bemerkung
spielte er auf die Vorgänge zur Gründung eines selbständigen
Polens an, die ihm aus den Verhandlungen des zweiten Untersuchungsausschusses des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses vertraut waren.26) Die Mittelmächte hatten am
5. November 1916 das Königreich Polen ausgerufen und am
14. Januar 1917 in Warschau einen vorläufigen Staatsrat
errichtet, der später durch einen Regentschaftsrat ersetzt worden war. Höchstwahrscheinlich kannte Kaas auch die harte
Behandlung, die Preußen und Rußland ihren Untertanen polnischer Sprache jahrzehntelang hatten angedeihen lassen,
und war der Ansicht, daß die Wiederherstellung Polens die
verdiente Rehabilitation des geschundenen Volkes sei.

2. Polnische Übergriffe
Die beiden Abkommen wurden jedoch von den Polen in
der Praxis fast überhaupt nicht beachtet. Die kleineren Volksgruppen wurden vielmehr von dem polnischen Staatsvolk
brutal unterdrückt31). Gegenüber den Deutschen bestand eine
weitverbreitete Feindseligkeit, die sich häufig bis zum offenen
Haß steigerte"). Unterlegenheitsgefühle mischten sich in wunderlicher Weise mit Anmaßung und Großmannssucht. Der polnische
Chauvinismus arbeitete rücksichtslos an der Beseitigung des Deutschtums33). Die Deutschen sollten entweder im Polentum aufgehen oder das Land verlassen"). In der Tat wanderten aus
Posen und Westpreußen von 1919 bis 1926 teils freiwillig, teils
unter Druck etwa 600 000 Deutsche in das Deutsche Reich ab.
Wer in Polen blieb und an seinem Deutschtum festhielt, hatte
Nachteile bis zur Existenzvernichtung zu gewärtigen. Die
deutsche Sprache und die deutsche Kultur wurden systematisch unterdrückt.

1. Der Versuch des Minderheitenschutzes
Polen war ein Nationalitätenstaat"), der litauische, weißruthenische, ukrainische, tschechische, jüdische und deutsche
Bevölkerungsanteile umfaßte. Eine im Jahre 1926 angestellte
geheime Berechnung ergab, daß mehr als 35% der Bevölkerung des Landes keine Polen waren"). Um so dringender war
der Schutz der kulturellen Eigenart, der wirtschaftlichen Existenz und der politischen Gleichberechtigung der Minderheiten. Er sollte durch völkerrechtliche Vereinbarungen gewährleistet werden. Der Minderheitenschutzvertrag vom 28. Juni
19199 zwischen den Alliierten und Assoziierten Hauptmächten und Polen sicherte den völkischen Minderheiten in Polen
unter der Garantie des Völkerbundes freie Ausübung ihres
kulturellen Erbes und Chancengleichheit in bürgerlicher und
staatsbürgerlicher Hinsicht zu. Die Genfer Konvention vom
15. Mai 19229 gewährleistete den Deutschen in Oberschlesien die Errichtung von Minderheitsschulen und -klassen und
regelte wirtschaftliche und Verkehrsfragen, die sich aus der
willkürlichen Abtrennung Ostoberschlesiens an Polen ergaben. Zwei internationale Gremien, das „Schiedsgericht für
Oberschlesien" und die „Gemischte Kommission", sollten
über die Einhaltung der Bestimmungen wachen.

3. Deutsche Proteste
Die "Germania" beobachtete die beinahe unaufhörlichen
polnischen Übergriffe peinlich genau35). Auch Kaas verfolgte
das Wüten des polnischen Chauvinismus mit Empörung und
geißelte es in der Öffentlichkeit. Im Jahre 192636) kritisierte er
die intransigente Politik Polens, vor allem „seine durch skandalöse Einzelheiten belegbare, bis in das Heiligtum der kirchlichen und religiösen Freiheit brutal hineingreifende Minderheitenpolitik" und „seine vertragswidrige Schulpolitik zu
offenkundigem Nachteil der deutschen Minderheiten".
Damit spielte Kaas auf polnische Geistliche an, die in vielen
deutschen Gemeinden keinen deutschen Gottesdienst und
keinen deutschen Religionsunterricht duldeten, und auf die
Behörden, welche die deutschen Schulen zu erdrosseln suchten. Die Rettung der polnischen Wirtschaft durch den Bergarbeiterstreik in England habe „vorläufig den wirtschaftlichen
Zwang zur politischen Vernunft in Polen gemildert". Kaas
schloß mit den Worten: „Keine deutsche Politik kann auf die
Korrektur der deutsch-polnischen Grenzfragen verzichten."
Im Reichstag brandmarkte Kaas mehrfach das gegen Völker- und Menschenrecht verstoßende Vorgehen Polens, aber
auch Litauens37) gegen seine Minderheiten. Am 22. März
192739 sprach er von den Deutschen in Ostoberschlesien als
einer „schwer bedrückten und durch eine gewalttätige Woiwodenpolitik in ihren natürlichen und vertragsmäßigen
Rechten gehinderten ... Minderheit". Am 23. Juni 19279
stellte Kaas im Namen der Regierungsparteien seine Befriedigung über „das entschiedene Eintreten der deutschen Delegation (sc. beim Völkerbund) zugunsten der in ihren statutarisch
festgelegten Rechten verletzten Memeldeutschen" fest. Darin
liege die Anerkennung des Reiches „als des naturgegebenen
Anwalts für die Wahrung und Sicherung der Rechte seiner
jenseits der deutschen Landesgrenzen wohnenden Volksgenossen". Gegenüber Polen erschöpfte sich selbst die Geduld
des so friedfertigen und versöhnlichen Kaas. Am 19. November 19289 stellte er fest, in der oberschlesischen Schulfrage
versuche Polen immer mehr, „den deutschen Rechtsstandpunkt auszuhöhlen". Er empfahl dem Außenminister, bei
künftigen Verhandlungen über die Minderheitsrechte der
Deutschen in Polen „nicht mehr so kompromißwillig zu sein",
wie er es früher gewesen sei. „Ein weiteres Nachgeben auf diesem Gebiete würde eine Zerstörung, eine Kompromittierung
deutschen Rechts und deutscher Zukunftsmöglichkeitn darstellen, das meine politischen Freunde und vor allem diejenigen, die diesen Verhältnissen besonders nahestehen, nicht
verantworten können." Stresemann nahm diese Warnung von
Kaas ernst. Auf der Tagung des Völkerbundsrates in Lugano
im Dezember 1928 trat er wegen der Minderheitenfrage dem
polnischen Außenminister scharf entgegen41).
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Die polnische Minderheitenpolitik

Kaas war auch erbittert über die Undankbarkeit der Polen.
Auf dem Ostparteitag der Zentrumspartei in Breslau am
14. April 19299 erinnerte er bezüglich der Minderheitenpolitik daran, wie sich gerade Männer des Zentrums in früherer
Zeit teilweise heroisch für die Rechte der polnischen Minderheit eingesetzt hätten9. Die Polen sollten jetzt ihrerseits die
Rechte der deutschen Minderheit respektieren. In diesem
Zusammenhang sprach Kaas die prophetischen Worte, „daß
diese Minderheitenfrage der Angelpunkt des europäischen
Friedens ist. Entweder entschließen sich die durch den Krieg
neu entstandenen Staaten dazu, großzügig zu sein gegen ihre
Minderheiten, oder sie dürfen sich nicht wundern, wenn die
so hervorgerufenen Explosivkräfte sich früher oder später
gegen sie selbst wenden." Die deutschen Delegierten beim
Völkerbund und der deutsche Außenminister hätten die in
den Genfer Abmachungen von 1922 festgelegten Rechte der
deutschen Minderheit in Oberschlesien nicht rigoros geltend
gemacht, sondern „mehr als einmal beachtliche Teile unseres
geschriebenen Rechtes geopfert, um daran das Friedenskompromiß nicht scheitern zu lassen". Wenn sich das deutsche
Entgegenkommen nicht auszahlen sollte, dann müsse in
Zukunft energisch gefordert werden, „daß der Buchstabe des
Rechts erfüllt wird, weil wir dann die Hoffnung verloren
haben, daß sein Geist noch respektiert wird". In seiner großen
programmatischen Rede „Nicht rückwärts — vorwärts!"
bezeichnete Kaas als die dringlichsten Fragen der deutschen
Außenpolitik die Reparationsregelung, die Abrüstungsfrage
und den Schutz der nationalen Minderheiten. „Was bei den
polnischen Wahlen unseren deutschen Minderheiten und
anderen geschehen ist, ist ein Hohn auf die Kulturanschauungen des 20. Jahrhunderts44)." Kaas war in seinen Äußerungen
stets vorsichtig und überlegt. Wenn er gegenüber Polen so
scharfe Wendungen gebrauchte, dann ergeben sich daraus die
Ungeheuerlichkeit des polnischen Verhaltens ebenso wie sein
eigenes leidenschaftliches Engagement in Sachen der deutschen Volksangehörigen in Polen.
IV.
Provozierende polnische Außenpolitik

1. Die Spannungen mit Deutschland
Die Außenpolitik des neuen polnischen Staates war von
einem rücksichtslosen Nationalismus geprägt. Die weithin
bestehende Unsicherheit gegenüber dem Deutschen Reich
wurde durch provozierende Arroganz kompensiert45). Von 1920 bis
1925 bestanden daher fortwährende Spannungen zwischen
Deutschland und Polen46). Aber auch nach 1925 besserten
sich die Beziehungen der beiden Länder wenig47). Kaas gab
Polen die Hauptschuld an dieser Lage. Am 22. März 19279
sprach er von der „polnischen Intransigenz".
An Konfliktsherden zwischen Deutschland und Polen
fehlte es nicht. Namentlich die Unklarheit der völkerrechtlichen Stellung Danzigs führte unaufhörlich Mißhelligkeiten
herauf9. Leonhard von Muralt nannte den Weichselkorridor
und Danzig „das schwierigste, ja ‚das' unlösbare Problem der
Friedenspolitik"9. Frank Thiess sah in dem Status Danzigs
und in der Existenz des „polnischen Korridors" „eine Wunde,
die am Bluten gehalten wurde und, solange sie bestand, den
Frieden gefährden mußte"51).
Polen betrieb gegenüber seinem westlichen Nachbarn eine
Politik der Drohung und der Herausforderune). Es veranstaltete an den deutschen Grenzen Manöver, die der Einschüchterung und der Abschreckung dienen sollten, und
erwog zeitweilig sogar einen Präventivkrieg53). In den Jahren
1930 bis 1932 wurden in Polen immer wieder Erwägungen
über militärische Operationen gegen das Deutsche Reich
angestellt54 ). Die Beziehungen zwischen Polen und dem
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Deutschen Reich blieben unter diesen Umständen während
der gesamten Dauer der Weimarer Republik gespannt. Sie
besserten sich nach der Berufung Hitlers zum Reichskanzler
nicht. Am 6. März55) und im April 193356) traf Polen erneut
militärische Vorbereitungen. Hitlers Außenpolitik gegenüber
Polen schlug einen anderen Weg ein, als man ihn in der Weimarer Republik gegangen war9.

2. Die Bemühungen um Ausgleich
Kaas wollte den deutschen Rechtsstandpunkt gegenüber
Polen gewahrt wissen, lehnte aber den Zustand eines permanenten Konfliktes ab. Er dachte in europäischen Zusammenhängen und fürchtete die Auswirkungen der Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und Polen auf Frankreich").
Er wußte, daß die öffentliche Meinung in Frankreich eine
besondere Vorliebe für Polen hatte und heftig auf alles reagierte, was eine wirkliche oder vermeintliche Verletzung der
Würde und der Integrität seines östlichen Verbündeten war.
Am 22. März 19279 sprach Kaas im Reichstag die polnische
„Ausweisungspraxis" und die „Niederlassungsfrage" an. Den
Abbruch der Verhandlungen zwischen Deutschland und
Polen wegen eines ostoberschlesischen Ausweisungsfalles
hielt er für eine überzogene Reaktion. Zusammen mit der Bildung der neuen Regierung habe er „alle Geister des Mißtrauens im Ausland" geweckt. Er forderte eine Wiederaufnahme der Verhandlungen. Einen „Handelskrieg mit Polen"
lehnte er ab"). Die Erwartung, Polen könne durch wirtschaftlichen Druck zur Grenzrevision veranlaßt werden, sei „eine
Illusion". Kaas ließ keinen Zweifel daran, daß seine Partei „an
den grenzpolitischen grundsätzlichen Ansprüchen" gegenüber Polen, „an der Forderung der Korrektur des Unrechts,
das in Oberschlesien, im Korridor und in Danzig geschehen
ist", festhalte. Indes müsse zwischen dringlichen Gegenwartsfragen und zukünftigen Regelungen unterschieden werden.
Für jetzt seien friedliche Wirtschaftsbeziehungen und kulturelle Zusammenarbeit die beste Voraussetzung, um letztere
zu erreichen. In der Behandlung der deutschen Minderheit
müsse sich „nicht nur gesetzgeberisch, sondern auch in der
bisher schikanösen Verwaltungspraxis" etwas ändern, wenn
zwischen Polen und Deutschland ein gutnachbarliches Verhältnis hergestellt werden solle.
Diese emotionslosen Ausführungen von Kaas wiesen einen
Weg, auf dem die ärgsten Spannungen ausgeräumt werden
konnten. Man sollte miteinander verhandeln und wirtschaftliche Beziehungen pflegen; dadurch könne eine gewisse
Annäherung erreicht werden61). Die beiden Länder waren
wirtschaftlich aufeinander angewiesen. Der polnische Agrarexport nach Deutschland und der deutsche Industrieexport
nach Polen vermochten sich in glücklicher Weise zu ergänzen. Die Frage der Revision der deutschen Ostgrenze war
zumindest im Augenblick unlösbar; sie war auch eine schwere
Hypothek für die Zukunft. Daß Polen freiwillig einer Grenzkorrektur zugestimmt hätte, ist unwahrscheinlich.
Auf dem Ostparteitag des Zentrums in Breslau am 14. April
19299 griff Kaas das Thema erneut auf. Er wünschte von
Polen „einen etwas verbindlicheren Verkehrston", als er bisher üblich gewesen sei. Er stehe „auf dem Boden der Bejahung
des polnischen Rechts auf einen eigenen Staat". Aber die
Wirtschaftsbeziehungen müßten sich bessern, denn so, wie sie
jetzt seien, litten beide Nachbarn. „Wir wollen Wirtschaftsfrieden, aber nicht unter dem Preis des Lebens unserer Grenzlandwirtschaft." Die versöhnlichen Worte, die Kaas an Polen
richtete, wurden dort nicht honoriert. In der polnischen
Presse schlug ihm vielmehr eine Welle von Beschimpfungen
und Vorwürfen entgegen.
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V.
Die Revision der deutschen Ostgrenze

1. Die Übereinstimmung der Regierungen und der Parteien der Weimarer Republik
Die Weimarer Republik weigerte sich beharrlich, die
deutsch-polnische Grenze als endgültig anzuerkennen. Die
deutschen Regierungen sahen die in Versailles diktierte
deutsche Ostgrenze für ebenso unannehmbar an wie den
gesamten Friedensvertrag63). Walther Hubatsch hat richtig
festgestellt, daß kein einziges Kabinett in der Zeit der Weimarer Republik die deutschen Ostgrenzen „hingenommen" hat,
daß vielmehr „die revisionistische Strömung gegen den Versailler Vertrag ... im Auslande auf keinem anderen Gebiet so
stark gewesen (ist) wie auf dem der Grenzziehungen im
Osten"64). Selbst der konziliante Stresemann hielt an der Revision der Ostgrenze als einer unbedingten Notwendigkeit fest65).
Für ihn war die friedliche Grenzregulierung gegenüber Polen ein
unverrückbares außenpolitisches Ziel'). Auf der Locarno-Konferenz weigerte sich die deutsche Regierung, die ihr angesonnene Garantie für die Ostgrenze abzugeben67). Der Vertrag von
Locarno gewährleistete daher die deutsch-polnische Grenze
nicht. Die aus Angst, Haß und Erbitterung gemischte deutschfeindliche Stimmung in Polen erklärt sich zum Teil von daher.
Die Haltung der deutschen Regierung war zum großen Teil
von der Rücksicht auf die Einstellung im Volk bestimmt. Die
meisten Deutschen ohne Unterschied der parteipolitischen
Einstellung sahen die deutsch-polnische Grenze, wie sie der
Vertrag von Versailles geschaffen hatte, als unerträglich an.
Die deutschen Parteien waren sich darin einig, daß die Ostgrenze revidiert werden müsse9. Es ist richtig festgestellt
worden, daß es „in den außenpolitischen Fragen der Weimarer Republik wohl kein zweites Problem" gab, „worüber
solche Einstimmigkeit aller Parteien im Reichstag herrschte"63). Die radikalen Parteien lehnten die Locarno-Verträge
u. a. deswegen ab, weil sie ihrer Meinung nach die Revision
der deutschen Ostgrenze ausschlossen'). Bis zum Ende der
Weimarer Republik wehrten sich Vertreter aller Parteien leidenschaftlich gegen ein „Ost-Locarno"71).

Auf dem Ostparteitag der DZP in Breslau am 14. April
192975) sagte Kaas, die Grenzziehung im Osten sei „ein wirtschaftlicher Nonsens, ein Experiment mit explosiven Möglichkeiten". Nicht durch kriegerische Maßnahmen, sondern
durch die Waffe des Rechts kämpfe Deutschland um eine
Änderung dieses Zustands. An die „Möglichkeit einer naheliegenden Grenzkorrektur" glaube er nicht. Gewaltanwendung komme nicht in Frage. Das waren mutige Worte. Denn
sie stießen auf eine gerade im deutschen Osten besonders
starke Animosität gegen Polen, die nicht selten mit dem
Gedanken spielte, die verlorenen deutschen Gebiete durch
Kampf zurückzuholen. Kaas appellierte gegenüber dieser leidenschaftlichen Ablehnung an die Vernunft und an das
Recht.
Zwei Jahre später hob Kaas seinen Standpunkt erneut
mutig hervor. Am 10. Februar 193176 ) sagte er im Reichstag in
bezug auf den östlichen Nachbarn des Reiches: „Aber gegenüber der Grenzen, gegenüber dem Ausmaß, das dieser Staat
in Versailles teilweise auch zum Schaden seiner eigenen
wohlverstandenen Interessen gefunden hat, haben wir sachliche Bedenken, und wir müssen uns das Recht wahren, festzustellen, wo die Mindestgrenze deutschen Rechtsanspruches
verläuft." Diese Forderung brauche „nicht zu hindern, daß
man auch schon in der Gegenwart versucht, zu einem nachbarlichen Verhältnis zu kommen und dadurch eine Atmosphäre zu schaffen, in der eine förderliche Weiterbehandlung
der zwischen den beiden Staaten hängigen Dissonanzen überhaupt erst möglich wird". Man sieht, daß bei Kaas die Anmeldung des Revisionsanspruchs stets mit dem Appell, erträgliche Beziehungen zwischen den beiden Ländern herzustellen, gekoppelt war.
Auch im Ausland machte Kaas kein Hehl aus seiner Überzeugung, daß Deutschland im Osten verlorene Gebiete
zurückerhalten müsse. Als französiche Parlamentarier in
Genf ihn nach dem Verhältnis Deutschlands zu Polen befragten, antwortete er, Deutschland bejahe zwar „die Existenz
und Unabhängigkeit des polnischen Staates als eine europäische Notwendigkeit"; aber „die friedliche Revision" der
polnischen Westgrenze sei „ebenfalls eine europäische Notwendigkeit". Nach Kaas hätten die französischen Parlamentarier für diesen Standpunkt volles Verständnis gehabt"). In
der Tat gab es nicht wenige ausländische Stimmen, die den
deutschen Revisionsanspruch als berechtigt anerkannten9.
Eine Erfüllung war ihm nicht beschieden. Als Hitler daran
ging, das Problem der deutschen Ostgrenze gewaltsam zu
lösen, stolperte er in den Zweiten Weltkrieg hinein. Als seine
Folge verlor Deutschland mehr Gebiet im Osten, als es bei
einer Revision der deutsch-polnischen Grenze hätte zurückgewinnen können.

2. Die Stellung des Zentrums
Das Zentrum machte in der Frage der Revision der deutschen Ostgrenze keine Ausnahme. Seine Sprecher drückten
sich in dieser Hinsicht eindeutig aus. Ulitzka sah in der
deutsch-polnischen Grenze ein Provisorium, das bereinigt
werden müsse"). Ebenso bezeichnete Brüning am 24. Mai
193273) im Auswärtigen Ausschuß des Reichstags eine Garantie der polnischen Westgrenze als „für uns untragbar".
Kaas teilte diese Ansicht. Am 9. Mai 192774) erklärte er in
Köln, eine „Locarnisierung der Ostgrenze" wäre „ein
schreiendes Unrecht gegen die Existenz- und Selbstbestimmungsrechte des deutschen Volkes". Die deutsch-polnische
Grenze stelle „eine politische und wirtschaftliche Unmöglichkeit" dar. Diesen Feststellungen setzte Kaas aber die Aufforderung bei, auf wirtschaftlichem und politischem Gebiet zu
einer erträglichen Zusammenarbeit mit Polen zu kommen. Er
forderte beiderseitiges christliches Entgegenkommen, um die
ungeheuren Schwierigkeiten zwischen den beiden Ländern
zu überwinden. Die letzte Bemerkung zeigt, daß Kaas unter
der Tatsache litt, daß zwei christliche Völker es nicht vermochten, zu einem friedlichen und freundschaftlichen
Zusammenleben zu finden. Allerdings spielte die dem Zentrum vergleichbare Partei der „Christlichen Demokratie" im
politischen Leben der polnischen Republik keine große
Rolle. Im übrigen wurde der Katholizismus dort zwar aus
politischen Gründen betont; aber christliche Maximen wurden in der Praxis kaum beachtet.
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Grundsätzlich jede Nation
"Ich wage die Behauptung, daß grundsätzlich jede Nation
holocaustfähig ist."
Prof. Viktor E. Frankl am 13. März 1988 auf dem Rathausplatz in Wien (50-fahrGedächtnis des Anschlusses Österreichs an das deutsche Reich). Frankl, Begründer der
Logotherapie, war jüdischer KZ-Häftling.

DR. ALFRED SCHICKEL

Wie scharfsichtig dieser Spitzendiplomat der RooseveltAdministration und Vater des späteren US-Präsidenten die
Lage zu beurteilen vermochte, verraten auch andere Passagen
seines Telegramms an den amerikanischen Staatschef. Da
prophezeite er, daß die Regierung Chamberlain schon beim
ersten Rückschlag stürzen werde - wie im Mai 1940 geschehen; da zweifelte er daran, „daß dieser Krieg ein heiliger
Krieg ist, wie die meisten Leute hier (in London) glauben"; da
konstatierte er, daß "England seinen Höhepunkt als Weltmacht vor einigen Jahren überschritten und seither ständig im
Abstieg ist"; da merkte er kritisch an, daß „sich die sogenannten Demokratien Europas so betragen haben, daß die Autokratie blüht", wobei Kennedy ausdrücklich die Begründung
angab, nämlich „weil die Demokratie den Besiegten nach
dem letzten Krieg aufgezwungen wurde"; da sah er voraus,
daß „die Führung der englisch-sprachigen Welt nolens volens
den Vereinigten Staaten zufallen wird", wie es nach dem
Krieg dann auch gekommen ist. Kennedy tat es geradezu weh,
dies alles kommen zu sehen und dabei beobachten zu müssen,

mit „welcher Leichtigkeit die Angelsachsen Machtpolitik
spielen", wie er sich im gleichen Telegramm an Roosevelt
ausdrückte.
• Resümee seiner zutreffenden Analyse: den drohenden
Abstieg der europäischen Demokratien möglichst zu vermeiden und einen nichtkriegerischen Ausweg aus der eingetretenen Lage zu suchen. Das bedeutete letztlich, mit dem Deutschen
Reich einen Ausgleich zu fänden und Frieden zu schließen. Dies um
so mehr, als Joseph Kennedy in seinem Kabel an Präsident
Roosevelt die Fragwürdigkeit einer Fortsetzung des Krieges
mit den Worten hervorhebt: „Während zu Beginn des Krieges
der Schutz der Unabhängigkeit und die Erhaltung der territorialen Integrität Polens als unmittelbare Ursache des Krieges
und als Grund für den Versuch, Hitler zu stürzen, bezeichnet
wurde, wird nun die Wiederherstellung Polens - sicherlich
des russischen Polens - sanft, aber sehr bestimmt, ins Dunkel
gestoßen." Da Berlin ausgewiesenermaßen gegenüber England und Frankreich kein Kriegsziel verfolgte, schien einem
Friedensschluß zwischen dem Reich und den beiden Westmächten auch kein Hindernis entgegenzustehen.
- Das sah auch Roosevelts „heimlicher Außenminister",
Botschafter William C. Bullitt so, wie er in seinem „persönlichen und vertraulichen" Telegramm an den US-Staatschef
vom 8. September 1939 bekannte: „Ich erwarte, daß die Deutschen ihre Zerstörung Polens bald abschließen, um dann
Frankreich und England den Frieden anzubieten."
Nur redete der Roosevelt-Vertraute - ganz im Sinne seines
Chefs - einem helfenden Eingreifen der USA zugunsten der
beiden Westmächte entschieden das Wort. Entsprechend
telegraphierte er dem Präsidenten: „Natürlich ist es offensichtlich, daß, falls der Neutralitätsbeschluß (des amerikanischen Kongresses) in seiner gegenwärtigen Form bleibt,
Frankreich und England rasch besiegt werden." Statt mit
einem von Berlin initiierten Friedensschluß wollten Bullitt
und Roosevelt den Krieg mit einem klaren Sieg der Alliierten
beenden. Deswegen bauten sie darauf, daß Paris und London
die Berliner Friedensvorschläge ablehnen und weiterkämpfen würden, wie es die Kabinette an der Seine und an der
Themse dann auch taten.
• Hitlers Appell vom 6. Oktober 1939 schien damit bereits
von Anfang an keine Aussicht auf Annahme beschieden. Der
deutsche Führer meinte damals in seiner Rede vor dem Deutschen Reichstag:
„Weshalb soll nün der Krieg im Westen stattfinden? Für die
Wiederherstellung Polens? Das Polen des Versailler Vertrages wird niemals wieder erstehen ... Was soll also sonst der
Grund sein? Hat Deutschland an England irgendeine Forderung gestellt, die etwa das britische Weltreich bedroht oder
seine Existenz in Frage stellt? Nein, im Gegenteil. Weder an
Frankreich noch an England hat Deutschland eine solche Forderung gerichtet. Soll dieser Krieg aber wirklich nur geführt
werden, um Deutschland ein neues Regime zu geben, das
heißt: um das jetzige Reich wieder zu zerschlagen und mithin
ein neues Versailles zu schaffen, dann werden Millionen
Menschen zwecklos geopfert."
Statt des Eintritts in echte Kampfhandlungen im Westen
regte Hitler den Zusammentritt einer internationalen Konferenz an, auf welcher dann eine Friedensordnung beschlossen
werden sollte. Als Voraussetzung für eine ersprießliche Arbeit
einer derartigen Konferenz sah er die Klärung der außenpolitischen Ziele der europäischen Staaten an.
- Der britische Premierminister nannte in seiner Antwort
auf die Rede Hitlers die Friedensvorschläge des Reichskanzlers „vage und unbestimmt". Wörtlich führte Neville Chamberlain vor dem britischen Unterhaus am 12. Oktober 1939 aus:
„Sie (die Friedensvorschläge) enthalten keine Anregung
über die Wiedergutmachung des der Tschechoslowakei und
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Friedensinitiativen im Herbst 1939
Erinnerungen an vergessene zeitgeschichtliche Ereignisse
Während im August 1989 kaum ein Tag verging, da nicht
an die Ereignisse vor 50 Jahren erinnert und die deutsche Verantwortung für den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hervorgehoben wurde, trat mit dem 3. September 1989 fast schlagartig absolute Stille in der Medienwelt ein. Dabei hatte gerade
der 3. September für die Deutschen einen überaus schmerzlichen Erinnerungswert. An diesem Tag erklärten von 50 Jahren England und Frankreich den Krieg an das Deutsche Reich
- und begannen die Polen in Bromberg und anderen Orten
ihre blutigen Massaker gegen die volksdeutsche Bevölkerung.
Standen hohe katholische Geistliche noch monatelang unter
dem Eindruck dieser polnischen Ausschreitungen und schrieben ihren Mitbrüdern im Reich am 29. Januar 1940 über den
„polnischen Terror jener Tage" (siehe Sp. 567), waren die annähernd fünftausend deutschen Toten kaum einem Gedenkredner eine Erwähnung wert. Erst recht nicht waren die geheimen Botschaften geläufig, die Roosevelts wichtigste Botschafter, William C. Bullitt (Paris) und J oseph Kennedy (London), nach
Ausbruch des Krieges ins Weiße Haus sandten. Sonst wären
ihnen die populären Schuldzuweisungen nicht so leichtgefallen, die sie gerade in den letzten Wochen bei jeder Gelegenheit verbreiteten.
Da hätte man nämlich beispielsweise dem Botschafts-Telegramm Joseph Kennedys vom 30. September 1939 entnehmen
können, daß das öffentlich von der britischen Regierung verkündete Ziel, ausschließlich gegen das „meineidige nationalsozialistische Regime in Deutschland" zu Felde zu ziehen,
mehr Vorwand als Wahrheit war. Kennedy telegraphierte
dazu seinem Präsidenten:

,Natürlich ist es in Wirklichkeit so, daß England für seine BesitZtümer und seinen Platz an der Sonne kämpft, genau so wie in der Vergangenheit. Ich nahm die Ausgabe der „Timee vom 5. August 1914
vor und verglich sie mit jener vom 4. September 1939, und sie sind
praktisch identisch, abgesehen von dem Ersatz des Wortes ‚Nazi'für
Junker'. Ungeachtet des entsetzlich furchtbaren Verhaltens der Nazis
ist es sicher Tatsache, daß die Engländer nicht gegen Hitler Krieg führen, sondern gegen die Deutschen kämpfen; gerade wie sie von 251ahren gegen sie kämpften, weil 45 Millionen Briten, die die größte und
weitest ausgedehnte Seeherrschaft der Welt innehaben,' und die 80
Millionen Deutsche, die das Kontinentaleuropa beherrschen, nicht
gelernt haben, in Frieden miteinander auszukommen."
'

Polen zugefügten Unrechts. Aber auch wenn die Friedensvorschläge Anregungen enthielten, dieses Unrecht wieder gutzumachen, würde es notwendig sein zu fragen, durch welche
praktischen Mittel die deutsche Regierung die Welt zu überzeugen beabsichtigte, daß Angriffshandlungen jetzt aufhören
und Versprechungen eingehalten würden. Die letzten Erklärungen haben bewiesen, daß auf Zusicherungen der gegenwärtigen deutschen Regierung kein Verlaß ist." Und der französische Ministerpräsident Daladier sekundierte seinem britischen Kollegen mit den Worten: „Ich weiß wohl, daß man
auch heute vom Frieden spricht, vom deutschen Frieden, von
einem Frieden, der lediglich die durch List oder Gewalt
gemachten Eroberungen sanktionieren und die Vorbereitung
weiterer Eroberungen in keiner Weise verhindern würde",
um dann seinen Franzosen emphatisch zuzurufen: „Ich
erkläre deshalb in eurem Namen, daß wir kämpfen und weiterkämpfen werden, um endgültige Sicherheitsgarantien zu
erlangen."
• Damit schien die erste Friedensinitiative auf höchster
Ebene vorläufig gescheitert, obwohl sich in England noch ein
Mann zu Wort meldete, dessen Ansicht nach wie vor Gewicht
hatte: Lloyd George. Der ehemalige britische Premierminister
und Mitgestalter des Versailler Vertrages veröffentlichte am
11. Oktober 1939 im ‚Journal American" und in der "Sunday
Times" zwei Aufsätze, in denen er schrieb:

"Die letzte Rede Hitlers kann als Grundlage einer Friedenskonferenz dienen. Der richtige Krieg zwischen Großbritannien und Frankreich einerseits und Deutschland andererseits hat noch gar nicht
begonnen. Alle Völker wünschen aufrichtig die Vermeidung eines
neuen Weltkrieges. Eine ablehnende und überstürzte Antwort würde
eine Entfremdung der öffentlichen Meinung hervorrufen, statt sie für
unsere Sache zu gewinnen. Im (Ersten) Weltkriege konnte man die
Wiederherstellung ganz Belgiens verlangen. Wir können heute jedoch
nicht die gleiche Forderung im Hinblick auf Polen erheben. Das
würde eine Herausforderung Rußlands bedeuten . . . Weshalb also
keine Konferenz der wichtigsten Weltmächte vorschlagen, um die
Lage zu untersuchen. Hitler scheint einen solchen Gedanken zu hegen.
Rußland kann ihn nicht zurückweisen . . . Es ist wesentlich, daß die
Vereinigten Staaten dazu gebracht werden, die Teilnahme an einer
solchen Konferenz anzunehmen. Hitler hat schon einige Diskussionspunkte angeführt, so die Abrüstung, die Colonien, den polnischen
Staat. Wir haben die Freiheit, andere Dikussionspunkte vorzuschlagen. Nichts kann verloren sein, und vieles kann mit Hilfe einer solchen Konferenz gewonnen werden."

Stellungnahme vor dem Unterhaus am 2. November 1939
recht zufrieden.
— In der Ablehnung der Berliner Friedensanregungen fand
sich Chamberlain offenbar in nahtloser Übereinstimmung
mit seinem Marineminister Winston Churchill. Dieser hatte
nicht nur schon früher wiederholt kritische Worte über das
nationalsozialistisch geführte Deutschland gesprochen und
zu entsprechenden Aktionen aufgerufen, sondern bereits am
2. Oktober 1939 bei einem Essen mit Joseph Kennedy etwaige
Friedensvorschläge Hitlers als unannehmbar bezeichnet.
Nach Meinung des nachmaligen englischen Premierministers
war „die russische Macht, die sich möglicherweise über die ganze Welt

ausbreitet, nicht gefährlicher als jene der Deutschen"; daher müßten
„zunächst die Deutschen unter dem Nazi-Regime erledigt werden".
Möglich, daß von dieser Äußerung später die Churchill zugeschriebene Korrektur, daß man „das falsche Schwein geschlach-

tet" habe, stammt.
Im Gegensatz zu Chamberlain und Daladier, welche
Deutschland immerhin Bedingungen stellten, lehnte Churchill ein Friedensgespräch mit Hitler rundweg ab, obwohl er
im gleichen Gespräch mit Botschafter Kennedy die militärische Lage Englands als nicht gerade rosig schilderte und die
Schlagkraft der Deutschen unterstrich. Wenn er trotz der
schwierigen Kriegslage für eine Fortsetzung des Kampfes
gegen Deutschland eintrat, dann ist dies nur vor dem Hintergrund seiner heimlichen Kontakte zu Präsident Roosevelt, der ihm
moralische und handfeste Unterstützung zusagte, zu verstehen.

• Bemühte sich Roosevelt im Falle Englands selber um die direkte
Einflußnahme auf die britische Politik mittels einer wichtigen Verbindungsperson, besorgte die Wahrnehmung dieses Zieles in Paris
sein persönlicher Vertrauter, Botschafter William C. Bullitt. Er
hatte so enge Kontakte zum amtierenden Ministerpräsidenten Daladier, daß er fast sein Freund sein konnte.
Daladier teilte Bullitt nicht nur am 26. August 1939 jene

Chamberlain hörte jedoch nicht auf seinen Landsmann,
sondern setzte vertrauensvoll auf die Entscheidung der Waffen — und die amerikanische Schützenhilfe. In dieser
Kampfesentschlossenheit schien er auch nicht wankend zu
werden, als Ende Oktober deutschfreundliche Worte aus
Moskau zu hören waren.
— Da hielt der sowjetische Außenminister Molotow auf der 5.
außerordentlichen Tagung des Obersten Sowjets eine Rede,
in welcher er über den Krieg ausführte: „Dieser Krieg begann
zwischen Deutschland und Polen und erweiterte sich zu
einem Krieg Deutschlands mit England und Frankreich. Der
deutsch-polnische Krieg hat infolge des vollständigen Versagens der polnischen Führung ein rasches Ende genommen.
Es kann, wie jedermann einsehen wird, von der Wiederherstellung des alten Polens nicht die Rede sein. Die britische
und die französische Regierung wissen das, wollen aber trotzdem nicht den Krieg beenden. Es ist unsinnig und sogar verbrecherisch, einen Krieg zur Vernichtung des Hitlertums zu
führen, indem man dem Krieg das Mäntelchen des Kampfes
für die Demokratie umhängt."
Premierminister Chamberlain zeigte sich von der Rede
Molotows nicht sonderlich beeindruckt, sondern nannte sie
sogar eine "Enttäuschung" für Berlin und gab sich in seiner

„entsetzliche Tatsache" massenhafter Verhaftungen von Militärspionen mit, sondern berichtete ihm auch am 11. Dezember 1939 von einem „diplomatischen Manöver, das ihm große
persönliche Befriedigung gewährt" habe.
— Es handelte sich um die Tatsache, „daß bis vor ungefähr
einer Woche die deutsche Regierung ihm regelmäßig Emissäre mit Friedensvorschlägen geschickt" habe. Da alle diese
Vorschläge „die absolute deutsche Herrschaft über Polen und
die Tschechoslowakei enthielten", sei er (Daladier) „absolut
entschlossen" gewesen, „keinen dieser Vorschläge anzunehmen", wie Bullitt Präsident Roosevelt „persönlich und vertraulich" noch am gleichen Tag mitteilte. Um aber einen deutschen „Angriff in diesem Herbst aufzuschieben", wollte Daladier die Deutschen weiterhin glauben machen, daß er den
einen oder anderen dieser Vorschläge annehmen könnte und
hat deshalb „alle diese Vorschläge in Betracht gezogen" und
„jeden von ihnen soviele Tage und Wochen lang wie möglich
überlegt und dann mit irgendeiner Rückfrage weiter in die
Länge gezogen, um die Besprechungen hinauszuschieben".
Daladier begründete seine Hinhaltetaktik mit dem Ziel, die
Deutschen dadurch von einem möglichen Angriff auf Frankreich schon im Herbst 1939 abzuhalten und damit für die beiden Westmächte bis zum Frühjahr 1940 Zeit zu gewinnen, was
ihm offensichtlich auch gelungen ist. Wie Daladier seinem
amerikanischen Gesprächspartner weiter mitteilte, „waren
die deutschen Vorschläge alle von Göring gekommen".
Nachdem sein Führer im Oktober bereits in London gescheitert war und von Paris seinerzeit auch nur eine offizielle
Absage bzw. Zusage mit schwer erfüllbaren Bedingungen zu
hören war, suchte man jetzt in Berlin nach anderen Wegen zu
möglichen Friedensgesprächen.
— Dabei rückten die Vereinigten Staaten in den Vordergrund. Ihr Präsident hatte sich ja im Laufe des Jahres wieder-
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holt zu Wort gemeldet und die europäischen Großmächte zu
Mäßigung und Zurückhaltung ermahnt, um einen Krieg zu
vermeiden. Diese augenscheinliche Friedensvermittler-Rolle
Roosevelts und die gesetzlich verankerte Neutralität der Vereinigten Staaten luden in den Augen deutscher Politiker geradezu ein, den US-Präsidenten um die Vermittlung von Friedensgesprächen zu bitten. Dies um so mehr, als Roosevelt
Anfang 1940 seinen Unterstaatssekretär Sumner Welles auf
Europa-Erkundungsreise zu schicken gedachte.
• Da kam Hermann Göring der Besuch eines alten Fliegerkameraden (von der Gegenseite) aus dem Ersten Weltkrieg in Berlin zupaß. Ihn hatte Professor Wilhelm Keilhau, ein
Berater des Nobel-Instituts in Oslo, nach Deutschland
geschickt, „um über gegenwärtige Ansichten in deutschen
Führungskreisen zu ermitteln". Da Trygve Gran, der 1914 als
erster Flugzeugführer die Nordsee überquert und dann als
Offizier in der Royal Air Force gedient hatte, enge freundschaftliche Beziehungen zu Göring unterhielt, schien er der
geeignete Mann für eine solche Mission. So kam es Mitte
Dezember 1939 zu einem Gespräch zwischen dem prominenten Norweger und der Nummer Zwei hinter Adolf Hitler.
Dabei ließ Göring deutlich durchblicken, daß man im Auswärtigen Amt dem norwegischen Besucher Wichtiges mitzuteilen hätte, was er, Göring, auch meine und befürworte. So
begab sich Trygve Gran ins deutsche Außenministerium und
erfuhr dort zunächst einmal die Begründung für den Pakt mit
Rußland („Hitler-Stalin-Pakt"). Danach habe ihn die
deutsche Seite nur deswegen geschlossen, weil sie von einer
schlagkräftigen polnischen Armee ausgegangen sei. Hätte
man freilich die Schwäche Polens schon vorher gekannt, wäre
es nicht zu einem solchen Vertrag gekommen. Dann die
Eröffnung der „hohen Beamten des Auswärtigen Amtes"
nach der Überlieferung eines vorliegenden Dokumentes:

„Deutschland ist willens, in Friedensverhandlungen einzutreten,
sofern die Initiative grundsätzlich von den Vereinigten Staaten ausgeht... und sofern Großbritannien und Frankreich vorderhand keine
Bedingungen stellten; denn Deutschland wünscht auf derselben
Grundlage wie die anderen Staaten in Verhandlungen einzutreten.
So stellt Deutschland für seinen Teil weder einen Waffenstillstand
noch eine Unterbrechung der britischen Seeblockade als Vorbedingung
für die Verhandlungen."
— Weil man in Berlin sowohl von der offiziellen Reaktion
Londons und Paris' her wußte, daß man dort auch deutsche
Vorstellungen über das künftige Schicksal Polens und der
Tschechoslowakei erwartete und nicht nur "vage" Friedensvorschläge hören wollte, hatte man sich an der Wilhelmstraße
in Berlin auch über die weitere Zukunft dieser beiden Länder
Gedanken gemacht und gab Tryive Gran dazu folgende
Überlegungen mit auf den Weg:

„In diesem Falle (einer friedlichen Verständigung mit den Westmächten) sollte Gesamtpolen als völlig unabhängiger Staat hergestellt werden, wobei freilich Danzig und der Korridor beim Reich
verbleiben, Polen aber im Osten einen neuen Korridor zugestanden
erhalten kann. Die Tschechoslowakei sollte auch wieder errichtet
werden, vorausgesetzt, daß Benesch nicht wieder zurückgerufen
wird."
In einem solchen friedlichen Arrangement sah man in Berlin „für
Großbritannien die einzige Möglichkeit, Polen wieder herzustellen,
ohne Krieg gegen eine deutsch-russische Allianz zu riskieren".

kabelte die Berliner Vorschläge noch am gleichen Tage
„streng vertraulich" nach Washington. Wie die Fundstelle, die
National Archives/Diplomatic Branch in Washington, ausweist, ist diese Nachricht richtig in der amerikanischen
Hauptstadt angekommen. Wie gleichzeitig der Ablauf der
Geschichte beweist, haben die Vereinigten Staaten die ihnen von

Berlin angetragene Rolle des Friedensvermittlers nicht übernommen,
sondern die Bereitschaft des Reiches zum Gespräch ignoriert. England, Frankreich und die USA gingen dabei auch über die
Empfehlungen des Alt-Premiers Lloyd George hinweg, der
als einzige gesprächsbereite Stimme auf der Seite der Alliierten vor 50 Jahren öffentlich zu vernehmen war.
• Am 24. Dezember 1939 rief schließlich Papst Pius XII. zur
Einstellung des Krieges auf, da er „auf moralischem, geistigem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiet besonders böse
Folgen des Krieges" sehe. Die „für das Schicksal der Völker
Verantwortlichen sollten es daher nicht von vornherein
ablehnen zu verhandeln, wenn sich Gelegenheit dazu biete".
Pius XII. fand sich mit dieser Empfehlung in Übereinstimmung mit Lloyd George. Er ging aber über dessen Ratschlag
noch hinaus, indem er auch „Richtlinien für einen gerechten
internationalen Frieden" gab. Sie enthielten die folgenden
Punkte: Sicherung des Rechtes auf eigenes Staatsleben und
auf Unabhängigkeit für alle Nationen; Befreiung der Völker
von der Sklaverei des Rüstungswettlaufes; Reorganisation des
zwischenstaatlichen Lebens unter Berücksichtigung aller
Fehler der Vergangenheit; Berücksichtigung der berechtigten
Bedürfnisse und Forderungen der Nationen und Völker sowie
der völkischen Minderheiten und „vollbewußtes Verantwortungsgefühl der Leiter der Völker".
— Geradezu klassisch objektiv faßte der Papst die Vorschläge und Möglichkeiten zusammen, die sich im Herbst
1939 für einen Friedensschluß geboten hatten. Er unterstützte
die öffentlich gewordenen (deutschen) Friedensanregungen
vom Oktober und geißelte zugleich die Verantwortlichen für
den „vorbereiteten Angriff auf ein fleißiges und friedliches
Volk". Es mußten sich also die Politiker an der Spree ebenso
betroffen und angesprochen fühlen wie die Staatsführungen
in London und in Paris. Hätten sie sich darüber hinaus auch
zur Tat entschlossen und die päpstlichen Empfehlungen gar
zur Richtschnur ihrer Handlungen gemacht, wäre der
Menschheit der Zweite Weltkrieg erspart geblieben und hätten über 50 Millionen Menschen ihr Leben nicht verloren.
Die Adresse des Autors: Dr. Alfred Schickel, Zeitgeschichtliche Forschungsstelle Ingolstadt, Schillerstr. 37, 8070 Ingolstadt

Amerikanische Mitschuld
Der spätere amerikanische Verteidigungsminister James
Forrestal, im Krieg Unterstaatssekretär im US-Marineministerium, schrieb in seinem Tagebuch (27. 12. 1945) über sein
Gespräch mit Joseph Kennedy (Vater des späteren amerikan.
Präsidenten), der 1937 — 1940 US-Botschafter in London war:
»Kennedys Ansicht: ... weder die Franzosen noch die Briten hätten Polen zum Kriegsgrund gemacht, wenn sie nicht

ständig von Washington angestachelt worden wären.

Aus Geheimhaltungsgründen verlangten die deutschen
Gesprächspartner Trygve Grans, daß ihr abermaliges Angebot nicht vorzeitig bekannt gemacht werden dürfe, sonst
„würden sie eine solche gegebene Information ableugnen".
— Diese absolute Vertraulichkeit forderte auch Grans Auftraggeber Wilhelm Keilhau, als er diese Informationen an die
amerikanische Gesandtin in Oslo, Francis Harriman, am 22.
Dezember 1939 weitergab. Die amerikanische Diplomatin

Bullit (William C. Bullit, damals US-Botschafter in Frankreich), so sagte er (Kennedy), redete Roosevelt ständig ein, die
Deutschen würden nicht kämpfen ... Chamberlain, so sagte
er, stellte fest, daß Amerika und das Welt judentum England in den
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Krieg gezwungen haben ...«
Zitiert aus: Hugo Wellems: Das Jahrhundert der Lüge. Von der Reichsgründung bis
Potsdam 1871- 1.945, ARNDT-Verlag, 2300 Kiel 1, Postfach 3603,19899, S.175 f
Dort die Quelle: The Forrestal Diaries, ed. by Walter Millis, New York 1951, S.121 f

Am Beginn des Krieges: polnische Greueltaten
Deutsche auf grausamste, oft bestialische Weise von den
Polen hingemordet
Ionen. den 29. Jnnuar 1940
Euer Hochwürden!
Eine große Anzahl von Geistlichen und Laien hat bei uns angefragt,
ob die in den Zeitungen veröffentlichten Berichte über polnische Greueltaten, die Anfang September den vergangenen Jahren an der deutschen Bevölkerung, sogar an katholischen geistlichen begangen worden seien, auf
Wahrheit beruhen. Dn sicherlich noch weitere Kreise, zumal unter dem kath.
Klerus, Antwort auf diese Frage erwarten, übersenden wir unterzeichnete

Hier kann man von dem ersten, in Europa mit mehr als 8000 deutschen Zivilgefangenen belegten Konzentrationslager in Szczypiorno
erfahren. Hinzu kam das mit ca. 9000 Personen belegte Lager in Stralkow (Prov. Posen). Die Unterbringung entsprach KZ-Verhältnissen.
Weitere KZ..s gab es zur Pilsudskizeit in Bereza, Kartuska und BrestLitowsk. Schließlich errichteten die Polen im Kriegsjahr 1939 in Chodzen ein KZ, in dem in den ersten Septembertagen ca. 7000 verschleppte
Volksdeutsche — darunter Frauen, Kinder, Greise und Krüppel — inhaftiert bzw. „durchgeschleust" wurden (a. a. 0., S. 103j) . . . Da gibt es
noch viel „Vergangenheitsbewältigung" fiir die Polen und etwas mehr
Wahrheitsliebe und Zurückhaltung fiir die Alleinschuld-Prediger und
Bußgeldverschleuderer auf deutscher Seite wäre angezeigt.

deutsche katholische Geistliche nun der Erzdiözese Gnesen-Posen Ihnen wenigatene die Berichte zweier Confratres.nue unserer Mitte, die von dem harten Schicksal der Internierung bzw. Verschleppung betroffen worden sind.
Trotz der kaum glaublichen Roheit und Grausamkeit, von der diese Derichte zeugen, möchten wir betonen, dans es sich nicht etwa um Ausnahmefälle handelt. Vielmehr haben alle deutschen katholischen Geistlichen ohne Ausnahme mehr oder weniger unter dem polnischen Terror jener Tage gelitten und
mancher von Ihnen tat mehr als einmal dem Tode ins Auge sehen müssen.
Darüber hinaus hat unsere gesamte deutsche Bevölkerung allein um
ihren Deutschtums willen die schwersten Opfer an Gut und Blut bringen müssen, sind doch nllein bis jetzt über 5 000 Tote festgestellt worden, die
auf grnusemete, oft bestialische Weise von den Polen hingemordet worden
sind, und sind doch Zehntausende bin heute von ihrer Verschleppung noch
nicht zurückgekehrt, mit deren Tod mit Sicherheit gerechnet werden muß.
Diese furchtbaren Verbrechen sind aber nicht etwa nur vom verhetzten Pöbel
begangen worden, sondern euch von gebildeten Polen, ja selbst von Polizeibeamten und Offizieren des polnischen Heeres, die schützend hätten eingreifen sollen.
Man hält das alles vielleicht für unglaublich, well doch das polnische Volk als fromm galt. Aber offenbar ist diese Frömmigkeit zu wenig
ins Innere gedrungen, sodaß es in seinem Haß gegen alles Deutsche, von allen Seiten Aufgehetzt, sich Schandtaten hat zuschulden kommen lassen, die
zum christlichen Denken und Fühlen in schärfstem Widerspruch stehen.
Dies bezeugen der Wahrheit gemAss:
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Das o. a. bedeutsame Zeugnis hervorragender katholischer Priester
findet sich auch (als Faksimile) wiedergegeben in dem zur Steuerung
der verbreiteten Desinformation und zur Information über Verschwiegenes interessanten Sammelwerk
• Erich Kern (Herausgeber): Verheimlichte Dokumente, Was den
Deutschen verschwiegen wird, FZ-Verlag 1988 (Paosostr. 2, 8000
München 60) ISBN 3-924 309-08-6, 512 Seiten, mit vielen Fotos,
Dokumenten-Wiedergaben und Texten bzw. Zitaten.
Wer sich — jenseits der modischen (natürlich nur deutschen)
Alleinschuld-, Sühne- und Buß-Litaneien, die einen von der ganzen
Welt mit Befremden registrierten Hang zum Nationalmasochismus
annehmen, umfassender informieren will, sollte auch in eine derartige Dokumentation Einblick nehmen. Das betrifft auch besonders die
evangelische Kirche, die hier einen bestürzenden Schwenk von HitlerBegeisterung zu Marxismusnähe in kurzer Zeit vorgeführt hat. Aber
auch in der katholischen Kirche wäre — insbesondere bezüglich Polen
— heute mehr geschichtliche Erinnerung an die furchtbare Leidenszeit
der Deutschen 1919-1939 angebracht. Zumal eine wirkliche Einsicht und Wandlung seitens der polnischen Kirche — wie Franz Scholz
gezeigt hat — noch keineswegs gegeben ist.
Wer die blutige Leidensgeschichte der Deutschen in Polen 1944 bis
zum Kriegsrecht, ungeschminkt dargestellt, kennenlernen will, sei
verwiesen auf das 286 Seiten umfassende, broschierte Buch von
• Bolko Frhr. v. Richthofen und Reinhold Robert Oheim: Die
polnische Legende. Von den Vertreibungsverbrechen bis zum Kriegs11( ht: Das Schicksal der Deutschen unter polnischer Besatzung.
ARNDT-Verlag, 2300 Kiel 1, Postf. 3603, 1982.
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Deutschland
Deutschland — pillengeknickt, abtreibungsgebrochen.
Deutschland — mehr Särge als Wiegen.
Deutschland — größtes Altersheim aller Zeiten (GRÖAHAZ).
Deutschland — das sterbende Herz Europas.
Deutschlands blutigste Epoche: die Gegenwart.
Das Lebensrecht ist in Deutschland nicht mehrheitsfähig.
Abtreibung — den schlimmsten Schaden wenden die Politiker
nicht vom deutschen Volke ab.
Die „schwere Notlage" ist die geistliche Not.
Schul-Sexualerziehung wertfrei, tabufrei, schamlos.
Mutterleib — lebensgefährlichster Ort der Welt.
Abtreibung spart Alimente — Euthanasie spart Rente.
Ein Drittel aller Deutschen wird im Mutterleib getötet.
Der Mensch ist kein Tier. Sonst würde der Tierschutz die
Abtreibung ächten.
Es fehlt die Entsorgung für abtreibungsgeschädigte Frauen!
Fruchtbarkeit ist mehr als Selbstverwirklichung!
Weil die Mehrheit töten will, sind wir „keine Mörder".
Tötung Ungeborener: „Das Gefühl für das Skandalon der
Entrechtung war verloren gegangen." (E. Wolgast in Bezug
auf die Juden).
Ist die Todesstrafe nicht abgeschafft?
Der Sexualparasit: „Wenn du schwanger wirst, setz' ich mich
sofort ab!"

Bitte beachten Sie zu diesen Themen die Anzeige der bemerkenswerten
Initiative des PRO CONSCIENTIA e. V in dieser Ausgabe der
Offerten-Zeitung Seite 37.

Kinder
Alle Güter dieser Welt sind gegen Kinder nichts!
Lieber von Kindern umwimmelt, als selbstgenug
verschimmelt!
Lieber von Enkeln umschwärmt, als einsam verhärmt!
Freude geht über Bequemlichkeit!
Nichts geht über eine glückliche Familie!
Unser teuerster Schatz sind unsre Kinder!
Kinder — unsre Zukunft!
Kinder sind eine Lebensaufgabe! (s. 1 Tim 2, 15)
Wir brauchen nicht nur Kinder, wir wollen auch Kinder!
Die besten Chancen haben Kinder, die jetzt geboren werden!
Je mehr Kinder, desto besser ihre Zukunfts-Chancen!
Umweltbewußt, zukunftsbewußt, kinderbewußt!

Wahnsinn
— Nach Abtreibung: „Wenn man sich fragt, ob das moralisch zu rechtfertigen ist — das ist Wahnsinn!"
— Warum nicht Strafffreiheit für Bankraub „aus sozialer
Notlage"?
— Straffreiheit + Kassenfinanzierung der Abtreibung =
Opium für das Gewissen.
—§ 218: Das Gesetz schützt die Täter — nicht die Opfer!
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ZEIT-ZEICHEN
PROF. DR. GLADSTONE CPIAVES DE MELO

• Noch bestürzter sind manche, die sich erinnern, daß der
Erzbischof und Kardinal ein aufsehenerregendes Buch (das
später in verschiedene Sprachen übersetzt wurde), mit dem
Titel „Brasilien, nie wieder" unterstützte und veröffentlichen
ließ, zu dem er das Vorwort schrieb. In diesem Buch werden
die Verbrechen der Unterdrückung während der Militärherrschaft (in Brasilien) angeklagt: Folter und Tod, Vergewaltigungen jeder Art, Mißhandlungen, Verstümmelungen, Verwitwen, Verwaisen, Willkürverhaftungen ...
— Es entspricht sicher der Wahrheit, daß die Beauftragten
dieses Buches für diese Aufgabe nicht immer einwandfrei
ermittelt haben, was bei einigen „Folterern", die sich nicht das
geringste zuschulden kommen ließen, zu schwerwiegenden
Ungerechtigkeiten führte.
Das trifft zum Beispiel für den Arzt Elias Freitas zu, einem
Menschen, an den nur wenige in Bezug auf Kompetenz, Hingabe und Nächstenliebe, die seine Gottesfürchtigkeit als vorbildlichen Katholiken widerspiegeln, heranreichen.
Aber, ein Fall mehr oder weniger wie jener von Elias, hat
auf die öffentliche Meinung im In- und Ausland wenig Einfluß
und läßt die Lorbeeren Evaristos, des Rächers, nicht verblassen.
Deshalb noch einmal die Frage: warum also beglückwünscht Evaristo, der Rächer, Kubas Stalin so euphorisch?
— Sollte es aus Unkenntnis über die zahlreichen Verbrechen Fidel Castros sein? Hat er vielleicht vergessen, daß Fidel
Castro in Sierra Maestra durch die Katholiken größte Unterstützung fand und ihnen dann untreu wurde, indem er sich als
langjähriger Kommunist bekannte? Weiß der Kardinal nicht,
daß es das Versprechen der Revolution war, im Falle eines
Sieges, die Verfassung von 1940 wiederherzustellen und Wahlen innerhalb eines Jahres durchzuführen? Ist es dem
Gedächtnis des Kardinals entfallen, daß die Verfassung von
1940 niemals wieder hergestellt wurde und es nie wieder Wahlen in Kuba gab?
• Könnte es sein, daß ein Kirchenfürst und der Bischof der
größten Diözese der Welt von all dem nichts weiß?
Wie kann man sich die Liebe zum kubanischen Stalin
erklären? „Das Herz hat Gründe, die der Verstand nicht
kennt", formulierte der große Pascal.
Diese Betrachtungen, die ich soeben anstellte, werden
nicht von denen erhoben, die durch den Lobbrief in Empörung gerieten.

Sie blieben nur empört, sprachlos, gedemütigt, schimpften
oder verlangten, Johannes Paul II. einzuschalten, je nach
Temperament und Charakter jedes einzelnen.
Ich, als Philologe, ziehe es vor, den Vergleich zwischen
zwei Schriftstücken zu ziehen, das eine von Armando Valladares, das andere von unserem Kardinal:
— Valladares war ein junger Katholik, Idealist und Dichter,
der nicht aus Castros Fibel beten wollte. Er widersetzte sich.
Dafür wurde er festgenommen und zu über zwanzig Jahren
Haft verurteilt, oftmals völlig abgeschnitten von der Außenwelt, dann wieder entsetzlichen Folterungen ausgesetzt, die
ihn acht Jahre an den Rollstuhl fesselten. Aus der Zelle, in der
er zweiundzwanzig Jahre vegetierte, war er Zeuge unvergeßlicher Greueltaten.
Am Ende dieser zweiundzwanzig Jahre wurde er durch die
Intervention von Präsident Mitterand aus Frankreich freigesetzt und schrieb von dort ein ungeheuerliches Buch der
Anklage. Im Vorspann spricht er von einem gemischten
Gefühl aus Freude und einer Art Gewissensbisse, das seine
Seele befiel, als ihn 1985 beim Abendrot ein Auto vom
Gefängnis in Boniato nach Jose Marti, dem internationalen
Flughafen von Havanna brachte.
• Hören wir ihn selbst:
„Die Fahrzeuge fuhren schnell und eine Mischung aus
Melancholie, Traurigkeit und Freude befiel mich beim
Zurückdenken an zweiundzwanzig Jahre ... Ich erinnerte
mich an die Unteroffiziere Porfirio und Matanzas, die ihre
Bajonette in den Körper von Ernesto Diaz Madruga stießen;
an Roberto Chavez, der in seiner Zelle im Sterben lag und wie
ein Verrückter um Wasser flehte, bis ihm zwei Wächter ins
Gesicht und in den Mund urinierten; an Boitel, dem sie auch
nach fünfzig Tagen Hungerstreik das Wasser verweigerten,
weil Castro selbst den Befehl erteilt hatte, ihn zu töten; und
dann an Clara, seine besorgte und alte Mutter, die von Leutnant Abad in den Nebengebäuden der Politischen Polizei nur
deshalb geschlagen wurde, weil sie wissen wollte, wo sie ihren
Sohn begraben hatten; ich erinnerte mich an Carriön, der mit
einem Beinschuß den Miliz-Soldaten Jaguey bat, nicht weiter
auf ihn zu schießen und dieser ihn von hinten erbarmungslos
mit Maschinenpistolensalven durchlöcherte; ich erinnerte
mich, daß andere Offiziere, die sich von meinen Bewachern
durch nichts unterschieden, den Familienangehörigen, unter
Androhung der Wegnahme des Leichnams, untersagt hatten,
beim Begräbnis Tränen zu vergießen.
Ich erinnerte mich an Estebita, an Pire, die in ihren eingemauerten Zellen als Opfer biologischer Versuche am nächsten Morgen tot aufgefunden wurden; an Diosdatto Aquit, an
den Chinesen Tan, an Eddy Molina und an so viele andere,
die in den Zwangsarbeitslagern ermordet wurden.
Eine Legion von nackten Gespenstern und Krüppeln mit
Hunderten von Verletzten zog in Gedanken an mir vorbei,
wie man sie aus Gruselheften kennt; die Verstümmelten, das
Dynamit mit dem wir in Stücke zerfetzt werden sollten, die
Gefängniszellen mit ihrer Prügelherrschaft, die verstümmelten Hände nach Art von Eduardo Capote. Konzentrationslager, Folter, verprügelte Frauen im Kerker, der Soldat, der mit
Exkrementen und Urin mein Gesicht besudelte, die Prügel,
die sie Eloy und Izaguirre verpaßten, Martin Perez mit seinen
zerschossenen Genitalien; das Wehklagen des kleinen
Robert, der nach seiner Mutter rief.
Und inmitten dieser apokalyptischen Vision meiner vergangenen schrecklichen Erlebnisse, zwischen der aschfarbenen Rauchwolke von Pulverstaub und Schlägerorgie, und den
erschossenen Gefangenen, erhebt ein vom Hunger gezeichneter, zum Skelett abgemagerter Mann, mit weißem Haar,
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Ein beschämender Skandal
Der Brief des Kardinals Arns an Fidel Castro
In den ersten Tagen dieses Jahres richtete Erzbischof Paulo Evaristo Arns, der dem Kardinalskollegium angehört, eine rührselige
Glückwunschbotschaft zum 30. Jahrestag der Revolution an Fidel
Castro, den schon betagten Diktator von Kuba.
Diese Botschaft, die durch den bekannten Dominikanerftater Beto
persönlich übergeben wurde und am 20.Januar in Brasilien an die
Öffentlichkeit drang, löste bei einer erheblichen Anzahl von Demokraten und Katholiken — aber auch bei vielen, die sich sonst unbeteiligt zeigen — helle Empörung aus. Schließlich wissen alle, wer der
Diktator ist. Viele erinnern sich an den Paredön, einige kennen die
Geschichte der Revolution und denken an das Blutbad, die Verhaftungswelle, die Zwangsarbeitslager, die erstickte Pressefreiheit, das
absolute Verbot jeglichen oppositionellen Widerstandes, mit einem
Wort, die Unterdrückung all dessen, was „Menschenrechte" genannt
wird. „Der Staat bin ich", fordert der Diktator und verkündet dies,
noch einschneidender als der unglückselige Ludwig XIV
Warum ist Paulo Evaristo so sehr von Fidel Castro eingenommen?

leuchtenden blauen Augen und einem liebevollen Herzen die
Hände zum unsichtbaren Himmel und bittet um Vergebung
für seine Henker ... ,Vergib ihnen, Herr, denn sie wissen
nicht was sie tun!' während eine Maschinengewehrgarbe
dem Glaubensbruder die Brust durchlöchert."

',Gegen alle Hoffnung" (gekürzte Ausgabe), S. Paulo, Verlag
Intermundo, 1986, S. 318-319.
• Lassen Sie uns nun Paulo Evaristo in seinem Brief an den
„sehr geliebten Fidel" hören:
„Am heutigen Tag kann Kuba stolz darauf sein, in unserem
durch Auslandsverschuldung arm gewordenen Kontinent, ein
Beispiel sozialer Gerechtigkeit zu sein. Der christliche
Glaube entdeckt in den Errungenschaften der Revolution die
Zeichen des Gottesreiches, das sich in unseren Herzen und in
den Strukturen offenbart, die es ermöglichen, aus dem politischen Zusammenleben ein Liebeswerk zu schaffen.
Leider sind bisher noch nicht alle günstigen Voraussetzungen erfüllt, um unser Zusammentreffen herbeizuführen (...).
Ich schließe dies täglich in meine Gebete ein und bitte den
himmlischen Vater, daß er Ihnen immer (hervorgehoben) die
Gnade beschert, die Geschicke Ihres Vaterlandes zu lenken."
(Aus 0 Globo, Rio 20. 1. 89)

Lösungsweg: Umbringen?
Pro Conscientia e. V.
zum Schutze menschlichen Lebens
und für das ungeborene Kind
Prof. Dr. Hermann Schneider
Rainweg 1/1, D-6900 Heidelberg
14. 9. 1989
(Vorsitzender)
An den
Ministerpräsidenten Baden-Württembergs
Herrn Lothar Späth
Richard-Wagner-Straße 15, 7000 Stuttgart 1
Initiative - Mit Kindern leben (IMKL)
Kampagne der Landesregierung zum Schutz der Ungeborenen.

Beraterin zwar bekannt, sie nannte sie aber nicht, da sie sie in
meinem Fall für „ungeeignet" hielt!
Den Mitarbeitern der Birke ist jedes Kind - auch das ungewollte - Gottes Geschöpf und Ebenbild, und sie werden nie
„andere Hilfe" anbieten, sondern stets zum Leben helfen.
Man beläßt der Birke zwar die Möglichkeit zu helfen (wenn
das von vornherein gewünscht wird), aber nicht zu beraten! Die
noch nicht oder falsch entschiedenen Ratsuchenden werden
von der IMKL bewußt gegen die Argumente der Birke und
anderer Lebensschutz-Gruppen abgeschirmt. Wer Rat und
Hilfe der Birke ablehnt, hätte nichts versäumt; er könnte
immer noch zu den Tötungsvermittlern gehen. So aber wird
der Weg zur Rettung unsinnigerweise verschwiegen.
Die IMKL-Beraterin machte mit keiner Silbe auf die Möglichkeit der Adoption aufmerksam, welche nichts kostet und
nicht nur das Kind, sondern auch Gesundheit, Gebärfähigkeit
und Seelenfrieden der Mutter bewahrt. Warum fördert die
IMKL nicht die Freigabe zur Adoption, eine selbstlose und
verantwortungsvolle Entscheidung, die den Auftrag unseres
Grundgesetzes erfüllt (GG 6(5)):
„Den unehelichen Kindern sind ... die gleichen Bedingungen ... zu schaffen wie den ehelichen"?
Aus dem Telefongespräch ging hervor, daß die Beraterin
(Frau Straub) sich an vorgegebene Richtlinien hielt und nicht
etwa ein "schwarzes Schaf" unter vielen weißen war.
• Zum Schutz des ungeborenen Kindes war eine große, mit
5 Millionen DM dotierte Kampagne von der Landesregierung
versprochen worden. Was aber geschieht tatsächlich?
- Beratung nach den verfassungswidrigen „Pro-Familia"Richtlinien - „wertneutral", ohne den Versuch, das Leben des
Kindes zu retten.
- Kundenvermittlung für die Depopulations-Organisation „Pro Familia".
- Texte in den IMKL-Broschüren „Ungewollt schwanger." und „Ungewollt Vater." stammen aus Veröffentlichungen von „Pro Familia".
Es ist nicht erkennbar, wie bei der geschilderten IMKLBeratung Kinder vor der Tötung gerettet werden sollten. Als

Wähler sehen wir uns getäuscht.

Am 12. 9. 1989, 9.00 Uhr rief ich bei der IMKL-Beratungsstelle Tel. 07 11-62 20 10 an. Ich bat darum, daß mir - wie in der
Zeitungsanzeige „Ungewollt schwanger." versprochen - im
Raum Heidelberg Menschen genannt würden, die mit mir
„zusammen einen Lösungsweg suchen".
Das geschah nicht, sondern ich wurde aufgefordert, meine
Situation zu schildern. Ich gab vor, ich hätte eine Freundin, die
schwanger sei und das Kind nicht brauchen könne. Die Beraterin
gewann den Eindruck, mein Wunsch sei die Abtreibung.
Daraufhin nannte sie mir genau drei Organisationen (nicht
Menschen), die einem helfen bei der Realisierung des Tötungsbegehrens:
Die § 218-Beratung der Ev. Kirche, die § 218-Beratung der
Kath. Kirche und „Pro Familia" (Friedrich Ebert-Anlage 19,
Heidelberg, Tel. 1 44 40).
Als ich der Beraterin meine Erschütterung darüber ausdrückte, daß sie eine derart lebensfeindliche, tabufreie und
anti-moralische Organisation wie „Pro Familia" empfehle,
deren Bestreben, flächendeckend alle ungewollten Kinder zu
beseitigen, zur Genüge bekannt ist, sagte sie:
„Ich habe nicht das Ziel, jemanden zu überreden. Ich
dachte, Sie brauchen andere Hilfe. . ,Pro Familia' ist ja eine
anerkannte Beratungstelle."
• Die überkonfessionelle Beratungs- und Hilfseinrichtung
Die Birke in Heidelberg und Neckargemünd war der IMKL-

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Familie und
Sozialordnung sowie neuerdings auch das Ministerium für
Kultus und Sport scheint gleichgeschaltet und eingeschwenkt
zu sein auf den Kurs und die Ideologie der antichristlichen
ehe- und familienfeindlichen Organisation „Pro Familia".
Das MfKS will das Erziehungsrecht der Eltern einschränken zugunsten eines obligatorischen VerhütungskundeUnterrichtes und öffnet unmoralischen Organisationen
(„Fachleuten aus der Praxis") die Schultüren. Das MfAGFS
wollte die Landwirtschaftliche Krankenkasse Baden zwingen,
„soziale" Kindestötungen im Mutterleib zu bezahlen. Monatlich wirft es der „Pro Familia" Millionen in den Rachen - Gelder, die nicht nur nichts Gutes wirken, sondern Verderbnis,
Verstümmelung und Tod befördern. Die Birke (wie auch ähnliche Rettungswerke) erhält von der Landesregierung keinen
Pfennig, obwohl sie eine absolut vorbildliche Arbeit tut.
• Über Vorgeschichte, internationale Verflechtung, Ziele,
Strategien und Aktivitäten von „Pro Familia" gibt kompetente Auskunft:
Roland Rösler „Der Menschen Zahl", Christiana-Verlag,
Stein am Rhein 1989.
Unsere dringende Bitte an Sie verehrter Herr Ministerpräsident:
- Stoppen Sie die IMKL in ihrer bisherigen Form.
- Streichen Sie der „Pro Familia" alle staatlichen Mittel.
- Erteilen Sie der „Pro Familia", ihren Mitarbeitern,
ihrem Sexkoffer und ihren Druckerzeugnissen unbedingtes
Schulverbot - dazu gehört auch das Verbot für Schulklassen
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Sehr verehrter Herr Ministerpräsident,

„Pro Familia"-Beratungsstellen oder Tötungsambulanzen (z.
B. in Hessen) zu besuchen.
- Bauen Sie die IMKL neu auf in der Zusammenarbeit mit
den örtlichen Lebensschutz-Gruppen.
Eine Zukunft gibt es für unser Land und auch für die CDU
nur auf dem festen Grunde der Gebote Gottes.

Errette, die man töten will; und entzieh dich nicht denen, die man
würgen will. (Sprüche 24, 11)
Mit freundlichen Grüßen
Prof. H. Schneider, Vors.
Prof H. Schneider hat Parolen zum Thema „Pro Familia” entworfen. Im folgenden einige Beispiele.

Parolen für Spruchbänder
„Pro Familia" beseitigt jedes ungewollte Kind effizient,
zuverlässig und in freundlicher Atmosphäre.
„Pro Familia" tötet selbstverständlich, tabufrei und flächendeckend ungewollte Kinder im Mutterleib.
Unerwünschte Kinder tötet zuverlässig in utero Ihre „Pro
Familia".
.„Pro Familia" hilft ungeborenen Kindern zu Tode.
Schwanger? Rufen Sie „Pro Familia" an zwecks rascher
Entsorgung.
„Pro Familia" schafft die Null-Bevölkerung!
„Pro Familia"s Tötungsärzte freuen sich auf Ihr Kind!
„Pro Familia" Giessen - jährlich 1 000 Tote.

Das letzte ökumenische Problem
Ein Hinweis auf die besorgte Frage eines englischen Katholiken
und der Versuch einer Antwort von Gerhard Fit tka u.

Nach einer Meldung der Associated Press vom 26. 6. 1984
bestanden nur elf der 39 befragten anglikanischen Bischöfe,
von denen 31 geantwortet hatten, auf dem urchristlichen, von
den großen Konzilien bekräftigten Glauben der Kirche, das
Jesus „sowohl als Gott als auch als Mensch zu betrachten" sei.
Neunzehn Bischöfe meinten, es genüge, Jesus Christus als
„Gottes obersten Stellvertreter" anzusehen.
In der wöchentlich ausgestrahlten Fernsehsendung hatte
kurz vor der Umfrage Prof. David Jenkins als designierter
Nachfolger des Bischofs von Durham seine Zweifel an der
jungfräulichen Empfängnis Jesu und an der leiblichen Auferstehung Jesu ausgesprochen. Wie er meinten 15 anglikanische
Bischöfe, die Wunder im Neuen Testament seien „nachträglich in die Jesusgeschichte eingetragen" worden.
• Was sind die sogenannten ökumenischen Übereinkünfte
der gemischten anglikanisch-katholischen Kommissionen
wert, wenn ein solcher notorischer Irrlehrer in Gegenwart
von 45 Bischöfen trotz lauten Einspruchs vieler ihm ausgelieferter Gläubigen zum Bischof geweiht wird? Auf die entscheidende Frage Jesu an seine Apostel: „Und für wen haltet ihr
mich?" ignoriert er die Antwort des hl. Petrus und begnügt
sich mit dem „Denken der Menschen", daß Jesus „ein großer
Lehrer und ein Werkzeug der Göttlichkeit war, aber kein
fleischgewordener Gott".
Während Erzbischof Runcie von Canterbury sich zwar
von diesen „Meinungen" distanzierte, verteidigte der ihm im
Range ebenbürtige Erzbischof von York den Bischofskandidaten „als aufrechten Theologen".
War es so abwegig, daß gläubige Christen, die Zeugen dieser skandalösen Bischofweihe waren, in der kurz darauf
erfolgten Brandkatastrophe ein Mahnzeichen Gottes gegen
die Greuel der Verwüstung des Glaubens an entweihter heiliger Stätte ansahen?

I. Die Frage
Wenn all diese unechten „Übereinkünfte" mit einem Tusch
unterzeichnet sind, warten wir dann an der Kirchentür mit
ökumenischen Lächeln auf jene, die der Meinung sind, Jesus
Christus sei lediglich ein guter Mensch, seine Realpräsenz auf
dem Altar existiere nur im Glauben der Gemeinde, unser heiliges Meßopfer sei schlicht eine fromme Übung des Mittelalters, der Papst ein Prälat mit einem Ehrenprimat? Wenn auch
diese Hürden auf dem ökumenischen Parcours glücklich genommen sind, was machen wir dann mit unsern leeren Kirchen?
II. Versuch einer Antwort

Die Pille tötet die Liebe und den Frieden
Massenabtreibungen eine Daueranklage gegen unseren
Staat
Gott bewahre Euer Ehe- und Familienleben vor der schweren Sünde gegen das keimende Leben! Die Abtreibung der
Leibesfrucht ist ein verabscheuungswürdiges Vergehen. Mag
sie der Arzt vornehmen oder durch die sog. „Pille danach"
erfolgen, in jedem Fall wird ein Menschenleben vernichtet!
Laßt es in Eurer Familie nicht dahin kommen, daß die
gesetzliche Freigabe der Abtreibung nach § 218 des Bürgerlichen Gesetzbuches das Verantwortungsbewußtsein für das
Kind im Mutterschoß abstumpft!
Dies ist eine der verhängnisvollsten Folgen der letzten
Strafrechtsreform. Das jährliche Massensterben von 300 000
Kindern im Mutterschoß ist eine Daueranklage gegen unseren Staat und ein himmelschreiendes Verbrechen.
Gottesfürchtige Eltern halten die Akte ihrer liebenden
Hingabe für die Weckung menschlichen Lebens offen; wenn
Gott es schenkt, nehmen sie das Kind, die Frucht ihrer Liebe
dankbar an. Es ist nicht nur eine philosophische Wahrheit:
„Die Pille ist der Tod der Liebe" (Max Horkheimer); es ist
eine bittere, durch die Ehescheidungsstatistik erhärtete Erfahrung: die Pille tötet die Liebe und den Frieden, sie unterhöhlt
die Grundlage eines glücklichen Familienlebens: denn sie
läßt den Sinn für die Menschenwürde, vornehmlich der Frau
und des Kindes, verkümmern, insbesondere, wenn schon vor
der Ehe Verhütungsmittel gebraucht werden. Jeder Widerspruch gegen Gott, den Schöpfer des Menschen, rächt sich
durch den Verlust an Selbstachtung, Frieden und Freude.

Auch für dieses Problem werden sich „Lösungen " finden.
Es müssen nicht gleich Gottlosenmuseen wie in Moskau und
Leningrad sein, es gibt auch „taktvollere" Verwendungen wie
die Verwandlung der Pfarrkirche der Heiligen Familie in
Königsberg-Kaliningrad in eine Konzerthalle „Harmonie",
oder eine nüchternere wie die Umwandlung der einstigen
Kathedrale von Rotterdam in eine "Passage" mit zwanzig
Läden, wenn schon nicht in einen Parkplatz an der Stelle der
abgerissenen St. Willibrordiskirche vor dem Hauptbahnhof
in Amsterdam, einst das Meisterwerk der neugotischen Architektur der Niederlande. An die Stelle der ehrwürdigen,
mit großen Opfern einer glaubensstarken Zeit erbauten Gotteshäuser treten „praktische" Mehrzweck-Gemeinde- und
Dienstzentren, die neben der „Befriedigung religiöser Bedürfnisse" auch gesellschaftlichen und geselligen Zwecken dienen
und die „Ökumene am Ort" vollziehen.
Wie berechtigt die Frage des Engländers ist und wieweit die
(un-)geistigen Voraussetzungen für die „Lösung dieses letzten
ökumenischen Problems" gegeben sind, zeigte eine Umfrage,
die das englische Fernsehen in einer wöchentlichen „Religionssendung" mit dem Titel „Credo" vorgenommen hat.

Aus dem Hirtenwort zum Fest der HL Familie (29.12.1985) des Augsburger Bischofs
Josef Stimpfle.
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Folgenden Brief dessen Verfasser/Adresse dem Herausgeber
bekannt ist, wurde uns zur Veröffentlichung überlassen. Er bezieht
sich auf unsere entspr. Hinweise im August-Heft, Sp. 456 (Jetzt doch
Meßdienerinnen?).
An den H. H. Präfekten der Glaubenskongregation
Se. Eminenz Joseph Kardinal Ratzinger
ROM
Eminenz!
Die Nachricht von einer seitens Rom zu erwartenden
Zulassung von Mädchen zum Ministrantendienst hat in meinem Bekanntenkreis große Beunruhigung ausgelöst.
Die plötzliche Änderung einer durch die ganze Kirchengeschichte hindurch geltenden und stichhaltig begründbaren
liturgischen Vorschrift schockiert noch besonders, weil der
Heilige Vater selbst „die weltweite allgemeine Regelung in
der Kirche" (Bistumsblatt „Kirche und Leben" von Münster
11. 8. 1985) gutgeheißen und eine Zulassung von Meßdienerinnen wiederholt abgelehnt hat. Auch Kardinal Mayer
bekräftigte in 2 Presseerklärungen (8. und 11. 4. 1986) das in
radikalen kirchlichen Kreisen hart angegriffene Verbot der
Meßdienerinnen.
Würde nicht die offenbare Untreue der höchsten kirchlichen Autoritäten gegenüber ihrem eigenen Wort ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen und eine Zunahme der so quälenden Orientierungslosigkeit bei den Gläubigen zur Folge
haben? Muß sich nicht auch die verbliebene kleine Schar von
Priestern, die sich aus Überzeugung und Gehorsam unter vielerlei Anfeindungen in ihren Gemeinden für das Alleinrecht
männlicher Laien beim Altardienst einsetzte, im Stich gelassen sehen und das Vertrauen in ihre Oberhirten verlieren?
Diejenigen aber, die zum Ärgernis der Gläubigen in jahrelangem Ungehorsam die liturgischen Vorschriften ignorierten, sie sollten sich durch ihr unredliches Verhalten die
Zustimmung Roms ertrotzt haben und nun den Triumph des
"Siegens" feiern können?
Wurde nicht die Handkommunion, die so viele Sakrilegien
nach sich gezogen hat, auf ähnliche Weise erzwungen?
Solche Vorgänge lösen in einem gläubigen Katholiken
Schmerz und Empörung aus und werfen bange Fragen im
Hinblick auf eventuelle zukünftige Änderungen und Entscheidungen auf.
Bedrückend und unfaßbar ist für mich auch die neueste
Begründung für die Einführung von Meßdienerinnen: es
seien zu wenig Briefe von Laien eingegangen, die sich bei den
römischen Behörden über die Einführung von Meßdienerinnen beschwert hätten.
Ist denn der Glaubenskongregation der in den Gemeinden
seit Jahren geführte Kampf um das zugestandene Recht auf
die Mitfeier der heiligen Messe nach den liturgischen Vorschriften unter Ausschluß von Meßdienerinnen entgangen?
Haben unsere Bischöfe, die leider oftmals den Ungehorsam ihrer Priester stillschweigend dulden, die gerechtfertigten Einwände der ihrem Schutz anbefohlenen Gläubigen
nicht nach Rom weitergeleitet?
Abgesehen davon ist für einen überzeugten Katholiken
unbegreiflich, daß die Änderung alter liturgischer Vorschriften von den Zuschriften bzw. Eingaben der Laien abhängig
gemacht werden soll.
Eminenz, ich habe diese Zeilen aus tiefer Not geschrieben.
Auch im Namen meiner mitleidenden Glaubensbrüder
möchte ich Sie bitten, nach Kräften der „Selbstzerstörung"
unserer Mutter Kirche Einhalt zu gebieten und sich besonders
auch für die Aufrechterhaltung des Meßdienerinnenverbots
einzusetzen.
—
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Für Ihren Kampf um die Erhaltung des katholischen Glaubensgutes erbitte ich Ihnen den Beistand des heiligen Erzengels Michael.
N. N.
Mit ergebenem Gruß,
Sehr geehrter Msgr. Prof. Dr. Bökmann,
danke Ihnen für die Leserbriefe September 1989:
1. Sels, Neuß; 2. Walter Hoeres; 3. Heinz-Fr. Berswordt,
Niederdollendorf, dessen Worten ich mich nur anschließen
kann. Was den Leserbrief von Joachim Hänle angeht, gehe ich
davon aus, daß er „Publik-Forum" genausowenig studiert wie
„Theologisches". „Publik-Forum" hat nach dem Selbstverständnis seiner Herausgeber wie Redakteure Ziele, Adressaten, Themen, die genau die Ziele, Adressaten und Themen
vermeiden, die in „Theologisches" gefunden werden. Ein Diskussionsforum SWF 11 17 Uhr, Mittwoch, 13. 9., wo führende
Vertreter von „Publik-Forum" sprachen, hat mir das noch einmal bestätigt.
P. Leonhard Christian MSJ, Rektor, Leutesdorf/Rhein

Folgenden Brief schickte uns der Absender zur Publizierung
An den
Vors. d.- Dt. Bisch. Konferenz, Dr. Karl Lehmann
Kaiserstr. 153, 53 Bonn 2
Betr.: Ihre Haltung zur sog. ,Kölner Erklärung'.
Excellenz! Hochwürdigster Herr Bischof!
Mit Empörung habe ich der neuen Nr. der Eichstätter KiZ
(Nr. 38/15) Ihre Stellungnahme entnommen. Sollte der
Bericht zutreffen, lege ich hiermit in aller Form Protest ein.
Schon länger fällt mir Ihre schwankende Haltung auf: da
haben Sie seinerzeit halben Herzens als Vors. d. Dt. Bischofskonferenz diese infame Kölner Erklärung (bester protestantischer Machart — ein ehemaliger Berufskollege von Ihnen: Dr.
Martin Luther hätte seine helle Freude an einer solchen offenen Katholizität-Protestantisierung der katholischen Kirche
durch sich selbst (Prof. Dr. Georg May) zurückgewiesen. Jetzt
wollen Sie Rom warnen. Ich sage: Jetzt reicht es aber. Sagen
Sie lieber diesen Kölner Erklärern, sie sollen endlich das
Maul halten und konsequent die katholische Glaubens- und
Sittenlehre verkünden anstatt der Öffentlichkeit dauernd so ein
Kasperltheater vorführen. Wenn ich der Papst wäre, würde ich
alle auf der Kölner Judasliste stehenden Namen vor die Alternative stellen: öffentlicher Widerruf oder Entzug der kirchlichen
Lehrerlaubnis! Sie können mir meinetwegen vorwerfen, meine
Worte seien lieblos und unchristlich — aber sie sind der Kölner
Erklärung angemessen, weil dieses antipapistische Machwerk in
aller Form und ungeniert das katholische Papsttum zerstört oder
den Papst nur noch zu einem Zeremonienmeister oder Nachbeter professoraler Meinungen degradieren würde.
Hören Sie auf, nach zwei Seiten zu hinken und beziehen Sie
endlich einmal klar Front für den Papst gegen den Zeitgeist.
Anscheinend gibt es auch nach Kardinal Döpfners Tod noch
Bischöfe, die rastlos an ihrem Image basteln (Prof. May).
Hochachtungsvoll
Albert Beyer, Pfarrer, Königstein/Opf.
Von einer entsetzten Lehrkraft wurden wir aufmerksam
gemacht auf den Lehrertag der Diözese Rottenburg-Stuttgart,
der am 30. 9. 89 in Böblingen stattfindet.
Auch wir sind bestürzt über die Referentenauswahl. Da ist
z. B. Prof Gründel. Von ihm hat die DT am 15. Juni berichtet,
er halte es für sittlich gerechtfertigt, daß ein Kind im Mutterschoß getötet werden dürfe, wenn es nach der Geburt keine
Überlebenschance habe. Und ausgerechnet er darf das
Thema „Das Gewissen bilden: notwendig" beim Lehrertag
behandeln! Gilt für Prof. Gründel das 5. Gebot nicht mehr?
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Die Vorsitzende des Landeselternbeirats von Baden-Württemberg, Frau Dr. Heinisch, tritt als weitere Referentin auf. Uns
katholischen Eltern ist sie in den Rücken gefallen, als sie
tönte, die Informationsdefizite zum Thema Sex seien bei
Jugendlichen „wahnsinnig hoch", deshalb fordere der Landeselternbeirat, das Thema Empfängnisverhütung zum
Pflichtunterricht zu machen.
Neben anderen uns bekannten Rednern darf natürlich
auch Frau „Senatorin a. D. Dr. Hanna Renate Launen, Berlin"
nicht fehlen. Diese Frau aus dem „Zentralkomitee der deutschen Katholiken" ist doch bekannt dafür, wie intensiv sie
sich für die künstliche Empfängnisverhütung einsetzt - der
Papst mag sagen, was er will.
Alle drei Referenten sind mit ihren der Lehre der Kirche
und jeder gesunden Pädagogik entgegenstehenden Äußerungen in die Öffentlichkeit gegangen, das muß sowohl dem
Bischöfl. Schulamt, dem Träger der Veranstaltung, als auch
dem Bischof, der das Vorwort der Einladung an die Lehrer
geschrieben hat, bewußt sein. Eine solche Referentenauswahl
zeigt mehr als alle Worte, welche Linie den Lehrern, vor
allem den Religionslehrern, verpaßt wird.
Als Eltern ist uns bange vor der Einstellung von Lehrern,
die sich von "blinden Führern" leiten und verunsichern lassen
- sie werden wohl auch unsere Kinder in die Irre führen.
Klaus u. Regina Sternagel, Friedrichshafen
(und 2 weitere Unterschriften)
-

Die „Unsitte" der Meßdienerinnen hat sich auch bei uns
eingebürgert, vielleicht nicht in dem Maße wie in Deutschland aber doch mit besorgniserregender Schnelligkeit.
Ich benutze die Gelegenheit, um Ihnen meinen Dank auszusprechen: Theologisches ist eine unersetzliche Zeitschrift, wo
wir Kraft und Trost schöpfen. Etwas ähnliches gibt es - leider - bei uns nicht. Gott segne Ihre bewunderungswürdige
Arbeit!
Mit vorzüglicher Hochachtung und in großer Dankbarkeit
Ihre ergebene
Simone Vallon, Paris
Sehr verehrter, lieber Herr Professor Bökmann!
Mit Interesse las ich in der letzten Ausgabe von „Theologisches" den Beitrag von Frau S. Sels, gerichtet an den Bischof
von Rottenburg.
Die Haltung von Bischof Dr. Kasper zu Humanae vitae
(H. V.), welche Frau S. Sels zu Recht kritisiert, ist kein Einzelfall. Ähnliches hat Anfang diesen Jahres der Osnabrücker
Bischof im Allgemeinen Sonntagsblatt gesagt. Auf mein
Schreiben an Bischof Dr. L. Averkamp bekam ich keine Antwort. Von einem weiteren Bischof wurde kürzlich folgendes
bekannt: In seiner Not ging ein Pfarrer zu ihm und erklärte,
daß er so mit der erneut vom Heiligen Vater geforderten
Lehre zu H. V. nicht mehr die Ehevorbereitungskurse halten
könnte. Sonst müßte er lügen. Dieser Pfarrer fragte seinen
Bischof direkt, was er nun machen solle. Der Bischof darauf:
„Mach man weiter." Diese Antwort spricht Bände. Das Lehramt der Kirche wird so von seinen Autoritäten selbst unterminiert. Offensichtlich erwartet man eine andere Kirche ...
Wartet man etwa auf einen neuen Papst?
Frau Sels weist den Rottenburger Bischof darauf hin, daß
die Verwässerung von H. V. letztlich zur Ausbreitung des
Islam in unserem Lande beitrage. Dazu ein Schlaglicht: Dieser Tage sprach ich mit einem gebildeten Türken aus Osnabrück. Folgendes erfuhr ich: Allein in Osnabrück gibt es 50
Moscheen. Ich kann diese Zahl nicht überprüfen; es sind wohl
auch Bethäuser darunter gefaßt. Ich fragte nach den fehlenden Minaretten. Da leuchteten die Augen dieses Mannes
plötzlich auf. Leise, aber vielsagend fügte er hinzu: „Die kommen später." Nach seinen Angaben laufen augenblicklich
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Verhandlungen über den Erwerb eines Grundstückes für eine
große Moschee, welches allein 650 000 DM (!) kostet.
Jeder Mohammedaner zahlt in unserem Land zwischen 30
und 100 DM monatlich an seine Kultusgemeinde. Viele geben
freiwillig mehr. Die türkischen Kinder lernen bei uns als erste
Fremdsprache Arabisch lesen und schreiben, weit vor Englisch oder Französisch in der 5. Klasse. Jede i Kind soll die
Bücher der islam. Propheten in ihrer Ursprache lesen können.
Bei uns Katholiken braucht nicht mal der Priester neuer Prägung die Hl. Schrift im Urtext kennen! Jeder türkische
Hodscha (Geistliche) in der Bundesrepublik Deutschland
wird vom türkischen Staat bezahlt. Nach fünf Jahren kehrt er
in seine Heimat zurück und macht im Rotationsverfahren
einem anderen Platz. Das heißt: Der Hodscha darf sich nicht
an die westliche Lebensart gewöhnen, damit immer frisch die
reine, islamische Lehre nach Europa hinübergespült wird.
Die Geburtenfreudigkeit der Mohammedaner ist sprichwörtlich. Einem moslemischen Arzt ist es niemals erlaubt,
Glaubensgenossen ein Antikonzeptivum zu verschreiben,
eine Tubenligatur bei der Frau oder eine Vasektomie beim
Mann durchzuführen, auch in der Bundesrepublik nicht.
Aber genau dies geschieht nach Aussage eines mohammedanischen Arztes an unserem benachbarten katholischen Krankenhaus an christlichen Frauen und Männern serienweise.
Beim Mann wird die Sterilisation bei einem operativen Eingriff, etwa Leistenbruch, so nebenher mitgemacht. Bei der
Frau wird die Geburt eines Kindes zum Anlaß genommen.
Denn bei der Niederkunft sind die Tuben der Frau besonders
gut tastbar. Ist es das zweite oder dritte Kind, so werden die
Mütter nicht selten je nach den Umständen gefragt, ob sie
noch weitere Kinder haben wollen. Viele Frauen lassen sich
in dieser psychisch angespannten Situation zur Ligatur überreden. Aus diagnostischen Gründen wird gleich alles Geburt und Sterilisation - „in einem Abwasch" gemacht. Nur
Abtreibungen dürfen nicht vorgenommen werden; dennoch
geben die Ärzte an unseren katholischen Häusern bereitwilligst Adressen von Kollegen an. No problem!
Unseren Bischöfen sei gesagt: Principiis obsta! Humanae
vitae ist ein prophetisches Schreiben, vom Himmel den Hirten heute in die Hand gegeben. Wehe, wenn sie es ausschlagen oder umdeuten! Beten wir regelmäßig den „Engel des
Herrn" erneut in derselben Intention, in der er vor 300 Jahren
gebetet worden ist: zur Abwendung der islamischen Gefahr.
Dabei sollten wir um gesunde, glaubensstarke, junge Familien
beten, sowie um die Reevangelisierung Europas. Die christlichen Heere riefen 1683 entgegen: „Maria siegt!" Ja, Maria
siegt. Bauen wir Europa neu auf mit jungen, christlichen
Familien.
Sehr verehrter Herr Professor, Dank für die vielen guten
Artikel in Ihrer Zeitschrift!
Gott befohlen Ihr Kaplan Paul Spätling, Steinfeld i. 0.
Bisher hatte ich es noch nicht für möglich gehalten: Die
Mariannhiller Missionare haben es zugelassen, daß die gotteslästerliche Aufforderung

„Liebe auch den Gott deines Nächsten!"
in der September-Ausgabe ihrer Missionszeitschrift stattfinden konnte.
Keine noch so alte von Menschen erfundene Religion und selbstverständlich auch nicht die Götzen, die z. B. im
Hinduismus verehrt werden - haben jemals Anspruch, von
einem gläubigen Christen geachtet bzw. „geliebt" zu werden.
Unser katholischer Glaube wurde uns nämlich durch die einzige Kirche gelehrt, die von unserem Herrn Jesus Christus
gegründet, keines Menschen Werk ist. Darum akzeptiere ich
auch nicht die unbeweisbare Behauptung des Verfassers Martin Kämpchen (geboren 1946, studierte Germanistik und
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Theaterwissenschaft, seit 1973 in Indien), daß die Lehre
Christi „Schwachstellen" aufweise.
Wir haben es nicht nötig, nur weil die Praxis allzu „mündiger" Christen in dieser nachkonziliaren Zeit tatsächlich vieles
zu wünschen übrig läßt, wegen vielleicht richtiger Askese,
besserer Meditation u. a. in fremden Religionsgemeinschaften unter falschen Göttern herumzusuchen. Gewiß könnten
wir neben manchem Gift und vielem Unsinn auch echte Teilwahrheiten entdecken. Aber muß ich daran erinnern, daß
diese Teilwahrheiten doch in der Fülle der für unser zukünftiges Heil erforderlichen absolut gesicherten ganzen Wahrheit
(vom Heiland durch den Heiligen Geist als einzigartigen,
unübertroffenen göttlichen Beistand garantiert!) der ungekürzten und unverfälschten Lehre Christi bereits enthalten
sind?
Ich kann nur jeden wahren Christen vor der zum Himmel
stinkenden Ungeheuerlichkeit warnen, die gegen Gottes
erstes Gebot verstößt:

Du sollst keine fremden Götter neben Mir haben . . . Denn Ich, der
Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott! . . . Ex 20, 3-5
Ich schließe mit Worten des Heilands an H. H. Prof. Dr.
Drexel (1889-1977) - in der Nacht zum Herz-Jesu-Freitag,
5. März 1971 - aus dem Buch von H. H. Wilh. Schallinger
„Der Glaube ist mehr als Gehorsam" (Born-Verlag, CH-4601
Olten).
»Nochmals sage Ich euch: Laßt euch nicht beirren durch die
gegenwärtige Bedrohung Meiner Kirche von innen und außen!
Von innen sind es die ihrer Berufung und der Gnade untreu
gewordenen Diener Gottes. - Einmal sprach Ich zu Pilatus: „Die
Mich dir überliefert haben, haben die größere Schuld."
Wenn heute soviele Gläubige an ihrem katholischen Glauben irre werden und sich von dem Wort und der Wahrheit der
biblischen Offenbarung abkehren, auf falsche Lehren horchen und falschen Propheten anhangen, dann gilt auch für
diese Unglücklichen und Irregeführten dasselbe Wort: Die

euch dem Unglauben und Irrglauben überliefert haben, haben die größere Schuld!
Es sind die Priester und die Theologen, wie sie sich nennen;
Priester, die Mich verlassen, Mich verraten, Mich verfolgen.
Ihre Zahl mehrt sich; immer mehr Gläubige halten vergebens
Ausschau nach einem wahren Diener Gottes. In der Schrift
steht das Wort: „Schrecklich ist es, in die Hände des Lebendigen Gottes zu fallen." Ja, schrecklich wird das Gericht dieses
Gottes sein über jene Priester und falschen Lehrer, die aus
Führern zu Verführern geworden sind und noch werden!
Nie, seitdem Ich sichtbar unter den Menschen gewandelt
bin, war die Not Meiner einen und wahren Kirche so groß wie
in der Gegenwart, und diese Not wächst. - Doch verzaget
nicht! Mag auch die Herde, von der ich als der Göttliche Gute
Hirte sprach, klein werden: Die Kirche, die Ich gegründet und
in Petrus mit einem Felsen verglichen habe, werden weder
äußere, noch innere Feinde zu zerstören vermögen.«
Franz Funken, Essen
Mit freundlichem Gruß
Hochw. Herr Professor Dr. Bökmann!
Erst vor kurzem lernte ich die Zeitschrift „Theologisches"
kennen. Auf meine Bestellung hin hat mir der Verlag gleich
den ganzen laufenden Jahrgang zugesandt, und ich war gefesselt von allem, was darin stand. Ich möchte Ihnen danken für
dieses Zeugnis der Wahrheit, das Sie in diesen Heften ablegen. Sie sind eine klare Wegweisung bei all der Oberflächlichkeit und Standortaufweichung und ein helles Licht in all der
theologischen Finsternis in vielen und immer mehr Druckerzeugnissen katholischer Presse und kirchlicher Verlage. Ich
bin von Herzen dankbar für all Ihre auf katholischem Glauben aufbauende Auseinandersetzung mit den alle bewegenden Fragen.
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Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern weiterhin die
vom Hl. Geist getragene Unterscheidungskraft und den Beistand der himmlischen Mutter Maria. Nur so können wir den
Weg der Wahrheit bewahren in den immer wachsenden
Bedrängnissen.
Mit freundlichen Grüßen
P. Gereon Kübel OFM, Hürtgenwald
Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann,
zu dem Beitrag über Dr. Karl-Heinrich Schäfer in THEOLOGISCHES Nr. 9 darf ich eine Randinformation beisteuern: Bei dem Stipendiumgeber „Karstanzen"(?) dürfte es
sich um den 1900 verstorbenen bedeutenden Kunstsammler
Wilhelm Adolf von Carstanjen handeln. Sein Nachlaß wurde
seinerzeit der Stadt Düsseldorf angeboten, ging aber dann
nach Köln, wo er noch heute zu besichtigen ist.
Mit freundlichen Grüßen
Richard Hebenstreit, Ltd. Ministerialrat a. D., Düsseldorf
Betr.: Seelische Störungen aus dem Traditionsbruch
Sehr geehrter Herr Professor!
Theologisches hat wiederholt in den vergangenen Jahren
durch Artikel tabuähnliche Zonen durchbrochen. Vielleicht
stehen wir wieder vor einer dieser Zonen.
Seit einiger Zeit beobachte ich in Gesprächen und Selbsterfahrungsgruppen, die sich mit dem Glauben auseinandersetzen, verstärkt die seelischen Folgen des Traditionsbruches
innerhalb unserer Kirche.
Von einfachen psychosomatischen bis neuen Formen
ekklesiogener Neurosen, vom "gebrochenen Herzen" bis zur
Glaubenslosigkeit, von der Resignation bis zum Fanatismus,
treten die Symptome auf.
Wir, erleben Verdrängungsmechanismen in einem Ausmaß, daß der Überblick verlorengeht. Die Psychoanalytiker
späterer Generafionen, werden das unseren Enkeln erklären.
Innerhalb der Kirche gibt es starke Widerstände, sich mit dieser Frage zu befassen.
Meine Frage und Bitte an Sie wäre, ob in Theologisches
dieses Thema nicht einmal aufgegriffen werden könnte. Es
betrifft Priester wie Gläubige. Wir müßten Beobachtungen,
die ich mit Sicherheit nicht allein mache, wissenschaftlich
feststellen und auswerten.
Es scheint mir ein Gebot der Liebe zu sein, diese psychischen Schäden durch den Traditionsbruch und all das, was wir
in der nachkonziliären katholischen Kirche erleben mußten,
ernst zu nehmen:
die Ächtung und das Verbot der tridentinischen Messe, die
Verleumdungen derjenigen, die die neue Entwicklung nicht
mitvollziehen konnten, die Glaubenslosigkeit in kirchlichen
Kreisen, den Abbau der Ehrfurcht, das Nivellieren des Heiligen usw. All das hat Folgen gehabt, die wir nicht allein rational bewältigen können.
Unsere kirchlichen Beratungsstellen sind für alles Mögliche zuständig, nur nicht für die Leute, die im Begriff sind,
ihren Glauben zu verlieren. Unsere katholischen Bildungswerke haben die skurrilsten Themenangebote, nur nicht das
der Bewältigung des Traditionsbruches.
Besteht im Bereich Theologisches Interesse das aufzugreifen?
In Ihrem Leserkreis wird es bestimmt Leute geben, die an
dieser Thematik mitarbeiten möchten.
Mit freundlichen Grüßen
Winfried Veldung, Sozialtherapeut, Bad Schwartau
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Sancta Democratia?
Müssen wir als Katholiken gute Demokraten sein: gesalbt
mit dem Öle demokratischer Gesinnung, was immer das heißen mag und müssen wir dafür kämpfen, daß sich die Demokratie allenthalben auf der ganzen Welt ausbreite? Man
beachte die ganz präzise Frage! Wir fragen nicht, ob wir als
Bürger der Bundesrepublik oder gar als Beamte dazu verpflichtet sind, für die Demokratie in unserem Lande einzutreten, sondern ob sich aus unserem katholischen Glauben zwingend die Verpflichtung ergibt, heutzutage die Demokratie als
die beste Staatsform und die einzige Möglichkeit, Personwürde und Freiheit zu bewahren, allen Völkern zu predigen.
Die Frage ist ebenso aktuell wie mit Emotionen belastet.
Letzteres, weil seit der verunglückten Umerziehung nach
dem Kriege „Demokrat" schlechterdings mit dem guten,
anständigen Bürger, ja Menschen gleichgesetzt wurde und
immer noch wird. Sie ist aktuell, weil selbst in kirchlichen
Verlautbarungen der letzten Zeit die demokratische Staatsform und „Gesinnung" in einer Weise gepriesen, um nicht zu
sagen aufgedrängt und die Rückkehr zu „demokratischen
Zuständen" in vielen Ländern mit einem Nachdruck gefordert wird, daß man meinen könnte, es handele sich um eine
unmittelbar aus der göttlichen Offenbarung oder aus dem
natürlichen Sittengesetz für unsere Zeit sich ergebende, universale Notwendigkeit!
• Die großen Philosophen und Theologen der Tradition
beantworten unsere Frage viel großzügiger, viel freiheitlicher, viel elastischer und darum auch viel politischer als jene
modernen Ideologen, die mit der in dieser ehrwürdigen Institution üblichen Zeitverschiebung nunmehr auch in die Kirche
eingesickert sind. Welche Staatsform die beste sei, das hänge
ganz von den jeweiligen Umständen ab: so lehrte — naheliegenderweise! — schon Aristoteles. Sein großer christlicher
Schüler Thomas von Aquin und mit ihm die ganze kirchliche
Tradition pflichten ihm hierin völlig bei. Daher ist das Klischee, die Hochscholastik des „Mittelalters" sei selbstverständlich für die Monarchie, die erbliche Fürstenherrschaft
oder doch für „feudale Zustände" gewesen, völlig falsch. Man
war einfach offen: wie gesagt offener als unsere heutigen Ideologen!
Wie recht man hatte, zeigt zunächst der gesunde Menschenverstand. Durch Verabsolutierung des demokratischen
Prinzips und durch Mehrheitsbeschluß können auch die
Grundrechte des Menschen außer Kraft gesetzt werden, weshalb sie denn auch unser Grundgesetz Gottseidank dem
Zugriff der Abstimmungen entzogen hat! Wie fatal es ist, aus
der Demokratie ein allerseits gültiges und dazu womöglich
noch kirchlich verordnetes Rezept zu machen, zeigt nicht nur
der Blick auf unsere eigene Vergangenheit, in der die Nationalsozialisten durchaus demokratisch zur staatstragenden
Partei avancierten, sondern noch mehr unsere eigene
schreckerfüllte Gegenwart und vor allem ihre Extrapolation
in die Zukunft. Sollten sich die in diesem Punkte jedenfalls
wirklich zum äußersten entschlossenen Kirchenmänner aller
Konfessionen durchsetzen und z. B. in Südafrika das Prinzip
des „one man, ohne vote" erzwingen, dann bedarf es keiner
großen Prophetengabe, um vorauszusagen, daß dieses so
schöne Land alsbald in ein Meer von Blut und Tränen versinken wird: ebenso, wie das in den meisten afrikanischen Ländern nach dem überstürzten, ebenfalls in „demokratischem
Geiste" erfolgten und ebenfalls von zahllosen Kirchenmännern lauthals propagierten Abzug der „Kolonialherren" der
Fall war!
• Wie ein negatives Spiegelbild stellt so unsere unselige
Gegenwart dem Weitblick der aristotelisch-scholastischen
Staatslehre ein glänzendes Zeugnis aus und mahnt zur

(Fortsetzung Spalte 583)
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Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag, 27. November, 15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat, Marzellenstraße 32, großer Saal (oberster Stock).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht
Prof. Dr. Hans-Joachim Schulz (Univers. Würzburg)
zum Thema:

„Drei neue katholische Jugendverbände:
— „Katholische Jugend Fulda"
— Junge Kirche Speyer"
— „Europapfadfinder St. Michael"

Apostolatshilfen im Sinne des kirchlichen
Vereinsrechts.
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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WILHELM SCHAMONI

Sei. Johannes Dominici
* 1357 zu Florenz;
t 10. 6. 1419 zu Budapest
Der Selige trat 1374 mit einigen Schwierigkeiten, weil er stotterte und noch nicht lesen und schreiben konnte, bei den
Dominikanern von Sta. Maria Novella in Florenz ein. Man
entdeckte aber bald seine hervorragende Begabung. Er studierte dann zu Paris, war 1387-1399 Lektor und Prediger in
Venedig und wurde einer der wichtigsten Helfer des Ordensgenerals, des sei. Raymund von Capua, bei der Reform des
Ordens, der zu schnell und leicht die durch den schwarzen
Tod gerissenen Lücken wieder aufgefüllt hatte. Als Prediger
ist Johannes mit Savonarola vergleichbar. Es meldeten sich
auf seine Predigten hin so viele junge Leute zum Ordenseintritt, daß Eltern ihre Kinder von seinen Predigten fernzuhalten suchten. Er wandte sich in religiösen und pädagogischen
Schriften gegen die heidnischen Unterströmungen des beginnenden Humanismus und verfocht das christliche Erziehungsideal in den Studien. Der Selige trat in scharfer Weise
gegen die unchristliche Richtung auf, "welche die Jugend, ja
die Kindheit eher heidnisch als christlich werden läßt, eher
Jupiter und Saturn, Venus und Kybele als Gottvater, Sohn und
Heiligen Geist nennen lehrt, welche die zarten und noch ohnmächtigen Gemüter durch Opfer vor den falschen Gottheiten
vergiftet, die von der Wahrheit abtrünnige Natur im Schoße
des Unglaubens großzieht". Die Stadt Florenz schickte den
Seligen als Gesandten an das Konklave nach Rom. Er wurde
der vertrauteste Ratgeber Gregors XII., der ihn 1408 zum Erzbischof von Ragusa und zum Kardinal erhob und ihn mit
wichtigsten Sendungen betraute. Der Kardinal trug wesentlich zur Beendigung des großen Schismas bei, er vermochte
den Papst zur Abdankung zu bewegen, die er auf dem Konzil
von Konstanz erklärte. Der Gegenpapst Johannes XXIII., der
sich ebenfalls zur Abdankung bereiterklärte, jedoch nur unter
der Bedingung, daß auch Gregor verzichte, war wie zerschmettert, als ihm der Selige die Abdankungsurkunde vorhielt. Martin V., mit dessen Wahl dann nach Absetzung des
zweiten Gegenpapstes Benedikt XIII. die große abendländische Kirchenspaltung beendet war, übertrug dem fähigen
Diplomaten eine Gesandtschaft gegen die Hussiten. Aber in

(Fortsetzung von Spalte 581)
Zurückhaltung in Fragen, die aus dem klugen Ermessen des
Einzelfalles und nach dem Prinzip des kleineren Übels, nicht
aber unter Berufung auf theologische Positionen oder das
Naturrecht entschieden werden müssen, das auch in Demokratien und auf demokratischem Wege mit Füßen getreten
werden kann. Was uns bei der ganzen Frage so sehr bewegt, ist
wiederum die Krise der Glaubwürdigkeit der Kirche, der man
früher - zu Recht oder zu Unrecht - die allzu starre Verbindung von Thron und Altar vorgeworfen hat, während sie
heute in Gefahr ist, in der immer weiteren Ausdehnung des
demokratischen Prinzips auf alle Lebensbereiche die gottgewollte Antwort auf alle gesellschaftlichen Herausforderungen
unserer Zeit zu sehen, ja diese Antwort mit erhobenem Zeigefinger zu postulieren! Und dazu besteht nicht der geringste
Grund: es sei denn, man verwechsele wieder einmal die Einflüsterungen des Zeitgeistes mit denen des Heiligen Geistes.
Naheliegender und wohlwollender ist freilich die Interpretation, daß viele kirchliche Oberen, Theologen und vor allem

Fresco*) von Fra Angelico (Florenz, Convento San Marco). Foto Alinari.
der Aufregung, welche durch die Hinrichtung ihres Propheten verursacht war, vermochte er in Böhmen und Ungarn
kaum etwas auszurichten, und im Sommer 1419 schon raffte
ihn ein heftiges Fieber hinweg.
*) Man muß annehmen, daß Fra Angelico, der von 1436-1445 in San Marco in Florenz arbeitete, in seinem Bildnis manches oder vieles von den Zügen des großen Kardinals festgehalten hat. Die Absicht hatte der Maler ohne Zweifel. Denn wie Vasari
berichtet, hat man vielerorts nach Bildnissen für den Fries mit den 16 Darstellungen
heiliger Dominikaner, der die große Kreuzigungsgruppe im Refektorium dieses Klosters
unten abschließt, geforscht, so daß Fra Angelico „eine Menge nachdem Leben anbringen
konnte" (s. Innozenz M. Strunk, Fra Angelico aus dem Dominikanerorden, M.-Gladbach 1916, S. 94). Es ist schade, daß wir nichts über die Vorlagen wissen, welche Fra
Angelico nach dieser Notiz wiederzugeben sich bemüht hat.

Verbandsfunktionäre in der zur Pflicht gewordenen Hektik
unserer Tage einfach nicht mehr die Zeit zur ruhigen Unterscheidung der Geister finden. Kaum haben sich die Republikaner konstituiert, geschweige denn Zeit gefunden, sich ein
allseits klares politisches Profil zu geben, von unerwünschten
Elementen zu befreien und auf allen Ebenen zu konsolidieren: Herr Neersen, seines Zeichens immerhin Vorsitzender
der Kathol. Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Westdeutschlands, weiß schon jetzt mit völliger Bestimmtheit und sozusagen ex cathedra, daß sie für Katholiken nicht wählbar sind.
Demgegenüber sind Geduld und langer Atem, also genau jene
Tugenden, die die katholische Kirche einst zu einer so weisen
Ratgeberin der Mächtigen werden ließen, heute mehr denn je
erforderlich, um uns vor den Versuchungen des Zeitgeistes zu
bewahren, der all zu oft nur noch der Geist der Medien ist.
Wer zum Beispiel hätte vor zwanzig Jahren noch daran
gedacht, daß die CDU eines Tages Positionen vertreten wird,
die für gläubige Katholiken kaum noch zu ertragen sind!

Walter Hoeres
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