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Die Verehrung des heiligen Josef: 
eine Antwort auf durch die Krise unserer 
Zeit aufgeworfene Fragen 

Bei seinen ersten Audienzen setzte Johannes Paul II. die 
Katechese über die menschlichen Tugenden fort, die sein 
Vorgänger in Angriff genommen hatte'). Am 8. November 
1978 sprach er über die Tugend der Gerechtigkeit. Neben den 
verschiedenen Überlegungen über diese Tugend und der 
klassischen Definition, wonach „Gerechtigkeit jenes sittliche 
Verhalten ist, das einem jeden das zugesteht, was ihm ge-
bührt"2), bezog er sich auf das Evangelium, um die Bedeutung 
dieser Haltung für den Christen zu erläutern: „Wir dürfen 
nicht die Worte unseres Herrn vergessen: ,Nach dem Maß, 
mit dem ihr meßt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden' (Mt 
7, 2)" 3). Dementsprechend beschrieb der Papst den ,gerech-
ten Menschen' als einen „Menschen des ,rechten Maßes' 4). 

Gewiß, wenn das Evangelium uns vom heiligen Josef sagt, 
daß er „gerecht war" (Mt 1, 19), muß man dieses Lobwort auf 
den Bräutigam Marias zuerst nach dem biblischen Befund 
auslegen, und dann hieße das: Josef war ein treuer Beobachter 
der Bestimmungen des Bundes aus Liebe zu Gott und seinem 
Volke5). 

Da die Evangelisten auch davon berichten, daß Jesus von 
den Heiden als „gerechter Mann" bezeichnet wurde6), darf 
man annehmen, daß sie diesen Begriff nicht im biblischen 
Sinn gebrauchten. Die neutestamentliche Begriffsbestim-
mung des ‚Gerechten' weist sicherlich Dimensionen auf, die 
sich von denen der heidnischen Philosophen unterscheiden, 
weil die Maßstäbe gerechten christlichen Handelns von der 
göttlichen Offenbarung bestimmt werden. Der ,gerechte 
Mensch' ist dennoch sowohl für Christen wie für Heiden da, 
„wo das konventionelle Moment im ethischen Leben hervor-
gehoben wird", ein Vorbild der Tugend, eine „wahrhafte 
Stütze des Menschengeschlechts" 7), und das heißt, der 
‚Gerechte' ist nicht nur ein treues Gotteskind, sondern auch 
ein Mensch reich an menschlichen Tugenden, er ist Licht der 
Welt und Salz der Erde (Mt 5, 13 f). 

Dies muß man beachten, wenn man über die Sendung des 
heiligen Josef und insbesondere über seine Stellung in der 
Heiligen Familie nachdenken will. 

• Wenn Johannes Paul II. beispielsweise in seiner Kate-
chese über die Werte der Familie auf den „beträchtlichen Teil 
des göttlichen Geheimnisses", der „der Heiligen Familie 
gehört" und „dessen Frucht die Erlösung der Welt ist" 8) hin-
weist, dann darf man annehmen, daß er zu Menschen spricht, 
denen der biblische Begriffsinhalt vom „Gerechten" spontan 
einfällt, wenn er des weiteren erklärt, daß in der Heiligen 
Familie der Sohn Gottes und Maria dem „Schutz eines 
gerechten Mannes, Josef genannt,"9) anvertraut wurde. Aber 
er spricht in seiner Verkündigung auch zu allen Menschen 
guten Willens, zu Politikern und Verantwortlichen für Fami- 
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lienpolitik, die nicht unbedingt das Evangelium kennen, aber 
einen Sinn für Gerechtigkeit haben. Deswegen erscheint eine 
Betrachtung des heiligen Josef gerade als eines ,gerechten 
Mannes' heute besonders aktuell. 

In seinem Rundschreiben „Dives in Misericordia" verwies 
Johannes Paul II. auf eine augenfällige Erscheinung unserer 
Zeit: „Es ist nicht schwer festzustellen, daß in der heutigen 
Welt wieder ein Sinn für Gerechtigkeit erwacht ist" 9. Ande-
rerseits dürfen die Ungerechtigkeiten unserer Epoche nicht 
übersehen werden, und Johannes Paul II. mußte ‚amtlich' 
diese in seinen Lehrschreiben auch beklagen"). Die Betrach-
tung des heiligen Josef als Inbegriff des ,gerechten Menschen' 
kann daher zur Wiederfindung des Ursinns von Gerechtigkeit 
beitragen und so ehrliches Streben nach gerechtem Handeln 
von ideologisch bedingten Gerechtigkeitsproklamationen 
und bewußten praktischen Verfälschungen der Gerechtigkeit 
unterscheiden helfen9. 

• Dieser Ursinn von Gerechtigkeit muß dem einzelnen 
Menschen zusammen mit dem Empfinden für das Liebens-
würdige schon als Kind in der Familie beigebracht werden. 
Aber hier liegt eines der großen Übel unserer Zeit, welches 
Ursache für viele andere, wenn nicht der meisten verhängnis-
vollen Entwicklungen in unserer gesellschaftlichen Ordnung 
ist: die Krise der Familie. Es braucht hier nicht auf die zahlrei-
chen diesbezüglichen Ermahnungen des Lehramtes hin-
gewiesen zu werden, um einzusehen, „daß Ehe und Familie zu 
den kostbarsten Gütern der Menschheit zählen" und daß „die 
Kirche (deshalb) ihre Stimme und das Angebot ihrer Hilfe zu 
jenen gelangen lassen (möchte), die den Wert von Ehe und 
Familie bereits kennen und dementsprechend leben wollen, 
zu jenen, die unsicher und unruhig nach der Wahrheit suchen, 
sowie zu jenen, die ungerechterweise daran gehindert wer-
den, ihre Auffassung von der Familie in Freiheit zu verwirkli-
chen" 13). 

- Die Sendung des heiligen Josef ist ohne Zweifel allein 
durch die Betrachtung seines Wirkens in der Heiligen Familie 
herauszustellen. Hier strahlte die Gerechtigkeit des Schutzpa-
trons der Familie Gottes, der Kirche, aus, und hier auch wurde 
er zum Urbild des christlichen ‚gerechten' Familienvaters. 

- Diese Betrachtung erfordert nun zuerst die Analyse der 
Sendung des heiligen Josef nach dem biblischen Befund; nur 
hieraus kann entnommen werden, was für ein Gerechtigkeits-
sinn es war, der das Handeln des Oberhauptes der Heiligen 
Familie bestimmen konnte. Dies dürfte auch dazu dienen, 
Wege aufzuzeigen, die heute von der josefinischen Forschung 
eventuell zu beschreiten bzw. weiterzugehen wären, um die 
Mitmenschen unserer Zeit durch das anziehende Beispiel des 
wahrhaft Menschlichen im Protoheiligen zum Streben nach 
dem Tugendhaften zu ermuntern. 

Die Sendung des heiligen Josef 

In seiner Widmung zu der schönen Geschichte „Cien 
Ojca" von Jan Dobraczynski schrieb Kardinal Wyszynski: 
„Im ,Schatten des Vaters' hast Du das Licht des Beschützers 
Jesu und seiner Unbefleckten Mutter entdeckt""). In der Tat 
ist der Ausdruck „Schatten des Vaters" nicht nur ein poeti-
sches Bild, sondern eine treffliche biblische Analogie, welche 
die Sendung des heiligen Josef ausgezeichnet beschreibt. 
Auch die spanische Literatur hat in schönen Gedichten und 
religiösen Dramen ihrer goldenen Zeit die Gestalt des heili-
gen Josef und seine Sendung so beschrieben. Laurentino M. 
Herran hat das Verdienst, in verschiedenen Studien15) den 
reichen Fundus dieser spanischen literarischen Josef-Darstel-
lungen zusammengefaßt und theologisch beleuchtet zu 
haben. 

- Die ältesten theologischen Aussagen über den heiligen 
Josef, die ihn erwähnen, ohne sich allerdings weiter mit seiner 
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Person zu beschäftigen, bemerken bekanntlich schon seine 
Bestimmung in Gottes Plan, demzufolge der eingeborene 
Gottessohn in der Verborgenheit der jungfräulichen Ehe 
Marias und Josefs zur Welt kommen sollte16). Selbst die altehr-
würdige Meinung des hl. Ignatius von Antiochien, wonach 
die gesetzliche, vom Volk jedoch nicht als jungfräulich 
erkannte, aber anerkannte Vaterschaft Josefs sogar den Teufel 
täuschen sollte, zeugt davon, daß von Anfang an die Vorstel-
lungen über die Funktion bestanden, die der heilige Josef in 
Gottes Erlösungsplan erfüllen sollte. 

- Will man Johannes Chrysostomus im Osten und Augu-
stinus im Westen als die Väter der theologischen Untersu-
chungen über die Person und die Sendung des heiligen Josef 
betrachten, dann ist festzustellen, daß in ihren Überlegungen 
über die „echte", wenn auch jungfräuliche Vaterschaft des 
heiligen Josef schon alles zu finden ist, was der Ausdruck 
‚Schatten des Vaters' enthält. 

• Der Begriff ‚Schatten' steht in der Heiligen Schrift sehr 
oft für das, was auch vom heiligen Josef ausgesagt werden 
kann, wenn behauptet wird, daß die Heilige Familie in seinem 
Schatten stand. Wenn die Heilige Schrift vom Schutz des 
Königs, des Fürsten der messianischen Zeit und sogar Gottes 
spricht, redet sie vom Schatten, der schützt und birgt (Jes 30, 
2; 32, 2; Jer 48,45; Klgl 4, 20; Bar 1,12; Ez 31,12. 17; u. a.), vom 
Schatten Gottes (Ps 91, 1; 121, 5; Sir 34, 19), aber auch vom 
Schatten seiner Hand und seiner Flügel ges 49,2; 51, 16n. In 
Analogie zu diesen Metaphern darf man das Geborgensein 
Jesu und Marias unter dem Schutz des heiligen Josef wahrhaf-
tig ein Ruhen im Schatten des Vaters und des Bräutigams nen-
nen, zumal im Hohenlied (2, 3) der Bräutigam als Schatten 
bezeichnet wird, und sicherlich begehrte Maria in keusche-
ster Weise ähnlich wie die Hirtin „in seinem Schatten zu sit-
zen". 

Auf der anderen Seite darf man wohl auch sagen, daß der 
heilige Josef bei der Erfüllung seines Doppelamtes als Vater 
des Sohnes Gottes und Bräutigam der Gottesmutter') immer 
in Gottes Gegenwart lebte, die für ihn „ein starker Schild, eine 
mächtige Stütze, Schutz vor dem Glutwind, Halt vor dem 
Straucheln, Hilfe vor dem Fall, Schatten in der Mittagshitze" 
(Sir 34, 19) war. Dobraczynski hat in seinem Josefsroman 
diese fromme Haltung des heiligen Patriarchen durch die 
häufigen berakoth, die er ihm in den Mund legt, wunderschön 
gezeichnet. Auch Guillen de Castro hat in seinem Stück „El 
mejor Esposo" Gleiches zum Ausdruck gebracht, wie in den 
tiefsinnigen Versen im Augenblick des Todes des Patriarchen: 

Por vuestros amores muero, 
abrasado el pecho todo; 
pero, ique mucho, Senor, 
cuando te miro y te toco, 
si de la divinidad 
me enciende ei fuego amoroso 
y del Espiritu Santo 
ei viento lo enciende a soplos!') 

Ich sterbe in der Kraft deiner Liebe, 
die meine Brust ganz verbrenne, 
denn wie stark, oh Herr, ist, 
wenn ich zu Dir schaue und Dich berühre, 
das brennende Feuer Deiner Liebe, 
das die Gottheit in mir entzünde 
und der Heilige Geist den Wind bläst, 
der es zum Flammen bringe! 

• Der alttestamentliche Typus des Verwalters des Pharao, 
des Jakobssohnes Josef, für den Verwalter des Hauses der Hei-
ligen Familie entspricht völlig dem Bild vom ,Schatten des 
Vaters'. Wie Josef im Schatten des Pharaos das Reich verwal-
tet, so verwaltet der Vater Jesu und Bräutigam Marias den 
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Ausgangsort des aufgehenden messianischen Reiches im 
Schatten des Herrn des Himmels und der Erde, und die 
Urzelle der Kirche, die Heilige Familie, wächst im Schatten 
Josefs, wie Jakob und seine Söhne im Schatten des alttesta-
mentlichen Josef Zuflucht und Nahrung fanden. 

- Sucht man nach einem anderen Typus im Alten Bund 
und in concreto im Reich Davids, um die Sendung des heili-
gen Josef zu kennzeichnen, dann sollte man versuchen, etwas 
zu finden, was der Rechtsinstitution der Königin-Mutter im 
Reiche Juda, der Gebirah, entspräche. Die Stellung der Köni-
gin-Mutter im Reiche Salomos (1 Kön 2, 19) im Vergleich mit 
den Rechten der Königsgemahlin (1 Kön 1, 15) hat de Vaux 
deutlich herausgestellt"). Hier wäre das Amt des Palastvor-
stehers, „aser al habbayt", (1 Kön 4, 6; 16, 9; 18, 3 u. a.) - im 
Reiche Juda besser als Hofkanzler zu bezeichnen - die geeig-
nete Vergleichs-Figur für Josef im messianischen Reich'). 
Dieser Hofvorsteher hatte in Juda Aufgaben wahrzunehmen, 
die vergleichbar sind mit denen des „Vizir" in Ägypten und 
folglich mit dem Amt, das Josef im Haus des Pharaos beklei-
dete (Gen 41, 40-44). 

Bei der Begegnung mit seinen Brüdern sagt Josef zu ihnen: 
„Gott hat mich zum Vater für den Pharao gemacht, zum 
Herrn für sein ganzes Haus" (Gen 45, 8). Dies ist wahrhaftig 
auch die Stellung Josefs im Neuen Bunde, die die hl. Teresa 
von Avila veranlaßte, ihn „unseren Vater und Herrn" zu nen-
nenn). 

Im 2. Buch der Könige (15,5) bzw. 2. Buch der Chronik (26, 
21) ist es der Sohn des Königs Jotam selbst, der im Namen des 
Vaters, weil dieser mit Aussatz „vom Herrn geschlagen wor-
den war", „Vorsteher des Palastes war und die Bürger des Lan-
des regierte". Man denke dabei an den paulinischen Hymnus 
der Kenosis des Sohnes (Phil 2, 6 f), aber auch an die Weissa-
gung vom Emmanuel, die gerade dem Sohn Jotams, dem so-
eben erwähnten Palastvorsteher und Hofkanzler, gemacht 
wurde Ges 7, 1; Mi 5, 1 ff). 

Gewiß, dieses Amt im Reiche Juda kann auch ein Typus für 
das Petrusamt im messianischen Reich sein, wenn man die 
Worte des Propheten Jesaja bei der Einsetzung Eljakims als 
Palastvorsteher Ges 22, 21-23) mit den Worten Jesu an Petrus 
(Mt 16, 19) vergleicht. 

- Wenn andererseits Johannes Paul II. in seinem Grün-
donnerstagsbrief an die Priester im Marianischen Jahr die 
„geistliche Mutterschaft" der jungfräulichen Gottesmutter 
zum Vorbild für die „Vaterschaft im Geiste", die der Priester 
in der Kirche zu leben hat, macht23), so scheint es mir legitim 
und logisch zu sein, in diesem Typus der Josefsvaterschaft 
auch ein Vorbild für die Hirten zu sehen. Sie haben das Haus 
Gottes so zu verwalten, wie Josef die Heilige Familie hütete; 
Petrus erwartet dies nunmehr von den Ältesten (1 Petr 5, 1-3). 
Auch in der Apokalypse des Johannes werden die Aufgaben 
des Palastvorstehers mit den Vollmachten des „Ersten und 
Letzten" (Offb 1, 17 f) gleichgesetzt, mit der Macht dessen, der 
dem Engel, dem Vorsteher einer Gemeinde anordnen kann, 
was er zum Wohle der Gläubigen zu tun hat (Offb 3, 7 ff). 

Die Wahl dieses Typus des Palastvorstehers für den heili-
gen Josef hat auch den Vorteil, daß man die Lehren aus den 
Gleichnissen und Vergleichen Jesu in den Evangelien über 
die Gerechtigkeit eines Hausverwalters auf Josef beziehen 
kann, um seinen Gerechtigkeitssinn mit den Maßstäben der 
Frohbotschaft zu würdigen. 

Der Adel der Gerechtigkeit Josefs 
Die Liturgie der Kirche bedient sich des Lobliedes auf die 

Treue Gottes (Ps 92, 13 f), um die Gerechtigkeit des heiligen 
Josef zu lobpreisen: „Der Gerechte gedeiht wie die Palme, er 
wächst wie die Zedern des Libanon". Überflüssig, zu unter-
streichen, daß mit diesem Wort die Geradheit im Handeln 
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Josefs besungen wird, der vor Erscheinen des Vorläufers die 
Forderung erfüllte: „Bereitet dem Herrn den Weg ..., was 
krumm ist, soll gerade werden" (Lk 3, 4-5). 

Die Schwierigkeit, eine genaue einheitliche Definition für 
Gerechtigkeit festzulegen, die alle biblischen Aussagen dar-
über zusammenfassen könnte24), kann jedoch kein Grund 
sein, um nicht zwei Grundgedanken festzuhalten, die bei allen 
Überlegungen über das Gerechte in den biblischen Texten 
immer auftauchen: 

a) „Der Messias heißt gerecht, weil sein ganzes Wesen und 
Tun genau der Norm des Willens Gottes entspricht""); 

b) „Gerecht ist, wer Ansprüchen gerecht wird, die jemand 
an ihn kraft eines Verhältnisses hat" 28). 

• Josef ist nicht nur ‚gerecht' entsprechend dem messia-
nischen Maßstab, weil er im Evangelium so genannt wird (Mt 
1, 19), sondern auch, weil er immer prompt die Anweisungen 
des Herrn ohne Wenn und Aber beachtete. Viermal empfing 
nach Matthäus der heilige Josef im Traum Anordnungen des 
Himmels (Mt 1, 20-24; 2, 13-14. 19-21. 22-23), die er sofort 
nach Erwachen bzw. in derselben Nacht befolgte. 

- Wie das Verhalten des Josef in diesen Situationen mit 
dem Abrahams gleichgesetzt werden kann27), ist so auffal-
lend, daß sich weitere theologische Begründungen erübrigen. 
„Für jeden Wink Gottes bereit sein", wie I. F. Görres sich aus-
drückt28), ist ein Charaktermerkmal beider Patriarchen. 
„Offenheit, Helle, jene unsagbare Helle, die so anziehend ist 
und die Stärke bedeutet, Aufgerichtetsein, Getröstetsein, 
Horchen, Sehen auf ein Zeichen und, weil die Liebe so 
gespannt ist, ihr sofortiges Erkennen" sind Eigenschaften, die 
aus der Haltung des heiligen Josef nach den Nachrichten über 
ihn im Matthäusevangelium ihm zugesprochen werden müs-
sen und die ihn wahrhaftig als den guten Verwalter im Hause 
des Messias kennzeichnen29). Diese Haltung, „die Einheit von 
Hören, Glauben und Gehorchen" erfordert, ist für den 
Gerechten „eine Selbstverständlichkeit""). 

- All dem ist nicht viel hinzuzufügen, es sei denn, man 
unterstreicht die Schwere der Versuchung, die die Erfüllung 
dieser göttlichen Befehle mit sich brachte und die mit den 
Versuchungen Jesu selbst (Mt 4, 1-10) in Analogie standen. So 
wirkten auch immer die Erscheinungen des Engels bei den 
Träumen Josefs wie der Dienst der Engel an dem Messias (Mt 
4, 11). Diese gerechte Handlungsweise des heiligen Josef 
wirkte auf die Heilige Familie wie der angenehme Schatten, 
von dem Hosea im Lob des Gerechten spricht und den die 
Kirche wiederum zum Lobe des heiligen Josef verwendet: Er 
ist für sie wie der Tau, damit sie aufblühe wie eine Lilie und 
Wurzeln schlage wie der Libanon: ihre Zweige breiten sich 
aus und ihre Pracht wird der Pracht des Ölbaums gleichen 
und ihr Duft dem Duft des Libanons; wie wohl fühlt sich die 
Heilige Familie im Schatten des gerechten Josef (vgl. Hos 14, 

Betrachten wir die Gerechtigkeit des heiligen Josef nach 
der Anschauung des hl. Chrysostomus, wonach Gerechtigkeit 
als der Besitz aller Tugenden betrachtet werden so1132), dann 
war Josef der Gerechte, weil er nach der Anschauung des Hie-
ronymus alle Tugenden in vollkommenster Weise besaß33). 

• Ist Gerechtigkeit als Tugend jedoch die Erfüllung der 
berechtigten Ansprüche derjenigen, mit denen man in einer 
Rechtsbeziehung steht, dann ist der Heilige Josef gerecht, 
insofern er die an ihn als Bräutigam Marias und als Vater Jesu 
gestellten Anforderungen zufriedenstellend erfüllte. Johan-
nes Paul II. beantwortete diese Frage in der Kathedrale von 
Prato: „Ihr nehmt die vertrauenerweckende Anwesenheit 
Josefs wahr, eines ‚gerechten' Mannes, der in tätiger Stille für 
die Bedürfnisse der ganzen Familie sorgt"34). Für Escrivä de 
Balaguer gibt es zahlreiche Gründe, um den heiligen Josef als 
den Gerechten zu bezeichnen: „Er war stark im Glauben ... 

- 110 - 



Durch mühevolle Arbeit ernährte er seine Familie, Jesus und 
Maria ... Er behütete die Reinheit Mariens, die Gott ihm zur 
Frau gegeben hatte; er verehrte — er liebte! — das freie Walten 
Gottes, der nicht nur die allerseligste Jungfrau als Mutter aus-
erwählt, sondern auch ihn zum Ehemann Mariens bestimmt 
hatte" 35). 

Solche Gedanken sind nicht fromme Sprüche, sondern das 
Ergebnis pietätvoller Betrachtung der biblischen Aussagen 
über den heiligen Josef. In der Kunst finden diese Stellen eine 
noch anschaulichere Form der Auslegung, die es dann dem 
Beschauer ermöglicht, die Texte des Lukas- und Matthäus-
evangeliums besser zu verstehen38). Was die Evangelien über 
den heiligen Josef berichten, zwingt zu diesen eigentlich sehr 
nüchternen Aussagen über die Gerechtigkeit des heiligen 
Josef. 

— Vorhin war die Rede vom Typus des Hausherrn oder 
Palastvorstehers und von den Gleichnissen des Herrn über 
den guten Verwalter. Hierbei wäre zu bedenken, was der Mes-
sias-König uns vom Herrn des Hauses sagt: er soll wachsam 
sein, weil der Menschensohn unerwartet ankommt (Mt 24,43 
f). Von Josef darf man wohl sagen, daß er sich immer bereit 
hielt, um das Gebot der Stunde zu erfüllen. Jesus hat uns aber, 
wie schon angedeutet, in verschiedenen Gleichnissen erläu-
tert, was Gerechtigkeit und Treue für die Jünger heißt: die 
Gaben, die Talente, das Vermögen des Herrn gut verwalten 
(Lk 19, 11-27; Mt 25, 14-30; 12, 35-48, 24, 43-51, Mk 13, 33— 
37; u. a.). Auch hier ist erste Pflicht des Dienens die Wachsam-
keit, um das tun zu können, was der Herr will und wann er es 
will. Wie wachsam der heilige Josef war, braucht nicht immer 
wieder unterstrichen zu werden. Wichtiger wäre jedoch, nicht 
zu übersehen, wie der Herr seine Diener selig spricht: „Sehr 
gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Klei-
nen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir eine große Auf-
gabe übertragen" (Mt 25, 21/23). 

• Auch dies wurde schon angedeutet: weil der heilige Josef 
so gerecht, so tüchtig nach den an ihn gestellten Ansprüchen 
und treu in der prompten Erfüllung des ihm Aufgetragenen, in 
der Verwaltung der Angelegenheiten des Hauses Jesu hier auf 
Erden war, verdient er jetzt das Patrozinium über das Haus 
Gottes, das die Kirche ist. „Die Heilige Familie, der Josef mit 
väterlicher Vollmacht vorstand, war die Keimzelle der Kir-
che ... Das sind Gründe, die im Herzen des heiligen Erzva-
ters das Bewußtsein rechtfertigen, daß ihm die Gesamtheit 
der Christen auf besondere Weise anbefohlen ist: die ganze 
Christenheit oder die Kirche, d. h. jene gewaltige Familie, die 
über den ganzen Erdkreis zerstreut ist" 37). Gleiches empfin-
det auch Pius XII.: „Als treuer Behüter des kostbaren Schat-
zes, den ihm Gott anvertraut hatte, Maria und ihr göttliches 
Kind, wachte er vor allem über ihr irdisches Wohlergehen ... 
Mit welcher Gewissenhaftigkeit erfüllte er diese erhabene 
Aufgabe ... (Deshalb) betet zu ihm" 38). 

— Diese Seligkeit des heiligen Josef ist im Glaubensgehor-
sam begründet, wie der Heilige Vater in seinem Lehrschrei-
ben über Maria, in „Redemptoris Mater", häufig betont, daß 
die Seligkeit Marias die Frucht ihres Glaubens ist. „Auch die 
Vaterschaft Josefs von Nazareth ist auf den Glauben gegrün-
det", lehrt uns im gleichen Sinne Johannes Paul II., „sie grün-
det sich vollkommen und ausschließlich auf den Glauben" 39). 
Wie bei Maria ist diese Vaterschaft Josefs auch von der 
Aureole der Jungfräulichkeit umgeben, und wie bei seiner 
Braut ist seine Jungfräulichkeit die Frucht des Glaubensge-
horsams. Für den Evangelisten Matthäus war der Grund des 
Glaubensaktes, Maria als seine Frau anzunehmen, ohne sie 
als Gattin zu erkennen, sein ,Gerechtsein` — der Gerechtig-
keitssinn des heiligen Josef (Mt 1, 19-25), der seine Pläne 
ändert, wenn Gott von ihm etwas anderes verlangt. 

• Dieser Zusammenhang zwischen Keuschheit und Offen- 
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heit Gott gegenüber, gerade aufgrund der Treue und der 
Gerechtigkeit, ist nicht irrelevant für unsere Zeit, in der man 
leider Unreinheit, Promiskuität, eheliche Untreue und sogar 
Homosexualität auf das vermeintliche Recht stützt, mehr 
dem eigenen Empfinden (manchmal nennt man es sogar 
Gewissen) als Gottes Gebot folgen zu müssen. Auch in dieser 
Hinsicht kann die Erforschung der Haltung des heiligen Josef 
zu Keuschheit, Treue und Gerechtigkeit gemäß dem bibli-
schen Befund und in Einklang mit der Auslegung der Kir-
chenväter und der Verkündigung des Lehramtes von höchster 
Wichtigkeit für die Rechristianisierung unserer Gesellschaft 
sein. 

— Zum Abschluß dieses Abschnittes darf man wiederum 
Worte Johannes Pauls II. anführen, um aufzuzeigen, wie die 
Lehren und Hilfen aus der Betrachtung der Heiligkeit Marias 
für uns reicher werden, wenn wir sie mit den Augen Josefs 
erkennen: „Wir betrachten sie mit dem verschwiegenen und 
bewundernden Blick Josefs ... Mit Josef verehren wir Maria, 
die Gebenedeite unter den Frauen ... Die glückliche Zeit, die 
der Geburt vorausging, war für Maria und Josef eine Zeit der 
Erwartung und der Hoffnung, die Zeit des Reifens und des 
sich entfaltenden Lebens des Gotteskindes, für seine Mutter 
die Zeit schweigender Versenkung in den geheimnisvollen 
Plan Gottes und das Wunder seiner Liebe"49). 

Das Vorbild des heiligen Josef und die Förderung seiner 
Verehrung 

Es würde phrasenhaft klingen und der Persönlichkeit des 
Vaters Christi und Bräutigams Marias nicht gerecht werden, 
wenn die Bedeutung seiner Vorbildhaftigkeit allein durch die 
zum Kontrast geschilderten Schlechtigkeiten unserer Epoche 
herausgehoben werden sollte. Indessen ist es auch nicht nötig, 
ungebührlich auf die Krisen einer gesellschaftlichen Ord-
nung, die immer vergänglich ist, hinzuweisen, um die immer-
währende Gültigkeit der Gnadenwirkungen aufzuzeigen, 
damit die Menschen sich nach dem Beispiel der Heiligen 
mehr auf das Mitwirken mit Gott einlassen, anstatt bei ihren 
Handlungen sich selbst zu bewundern. Kardinal Ratzinger 
macht in seinem Kommentar zur Enzyklika „Redemptoris 
Mater" darauf aufmerksam, daß der Heilige Vater eher das 
Handeln als das Sein Marias bespricht. „Der Akzent liegt auf 
der Handlung, auf der geschichtlichen Sendung; das Sein 
wird nur durch die Sendung, durch das geschichtliche Wirken 
hindurch sichtbar"41). Dies steht ganz gewiß nicht in Wider-
spruch mit der häufigen Mahnung des Heiligen Vaters bei sei-
ner Verkündigung, daß für den Menschen viel weitreichender 
ist, was er ist, als was er besitzt, auch wenn er dies letztere sich 
meistens durch sein Tun erworben hat. 

• Vom heiligen Josef haben wir betrachtet, was er auf-
grund seiner Sendung von Gott empfangen hat, und zwar 
nach dem erwähnten Prinzip, das nach Bernhardin von Siena 
zum Grundsatz der theologischen Forschung in der Josefsver-
ehrung wurde: „Es ist eine allgemeine Regel für die Zuteilung 
aller besonderen Gnaden, die einem vernunftbegabten 
Wesen mitgeteilt werden: Wann immer Gottes Huld für 
jemanden einen besonderen Auftrag in seinem Heilsplan vor-
sieht oder ihn mit einer besonderen Sendung beruft, gibt er 
ihm auch alle Gnadengaben, die die erwählte Person und ihr 
Amt nötig hat" 42). 

Was Josef ist, zeigt sich wie bei Maria in seinem Glaubens-
gehorsam, der wie immer ein freiwilliges Wirken mit der 
Gnade ist. Dadurch kann der Allmächtige mit Josef wie mit 
der Gnadenvollen „Großes an ihm tun" und durch ihn 
„machtvolle Taten vollbringen" (Lk 1, 49. 51). 

— Für den Christen bleibt weiterhin ratsam, „nach den 
höheren Gnadengaben zu streben", wenn er anderen Men-
schen entsprechend den ihm zugeteilten Offenbarungen des 
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Geistes nützlich sein will (1 Kor 12, 31. 7). Seine göttliche 
Berufung erkennen zu wollen für das Große, das Gott mit 
jedem einzelnen vorhat, ist fundamental, die empfangene 
Gnade durch Anpassung an den Zeitgeist nicht vergeblich 
erhalten zu haben (vgl. Gal 1, 15 f; 3, 2 ff), ist fundamental, um 
nicht zu versagen (2 Kor 13, 5 ff). 

Das Vorbild der Treue des heiligen Josef, die ihn der 
Bezeichnung „gerecht" würdig macht, ist auch deswegen her-
auszustreichen, weil die Menschen, die von ihrem Können so 
überzeugt sind, von den Ängsten befreit werden müssen"), 
die vom Drang erzeugt werden, bei allen irdischen Handlun-
gen glänzen zu wollen. Der heilige Josef kann der Vermittler 
jener Bitte sein, die Friedrich von Spee vor der Krippe aus-
sprach: 

Dazu dein Gnad mir gebe, 	daß dir allein ich lebe 
bitt ich aus Herzensgrund, 	jetzt und zu aller Stund. 

— Gleichzeitig können und werden die Förderung der 
Josefsverehrung und die Erforschung ihrer theologischen 
Grundlagen die Menschen guten Willens auf das wahrhaftig 
Schöne in der Liebe und auf ihre Reinheit, auf die Heiligkeit 
der Ehe und die Größe der Hingabe an die Familie hinleiten. 
Wenn die Jugend tatsächlich einen so großen Einfluß auf die 
gesellschaftliche Entwicklung ausübt"), dann braucht sie die-
ses Vorbild der vollkommenen Liebe und des umfassendsten 
Verantwortungsgefühls des Hausverwalters im Haus Gottes 
dringlichst. Und wenn die Eheleute „für sich selbst, für ihre 
Kinder und für alle ihre Verwandten Mitarbeiter am Gnaden-
werk und Glaubenszeugen" sein wollen"), müssen sie es aus 
dem Evangelium lernen, aus den Berichten im Matthäus- und 
Lukasevangelium über das Handeln und Wirken Marias und 
Josefs. 

• Ist es erforderlich und gnadenreich für die Kirche, daß 
die Priester die Geradheit und Promptheit ihrer Hingabe und 
deswegen auch die vollkommene und immerwährende Ent-
haltsamkeit freiwillig und freudig bejahen"), dann sollen sie 
das Leben des heiligen Josef betrachten. Von ihm können sie 
auch lernen, was Zuneigung und Dienstbereitschaft in der 
Frauenseelsorge wahrhaftig heißt, ohne sich selbst zu 
suchen9. 

Gleiches wäre den Ordensleuten zu sagen und allen, die 
gern und selbstlos der Kirche dienen wollen und dabei etwas 
von der Seligkeit des Glaubens- und Kreuzesgehorsams 
Marias und Josefs nicht selten in ihrem Leben erfahren. 

— Ganz gewiß gilt dies auch und ganz besonders für die zur 
Ehe berufenen Frauen, wenn sie wollen, daß ihr Ehesakra-
ment geheimnisvolles Zeichen und Quelle der Gnade sei, 
indem sie selbst durch die Liebe ihrer Männer zum Abbild 
der Kirche ohne Runzel und Makel werden (Eph 5, 32. 27), 
gerade durch die Fruchtbarkeit ihrer Ehe entsprechend dem 
Willen des Schöpfers: zufrieden mit dem, was Gott gibt und 
nimmt (Job 1, 21 bzw. Gen 22, 15 ff)48). Wenn Frauen ihre 
Familien Jesus, Maria und Josef überantworten und weihen, 
„wie sollte es möglich sein, daß die Familien nicht getreue 
Abbilder jenes hehren Ideals werden, wenn sie dessen Hilfe 
anrufen, die Eintracht der Herzen verwirklichen und eine 
harmonische Gesinnungsgemeinschaft anstreben in der 
Liebe zu Gott und zum Nächsten?" 49). Die Verehrung des hei-
ligen Josef trüge sicherlich zur Seligkeit der Frauen weit mehr 
bei als subjektives Jammern über „die Androzentrik, die sämt-
liche Gesellschafts- und Wissenschaftsbereiche beherrscht, 
auch innerhalb der Theologie" 59), zumal dies nur mit einseiti-
gen Belegen, die obendrein mehrdeutig sind, ausgewiesen 
wird51). 

— Es lohnt sich nicht, hier auf die Frage einzugehen, ob 
solche Anschauungen, die anderen — sei es nur den Einfältige-
ren in der Vergangenheit — „patriarchalistisches" Gedanken- 
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gut vorwerfen, nicht die Folge anthropozentrischer Denkmo-
delle sind, welche zur Rechtfertigung egozentrischer Wunsch-
vorstellungen führen und so konsequenterweise zur Verketze-
rung aller jener theologischen und lehramtlichen Überlegun-
gen, die den- eigenen Ansichten Geltung und Applaus ver-
sagen. Frauen wie Edith Stein meinen: „Das Mädchen, das 
eine Ehe eingeht, soll wissen, daß die Ehe diese erhabene 
Symbolbedeutung hat und daß sie im Manne das Bild des 
Herrn ehren soll" 52). Amtlich ausgedrückt: „Die Kirche 
wünscht, daß die christlichen Frauen sich der Größe ihrer 
Sendung voll bewußt werden. Ihre Aufgabe ist heute von 
höchster Bedeutung sowohl für die Erneuerung und Ver-
menschlichung der Gesellschaft als auch dafür, daß die Gläu-
bigen das wahre Antlitz der Kirche wieder neu entdecken" 53). 

• Gerade um das richtige Verständnis der Kirche zu för-
dern, sollte in der theologischen Forschung der Josefsvereh-
rung weiterhin der Typuscharakter ans Licht gestellt werden, 
den die Ehe der allerseligsten, allzeit jungfräulichen Gottes-
mutter Maria mit dem jungfräulichen, gerechten und treuen 
Verwalter des Gotteshauses Josef für die Hochzeit des Lam-
mes besitzt; dies hatten schon in dichterischer Form jene 
zutiefst theologischen Abhandlungen über den heiligen Josef 
hervorgehoben, welche die religiösen Dramen des 16. und 17. 
Jahrhunderts waren und von denen schon vorhin die Rede 
war54). Als Abbild des Ehebundes Gottes mit seinem Volke ist 
die Heilige Familie zum Ursprung und Typus der Kirche als 
der Familie der Kinder Gottes, des Hauses Gottes, geworden, 
und dadurch der christlichen Familien9, der Hauskirchen. 
Gerade die Herausstellung der biblischen, patristischen und 
lehramtlichen Grundlagen solcher Betrachtungen könnte zur 
Erneuerung und Wiederbelebung der theologischen For-
schung über die Josefsverehrung viel beitragen. 
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WEIHBISCHOF DR. KURT KRENN 

Ein Offener Brief an die Verfasser und 
Unterzeichner der „Kölner Erklärung" 

Sehr geehrte Kollegen! 

1. Siebzehn Jahre lang, fünf davon in Linz und zwölf in 
Regensburg, war ich Ihr Kollege im Lehrbetrieb der Theolo-
gie. 1987 wurde ich zum Weihbischof in Wien bestellt und 
gehöre nun zu jenen Bischöfen, deren Ernennung Sie durch 
Ihre „Kölner Erklärung" beklagen. In diesem Offenen Brief 
möchte ich Ihnen einige Gegenfragen stellen, deren Beantwortung 
Sie einer staunenden Welt schuldig wären. 

Sie beklagen anläßlich der Bischofsernennungen falsche 
Analysen und Verdächtigungen, die fragwürdige Rolle des 
Nuntius, die willkürliche Kandidatenauswahl, einen neuen 
römischen Zentralismus und unchristliche Herrschaftsaus-
übung; solche Behauptungen bräuchten Tatsachenbeweise. 
163 Unterzeichner müßten doch genügend Tatsachen ken-
nen, 'um ihre Behauptungen mit der notwendigen intellektuel-
len Redlichkeit zu belegen. Wo bleiben neben vielen plakativen 
Parolen die wirklichen Beweise für ihre Klagen und Ihre Schelte? 

2. Die letzten Bischofsernennungen sind in der gleichen 
Weise erfolgt wie die früheren. Ein Kardinal Döpfner, ein 
Kardinal König, ein Erzbischof Berg, ein Bischof Lehmann 
oder ein Erzbischof Dyba ist ebenfalls in jener gleichen Weise 
ernannt worden, die Sie heute auf einmal kritisieren. 

Da nicht wenige Unterzeichner der Kölner Erklärung 
bereits ein ehrwürdiges Alter haben, bleibt zu fragen, warum jetzt auf 
einmal etwas als Entmündigung der Ortskirche, als Zentralis-
mus, als Bruch der Kollegialität und als Behinderung des öku-
menischen Prozesses gelten soll, was auch nach dem Konzil 
allgemein, unbeeinsprucht und loyal akzeptiert wurde. 

Warum erst jetzt, fast 25 Jahre nach dem II. Vatikanischen 
Konzil, die Berufung auf das Konzil, dem die Art und Weise 
der Bischofsbestellungen kein Thema war? Warum verwen-
den Theologen erst heute für Bischofsernennungen demokra-
tisch anmutende Texte aus einer Epoche, die einerseits „vorkonzi- 
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liar" und anderseits nicht „urchristlich" ist? Ihre unkonsequente 
Beliebigkeit in der Argumentation läßt sich nicht verdecken 
und verlangt nach redlicher Aufklärung. 

3. Angesichts der Entrüstung vieler Theologieprofessoren 
wird man unweigerlich daran erinnert, daß manchmal die 
Erstellung einer Berufungsliste für• eine Lehrkanzel mehr 
Geheimnisse birgt als die Besetzung eines Bischofsstuhls. 

4. Ein Professor der Theologie hat eine Sendung in der 
Kirche wahrzunehmen. Einheit im Glauben und Einheit in 
der Lehre waren schon immer höchste Güter in der Kirche. 
Bei jedem der Unterzeichneten darf man annehmen, daß er 
diese Güter hochhält und bei Erteilung der kirchlichen 
Zustimmung zu seiner Berufung einmal auch positiv den 
Beweis dafür erbracht hat. 

Daß der Glaube und die Lehre des Glaubens ein unauflös-
bares Ganzes bilden, das nur als Ganzes die Lehre der Kirche 
ist, dies kann ein Theologe nicht in Frage stellen. So war es 
kein richtiges Argument der „Kölner Erklärung", die „Hierar-
chie der Wahrheiten" ohne die Pflicht zum Ganzen zu bemü-
hen oder gar von ethischen und dogmatischen „Detailfragen" 
zu sprechen, die der Glaubensidentität nicht so sehr verbun-
den wären. 

5. Wenn man von einem „Selbstergänzungsrecht" der 
Fakultäten ausgeht, fehlt in der „Kölner Erklärung" der Hin-
weis auf die Mißlichkeit jener Tatsache, daß Lehrende der 
Theologie zuweilen wohl ihren kirchlich regulären Status auf-
geben und dennoch Planstellen behalten, die einer Theologi-
schen Fakultät auf einem anderen Weg nur schwerlich rücker-
stattet werden können. 

6. Wenn die „Kölner Erklärung" davon spricht, daß der 
Papst versuche, seine lehramtliche Kompetenz in „unzulässi-
ger Weise" geltend zu machen, so ist diese Äußerung ein Ein-
griff in das Lehramt des Papstes, für den keine Kompetenz der 
Theologieprofessoren besteht. 

Allem Anschein nach hatten die Verfasser der Erklärung 
nicht im Auge, was das II. Vatikanische Konzil in der Kirchen-
konstitution ausdrücklich festhält: „Dieser religiöse Gehor-
sam des Willens und des Verstandes ist in besonderer Weise 
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dem authentischen Lehramt des Bischofs von Rom, auch 
wenn er nicht kraft höchster Lehrautorität spricht, zu leisten, 
nämlich so, daß sein oberstes Lehramt ehrfürchtig anerkannt 
und den von ihm vorgetragenen Urteilen aufrichtige Anhäng-
lichkeit gezollt wird, entsprechend der von ihm kundgetanen 
Auffassung und Absicht" (Lumen gentium, Nr. 25). 

Da dies von den Theologieprofessoren mit besonderer 
Erwähnung der Frage der Geburtenregelung ignoriert wird, 
sei auch daran erinnert, was das II. Vatikanische Konzil im 
besonderen festhält: „... ist es den Kindern der Kirche nicht 
erlaubt, in der Geburtenregelung Wege zu beschreiten, die 
das Lehramt in Auslegung des göttlichen Gesetzes verwirft" 
(Gaudium et Spes, Nr. 51). 

Kann man in einer Erklärung glaubhaft das II. Vatika-
nische Konzil anrufen, wenn man gleichzeitg solche Festle-
gungen des Konzils einfach ignoriert? 

7. Der Mensch muß mit seinem Gewissen handeln, um 
sittlich verantwortlich zu handeln. Wie ungerecht und demago-
gisch jedoch ist der Satz der Erklärung: „Das Gewissen ist kein 
Erfüllungsgehilfe des päpstlichen Lehramtes, ...". Kein ernst-
hafter Theologe wird bestreiten können, daß das Gewissen 
des Menschen ein „gebildetes Gewissen" sein muß. Die 
Kirche schuldet der Würde des Menschen die Bildung des 
Gewissens; und diese unverzichtbare Aufgabe erfüllen die 
göttliche Offenbarung und das Lehramt der Kirche. 

Wenn die Theologie demagogisch mit der Freiheit und mit 
der Autonomie des Gewissens spielt, kann sie sehr schnell 
zum Wegbegleiter jenes Menschen werden, der in einer mora-
lischen und geschichtlichen Katastrophe endet. Wer nur von 
Autonomie redet, redet das Wort für die subjektive Willkür des 
Menschen, weil genau jenes Gesetz ausgehöhlt wird, das der 
Mensch im Innern seines Gewissens entdeckt, das er sich 
nicht selbst gibt, dem er gehorchen muß, das Gott seinem 
Herzen eingeschrieben hat, dem zu gehorchen seine Würde 
ist, gemäß dem er gerichtet werden wird (vgl. Gaudium et 
Spes, Nr. 16). 

8. Geschätzte Kollegen! Sie sprechen von Denk- und 
Redeverboten. Ihre Erklärung, die Sie in diesen Tagen abge-
geben haben, ist sicherlich ein Beweis dafür, daß gerade diese 
Ihre Behauptung nicht stimmt. Wer von uns ist in seiner uni-
versitären Erfahrung in der Tat einem Kollegen begegnet, der 
ein solches Verbot gehabt hätte? 

Es wird jedoch Zeit, daß die Wahrheit wieder jene Toleranz 
zurückgewinnt, daß sie das Irrtum nennen darf, was Irrtum ist. 
Es ist heute das große Problem der Theologie, daß sie sich oft 
von anderem als von der Wahrheit abhängig gemacht hat. 

Mit vielen Kollegen weise ich Ihre Feststellung zurück, daß 
der Papst tut, was nicht seines Amtes ist. Für eine solche Aus-
sage haben Sie keine Ursache und keine theologische oder 
kirchliche Legitimation. 

9. Wenn ich noch Professor in der Festung eines unkünd-
baren Dienstverhältnisses wäre und mir überlegte, wieviel 
Mut ich bräuchte, um Ihre Erklärung zu unterschreiben, 
käme ich zu diesem Schluß: Ein einfacher Arbeiter, der für 
Lebensverbesserungen und Gerechtigkeit demonstriert, 
bräuchte mehr Mut als ich. 

10. Die „Kölner Erklärung" hat der Einheit der Kirche 
einen schlechten Dienst erwiesen. Die Professoren der Theo-
logie haben nicht das Lehramt der Kirche, aber sie haben 
hohe Verantwortung für die Wahrheit in der Lehre des Glau-
bens. Dies vereine uns zum Wohl der Kirche für heute und 
morgen. 

Mit freundlichen Grüßen 
KURT KRENN, 
Auxiliarbischof 
der Erzdiözese 
Wien 

— 117 — 

Das gefiigige Gewissen 

Nachdenkliches aus aktuellem Anlaß zu der Berufung auf das 
Gewissen als letzter Norm autonomen Handelns „mündiger", zumal 
„engagierter" Christen auf Kosten gottgegebener objektiver, von der 
Kirche verbindlich verkündeter, von Gott, dem Schöpfer, in die Natur 
der Menschen geschriebener Gesetze der Moral. 

Unter der Überschrift „Vor Himmelstor und Höllenra-
chen" berichtet Prof. Werner Ross in der FAZ vom 21. 1. 1976, 
5.20, über den Roman „Murder Most Royal" von Jean Plaidy. 
Das Buch hat das Verhalten König Heinrichs VIII. von Eng-
land gegenüber seinen Frauen zum Gegenstand. 

„Irgendwie findet der König immer einen Weg, sich seiner jeweili-
gen Herzensdame zugunsten seiner nächsten Geliebten zu entledigen. 
. . . Heinrich hatte es die ganze Zeit mit seinem frommen Gewissen zu 
tun. Zum Glück wußte (Thomas) Cromwell, der böse Ratgeber, daß 
das Königsgewissen unerwarteter Drehungen und Wendungen fähig 
war, daß es zwar ständig beruhigt werden mußte, aber sich auch ver-
hältnismäßig leicht beruhigen ließ: Das Gewissen war entegegen-
kommend; es konnte blind und taub sein, wenn die Notwendigkeit es 
erforderte; deshalb brauchte Cromwell über dieses geftgige Gewissen 
sich nicht den Kopf zu zerbrechen. 

Allerdings hat dies hilfreich auf der Höhe der damaligen Zeit 
„mitmenschlich" und „wissenschaftlich"wohlberatene Gewissen 
den König nicht gehindert, dem skrupellosen Politiker Thomas 
Cromwell ebenso wie dem willfährigen „theologischen" Bera-
ter Kardinal Wolsey die Köpfe abschlagen zu lassen. 

• Wie lange noch dürfen vom obersten Lehramt der 
Kirche emanzipierte Moraltheologen den Menschen von 
heute und ihren Politikern willkommene „Hilfe" leisten, ihr 
Gewissen zu „drehen und zu wenden"? Sie sind ja eifrig 
bemüht, ihnen zu „helfen", die Ehe mit semantischem Betrug 
auch unter fadenscheinigen Gründen aufgrund fortgeschritte-
ner „humanwissenschaftlicher Erkenntnisse" zu annullieren. 
Sie „helfen" mit „gutem Gewissen" die Ehe nach eigenem 
Ermessen und entsprechender „Güterabwägung" zu miß-
brauchen, ohne Rücksicht auf die vom obersten Lehrer der 
Kirche unmißverständlich verpflichtend verkündeten Nor-
men, notfalls sogar durch Sterilisation eines Partners. Auch 
„hilft" man den sich leidenschaftlich Liebenden, sich ohne 
Sünde stufenweise vorehelich „einzuüben". Selbst durch gele-
gentliche ehebrecherische „Seitensprünge" könnten nach 
ihrem fortschrittlichen Rat müde Ehen wieder aufgefrischt 
werden. Und wenn auch das alles nicht helfe, sei nichts dage-
gen einzuwenden, daß man sein angebliches „Recht auf volle 
menschliche Entfaltung" durch andere Formen sexueller 
Aktivität in Anspruch nehme. Um den Folgen solch „befrei-
ter" Gewissensentscheidungen auszuweichen, scheuen sich 
„aufgeschlossene" theologische Helfer nicht, christlichen 
Politikern zu Kompromissen zu „helfen", das Tor zum „legali-
sierten" und finanzierten Massenmord ungeborener Kinder 
und schließlich zu aktiver Euthanasie für „unlebbar" geachte-
ten Menschenlebens erst vorsichtig, dann immer weiter zu 
öffnen. Für alle diese Hilfen können „prominente Theologen" 
zitiert werden. 

Immerhin gab es unter dem damaligen englischen Episko-
pat noch einen „Hüter des Glaubens und der Sitten", den hl. 
John Fisher, und einen „mündigen Laien", den hl. Lordkanzler 
Thomas Morus, die sich beide vor dem königlichen Verbre-
cher nicht beugten. Sie ließen sich den Kopf abschlagen und 
gaben Zeugnis für die Bindung des Gewissens an die gottgege-
benen Normen und für die Autorität des obersten kirchlichen 
Lehramts, diese ohne Abschwächung und Verschleierung zu 
verkünden und sich nicht dem angemaßten „Supremat" über 
die nationale Staatskirche zu beugen, dem sich alle übrigen 
Bischöfe der anglikanischen "Ortskirchen" bis heute unter-
werfen. Gerhard Fittkau 
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„Prophetische” Konformisten 

Aktuelle Überlegungen von Vittorio Messori in seinem „Treib-
haus" („Vivaio")-Beitrag Nr. 132 in der ital. kath. Tageszeitung 
„Avvenire" v. 10. 11. 1988 

Die falschen „Propheten" 

Es scheint unglaublich, aber als ich während der Lektüre 
des Artikels einer katholischen Zeitschrift „hochging" mußte 
ich feststellen: Es gibt noch jemand, der ohne Ironie Aus-
drücke gebraucht wie „prophetische Entscheidungen", „prophe-
tische Worte", „prophetische Erklärungen", um anzuzeigen, was in 
Wirklichkeit das non plus ultra des Konformismus, der Ver-
nebelung der Weltlichkeit ist. 

Hier besteht gewiß nicht die Absicht, sich auf die Diskus-
sion der Bedeutung von Problemen wie des Priestertums oder 
gar des Episkopats für Frauen, der Akzeptation und der konse-
quenten Anerkennung der sakramentalen Ehe zwischen 
Homosexuellen, der Priesterehe, der Abtreibung, der Eutha-
nasie, der Genetik, der empfängnisverhütenden Mittel, des 
Guerillakriegs im Namen des Evangeliums und aller der 
anderen „Friktionspunkte" einzulassen, über die nur noch das 
katholische Lehramt einen festen Standpunkt einhält. Über 
alles das kann man, darüber muß man diskutieren, aber eine 
Tatsache steht klar fest: Jene Gläubigen, die zu diesen und 
ähnlichen Problemen mit Recht oder Unrecht Positionen ein-
nehmen, die mit denen der Hierarchie nicht übereinstimmen, 
werden ipso-facto die umschmeichelten Lieblinge jener Sub-
kultur, die ihren Ausdruck in den sogenannten „radikalen, 
schicken" Medien findet. Sie werden die umworbenen Gäste 
der Fernsehsendungen, Kandidaten für Sitze im Senat, wer-
den als „Berufslaien" und „Demokraten honoris causa" koop-
tiert, werden devot interviewt und schreiten von Ehre zu Ehre 
unter den Beifallsrufen gewisser Glaubensgenossen als 
„mutig", „kühn" und eben als „Propheten". 

Die wahren „Propheten" 

Nun, wer auch nur eine geringe Kenntnis der Hl. Schrift 
des Alten wie des Neuen Testamentes hat, weiß sehr wohl, 
daß die wahren Propheten, jene, die von Gott gesandt sind 
und die sich nicht selbst dazu ernannt haben und als solche 
von den Intellektuellen und den Machthabern bejubelt wer-
den, ein Schicksal der Schmähung, der Abweisung, des Lei-
dens und schließlich des gewaltsamen Todes gemeinsam 
haben. Als Höhepunkt des Prophetentums teilte Christus das 
Los mit ihnen und endete am Kreuz, nicht ohne zuvor aus-
zurufen: Jerusalemjerusalem, Du tötest die Propheten und 
steinigst jene, die zu Dir gesandt sind! ..." Paulus hat kraftvoll 
die tragische tausendjährige Konstante der Geschichte 
zusammengefaßt: „Die Juden haben den Herrn Jesus und die 
Propheten getötet, und sie haben auch uns verfolgt ..." (1 
Thess, 2, 15). 

Was hat dieses Drama zu tun mit Worten, Entscheidungen, 
selbst vielleicht auch legitimen Haltungen, die aber unaus-
bleiblich den Beifall der „Welt" finden, die den hochbegehr-
ten Klaps auf die Backe von der „liberalen" Nomenklatura 
oder von dem, was von der kommunistischen Intelligenzija 
noch übrig geblieben ist, ernten? Wo bleiben da diese „Pro-
pheten", wenn die Steine für die Steinigung bereits für den 
gehäuft werden, der sich widersetzt, um sich ganz allein gegen 
den Strom einer harten vorherrschenden (Gegen-)Kultur zu 
stemmen? 

Meinetwegen diskutieren wir, aber bitte lassen wir - abge-
sehen von den „guten Intentionen" seiner Vertreter - das 
„Prophetentum" für objektiv fragwürdige Perspektiven des 
Konformismus und der Anpassung an die augenblicklich vor-
herrschenden Modelle beiseite! 
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Der Meister neuen „Prophetentums": Karl Rahner') 

Interessiert wie ich am Problem des Verstehens bin und, - 
wenn es mir je gegeben wäre - daran: sonst noch jemand 
anderem etwas vom Christentum verständlich zu machen, 
greife ich wieder einmal nach jenem „Grundkurs des Glau-
bens", einem der letzten Werke Karl Rahners. Nebenbei: ich 
habe ihn persönlich kennengelernt. Ich mochte ihn. Wir ver-
brachten einen erstaunlichen Abend, den ich gern in Erinne-
rung behalten habe, in einem Pferdezirkus, den er liebte wie 
auch die guten Münchner Restaurants. 

Der „Grundkurs des Glaubens" ist ein Werk, in dem der 
illustre Jesuit sich vorgenommen hatte, wie in einer Summa 
seine ganze Lebensarbeit zusammenzufassen, um „das Chri-
stentum ganz neu verständlich zu machen". Auf den hunder-
ten Seiten dieses „Grundkurses" wollte Rahner alle Glaubens-
wahrheiten „auf neue, viel einfachere, dem Menschen unse-
rer Zeit gemäßeren Art", neu darstellen. 

Da ich mich heute für das Problem des „Wunders" interes-
siere, suche ich darin dessen Definition. Hier ist sie wörtlich:2) 

„Dort ist ein Wunder im theologischen und gerade nicht 
mirakulösen Sinn gegeben, wo für den Blick des geistigen, für 
das Geheimnis Gottes offenen Menschen die konkrete Konfi-
guration der Ereignisse so ist, daß an dieser Konfiguration 
jene göttliche Selbstmitteilung unmittelbar beteiligt ist, die er 
in seiner transzendentalen Gnadenerfahrung ‚instinktiv' 
immer schon erlebt und die anderseits gerade am ‚Wunderba-
ren' in Erscheinung tritt und sich als solche so bezeugt." 

Wo liegt hier eigentlich das wahre Wunder: daß jemand 
außer möglicherweise Rahner selbst hier einigermaßen etwas 
versteht? Oder darin, daß ein so großer Theologe glauben 
könnte, auf diese Weise von dem Mann auf der Straße so viel 
besser verstanden zu werden, dem nach seinem Empfinden 
der alte Katechismus angeblich unverständlich geworden 
wäre? 
Übersetzung aus dem Italienischen, Zwischenüberschriften und Anmerkungen von Dr. 
Gerhard Fittkau 

Anmerkungen 
1) Vgl. dazu die „Preisungen" seiner Bewunderer: „Baumeister der neuen 
katholischen Theologie" (J. Moltmann), „Die stärkste theologische Potenz 
unserer Zeit" (H. U. v. Balthasar), „Über seine Kirche hinaus eine geistige 
Schlüsselfigur der Epoche" (Otto Schulmeister). 
2) Grundkurs des Glaubens, S. 257. 

PROF. DR. GERMAIN GRISEZ 

Über die Pflicht und das Recht, dem eigenen 
Gewissensurteil zu folgen 

Ehelehre der Kirche - Lehramt - Gewissen - 
in den letzten 25 Jahren 

Aus einem Vortrag auf dem Zweiten Internationalen Moraltheo-
logenkongreß des Päpstlichen Instituts für Ehe und Familie an der 
Lateranuniversität in Rom (8.-12. Nov. 1988) aus Anlaß des 20. 
Jahrestages der Veröffentlichung der Enzyklika Papst Pauls VL 
„Humanae vitae". Mit Erlaubnis des Autors. 

Anderswo habe ich die These begründet, daß die ständige 
und höchst entschiedene Lehre der katholischen Kirche 
bezüglich der Empfängnisverhütung und gewisser anderer 
moralischen Fragen nicht nur wahr ist, sondern durch das 
ordentliche Lehramt unfehlbar vorgelegt worden ist. Aus die-
ser These folgt eine zweite: theologische Abweichungen von 
solchen Lehren sind nicht zu rechtfertigen. Hier richte ich 
meine Überlegungen an die, welche entweder diese beiden 
Thesen als erwiesen anerkennen oder wenigstens bereit sind, 
sie als Grundlage für die Auseinandersetzung anzunehmen. 
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• Zwischen Juni 1964 und der, Veröffentlichung von 
„Humanae Vitae" im Juli 1968 kamen viele Katholiken zu der 
Überzeugung, daß die Lehre der Kirche bezüglich der Emp-
fängnisverhütung zweifelhaft sei und daß sie ihrem eigenen 
„Gewissen" in dieser Sache folgen dürften. Drei Faktoren 
begünstigten diesen Glauben. 

1. Im Juni 1964 gab Papst Paul VI. die Einsetzung der 
berühmten „Kommission für das Studium der Bevölkerung, 
der Familie und der Geburten" bekannt, aber er verdeutlichte 
niemals den Bereich ihres Auftrags. Zu dieser Zeit und danach 
gab er Erklärungen ab, die weithin dahin verstanden wurden, 
daß ein Wandel in der Lehre der Kirche bezüglich der Emp-
fängnisverhütung möglich sei. Im November 1965 verordnete 
er Verbesserungen zu „Gaudium et Spes", welche die Sache 
geklärt hätten; aber dann gestattete er der betreffenden Kon-
zilskommission, diese Verbesserungen in solcher Weise zu 
modifizieren, daß das Zweite Vatikanum auch eine Öffnung 
für die Billigung der Kontrazeption erwarten zu lassen schien. 
Als darüber hinaus sogar Dokumente der Päpstlichen Kom-
mission durchgesteckt und im April 1967 veröffentlicht wur-
den und die Erwartungen, daß die Lehre der Kirche sich wan-
deln würde, immer weiter verbreitet und intensiviert wurden, 
ließ Paul VI. 15 weitere Monate vergehen, bis er seine Aus-
wertung des Kommissionsberichtes vollendete und „Huma-
nae vitae" herausgab. 

2. Während dieser vier Jahre vertraten eine wachsende 
Anzahl von Theologen und vereinzelte Bischöfe ihre Mei-
nung, die Kirche sei selbst in Zweitnüber die sittliche Bewertung 
der Kontrazeption und die gläubigen Katholiken könnten mit 
Recht ihr Gewissensurteil im Gegensatz zu der früheren 
kirchlichen Lehre in dieser Sache bilden. Die Argumente für 
diese Meinung waren schwach, aber für die Leute ohne theo-
logische Bildung schienen sie stark zu sein, insbesondere weil sie 
ja nicht autoritativ verworfen wurde. Und so kamen manche 
gläubigen und gescheiten Katholiken zu der Überzeugung, 
die Kirche habe nicht mehr eine feste Lehre bezüglich der 
Kontrazeption. Viele solche Katholiken mußten Entschei-
dungen in Sachen der Empfängnisverhütung treffen. Ohne 
ihre Verantwortung zu verletzen, ihr Gewissen zu bilden, 
gelangten viele von ihnen zu dem Gewissensurteil, sie könn-
ten von der Kontrazeption Gebrauch machen oder formell 
mit dem Gebrauch anderer mitwirken, und sie handelten 
gemäß diesem Urteil. 

3. Während dieser vier Jahre begannen manche Theolo-
gen und andere in der Kirche eine traditionswidrige Auffas-
sung vom Gewissen zu verbreiten. 

Die Anslyse im ersen Teil meiner obigen Darlegung macht 
deutlich, daß es für einen gläubigen und klarsichtigen Katho-
liken kein Recht gibt, einem Gewissensurteil gegen die Lehre des 
Magisteriums zu folgen. Aber in dieser Analyse bedeutet 
„Gewissen" das, was man als moralische Wahrheit beurteilt, 
insofern man versucht hat, diese Wahrheit zu erkennen, inso-
fern man glaubt, man kenne sie und insoweit man seine eige-
nen künftigen und vergangenen Entscheidungen mit ihr ver-
gleicht. 

Die vorherrschenden Stimmen in den Gesellschaften und 
Kulturen aller Wohlstandsnationen leugnen jedoch, daß es 
irgendeine Quelle von Sinn und Wert jenseits des rein 
Menschlichen gibt. Die, welche diese Ansicht teilen, geben dem 
„Gewissen" eine völlig andere Bedeutung, nach der „Gewissen" eine 
rein subjektive Meinung wird. 

• Denn die Leugnung jeglicher Quelle von Sinn und Wert 
jenseits des rein Humanen führt zum Relativismus. Gemäß 
diesem Relativismus können moralische Urteile nicht objektiv 
begründet sein, und moralische Normen sind nichts anderes 
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als Versuche der Gesellschaften, ihre Mitglieder zu kontrol-
lieren oder von Individuen, eines andern Verhalten zu beein-
flussen. In diesem relativistischen Kontext verweist das „Gewissen" 
auf das individuelle subjektive Urteil als auf das, was für das Indi-
viduum am authentischsten ist, auf das, was am besten seine 
Interessen angesichts der verschiedenen Formen des Druk-
kes, sich den Maßstäben anderer anzupassen, dient. 

- So wird in allen Wohlstandsnationen die Rolle im mora-
lischen Leben, die nach der christlichen Tradition rechtmäßig 
dem Gewissen gehört, allzu oft heute von der bloß subjektiven 
Meinung gespielt. In dieser subjektivistischen Perspektive 
scheinen die moralischen Wahrheiten, die durch die ganze 
Tradition der Kirche weitergegeben worden sind, heute 
nichts anderes als nur ein Meinungssystem unter anderen 
Systemem zu sein. Denen, die diese Ansicht teilen, erscheint 
das kirchliche Magisterium als autoritär, denn sie denken, es 
versuche seine Meinung den Gläubigen aufzuerlegen in Verletzung 
ihres Rechtes, ihrem autonomen Gewissen zu folgen. 

- Die Katholiken waren stets in der Gefahr, sich der un-
gläubigen Welt, in der sie leben, anzupassen. Zu der Zeit, da 
„Humanae vitae" im Juli 1968 erschien, waren viele Katholi-
ken in den Wohlstandsnationen in Verwirrung geraten und 
hatten mehr oder weniger die subjektivistische Perspektive 
und ihre traditionswidrige Auffassung von „Gewissen" ange-
nommen. Solche Katholiken kamen dazu, zu meinen, daß sie 
auch dann, wenn die katholische Kirche keinerlei Zweifel 
hegte, mit Recht ihrer subjektiven Meinung im Gegensatz zu 
der moralischen Führung, die der Papst und die Bischöfe in 
Gemeinschaft mit ihm böten, folgen könnten. Diese Position 
wurde oft mit der Redensart ausgedrückt, Katholiken folgten 
mit Recht ihrem eigenen Gewissensurteil, auch wenn dies mit 
der Lehre der „Amtskirche" in Konflikt stehe. 

• Ein Großteil des theologischen Dissenses nach „Huma-
nae vitae" setzte implizit voraus, wandte an und befestigte so 
und verbreitete die subjektivistische Auffassung von „Gewis-
sen", die begonnen hatte, sich in der Kirche festzusetzen. Man 
ging z. B. in einer berühmten Erklärung des Dissenses von der 
angeblich erwiesenen Voraussetzung aus, daß die in der Enzy-
klika „Humanae vitae" erneut bestätigte Lehre nicht unfehlbar 
sei, behauptete, „es sei allgemeine Lehre in der Kirche, daß 
die Katholiken autoritative, nicht unfehlbare Lehren des 
Magisteriums ablehnen könnten, wenn hinreichende Gründe 
existierten, dies zu tun". Und zog die Schlußfolgerung, „Ehe-
leute dürfen entsprechend ihrem Gewissen verantwortlich 
entscheiden, daß künstliche Empfängnisverhütung unter 
manchen Umständen erlaubt und in der Tat auch notwendig 
sei, um die Werte und die Heiligkeit der Ehe zu bewahren und 
zu fördern". 

— In diesem Zusammenhang erließen viele Bischofskonferen-
zen pastorale Erklärungen. Die meisten diskutierten über das 
Gewissen und verschiedene legten nahe, daß mangelnde 
Zustimmung zu der Enzyklika oder ihre Ablehnung unter 
gewissen Bedingungen erlaubt sei. Wenn auch virtuell alles, 
was in diesen Erklärungen über das Gewissen und den Dis-
sens gesagt worden ist, ein gewisses Maß an Wahrheit und 
Sinn enthält, wurden viele Menschen durch sie in die Irre geführt. 
Warum dies geschah, kann aufgrund der folgenden Beobach-
tung verstanden werden. 

Normalerweise wird das Gewissen ein Gegenstand der 
Reflexion, wenn man über die Handlung eines anderen oder 
über eine eigene vergangene Handlung nachdenkt, oder 
wenn man einer Versuchung widerstehen muß, sich einem 
Druck zu fügen, etwas zu tun, was man für falsch und böse 
hält. 

- Wenn man sein Gewissen hier und jetzt formieren muß, 
schenkt man seine Aufmerksamkeit den diesbezüglichen 
moralischen Normen, nicht dem Gewissen. Daraus folgt, wenn 
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jemand pastorale Führung sucht, will er wissen, was die 
Kirche glaubt, es sei wirklich das moralisch Gute, das er zu tun 
habe. Wenn jemand nun darauf antwortet, eine Person, die 
ihrem ehrlichen Gewissen folge, sei moralisch schuldlos, 
kann diese Bemerkung irreführend sein. Denn das ist zwar 
richtig, aber die Wahrheit über das Gewissen ist nicht das, was 
hier infrage steht. Es geht vielmehr um die Frage: was sollte 
ich denken, dürfte ich tun? Es geht nicht um die Frage: wenn 
ich tue, was ich glaube, tun zu sollen, aber es stellte sich heraus, 
ich sei im Irrtum, wie stände es dann um mich? 

• Wenn daher ein Ratgeber in einer pastoralen Situation 
gleichzeitig über das Gewissen spricht und über die morali-
schen, von der Kirche vorgelegten Normen, dann wird die 
Rede über das Gewissen wahrscheinlich als Rede von jeman-
des wesentlichen moralischen Verantwortlichkeiten mißver-
standen. Die Lehre vom Gewissen bindet nicht das Gewissen 
(d. h., hilft einem, die einschlägige moralische Wahrheit zu 
erkennen). Sie sagt lediglich, wenn man aufrichtig meint, eine 
bestimmte Tat X sei moralisch gut, dann sei die Entscheidung, 
diese Tat X zu vollziehen, untadelig. 

— Aber diese Binsenwahrheit wird wahrscheinlich für ein-
schlägig bedeutsam gehalten und in folgendem Sinne falsch 
interpretiert: "Wenn du glaubst, X zu tun, sei moralisch ein-
wandfrei, und wenn du schuldlos bist, zu diesem Glauben 
gekommen zu sein, dann versichere ich dir als dein Seelsor-
ger: du darfst X ohne Schuld tun". Mit anderen Worten: 
"Wenn du glaubst, irgendetwas ist moralisch gut, dann ist es 
auch moralisch gut für dich". Somit wird die unangebrachte 
Rede über das Gewissen wahrscheinlich von den Gläubigen 
als eine Billigung des Subjektivismus verstanden. 

— Manche Erklärungen der Bischofskonferenzen zu „Huma-
nae vitae" wurden weithin in dieser Weise verstanden. Zwei Fak-
toren bekräftigten dieses Verständnis: 1. Einige dieser Erklä-
rungen waren schlecht formuliert und/oder billigten auch den 
Dissens; 2. viele Theologen beriefen sich auf die Erklärungen 
der Bischöfe, um ihren theologischen Dissens und den Sub-
jektivismus, den er fördert, zu bekräftigen. 

• Die bischöflichen Erklärungen, die den Dissens nicht bil-
ligten und die sorgfältig über das Gewissen sprachen, wurden 
nicht falsch interpretiert. Die Dissens-Theologen ignorierten 
schlicht jene Erklärungen, die klar lehrten, daß man ver-
pflichtet sei, sein Gewissen zu bilden und daß dies für die 
Katholiken bedeutet, es nach dem göttlichen Gesetz zu bil-
den, das durch das kirchliche Lehramt entfaltet wird. Aber 
verschiedene kollektive Bischofserklärungen wurden in einer 
Weise ausgeheckt, daß sie gelesen werden konnten, als legten 
sie nahe, ein Katholik, der sich ein Gewissensurteil gebildet 
hätte, das mit der Lehre, die "Humanae vitae" erneut bekräf-
tigt hatte, in Widerspruch stand, könnte mit Recht weiter die-
sem Urteil folgen, einfach weil es ein Gewissensurteil gewesen war. 
Die Bischöfe, die solche Erklärungen erlassen hatten, vermie-
den einen offenen Dissens von dem, was Papst Paul VI. neu 
bekräftigt hatte, aber damit ermutigten sie, wenn auch unab-
sichtlich, den Subjektivismus. 

Viele Dissens-Theologen behaupteten, wenigstens einige 
der Bischofserklärungen liefen auf eine Billigung ihres Dis-
senses hinaus, einschließlich der Ermutigung solchen Dissen-
ses, daß Katholiken ihre subjektive Meinung für ein Gewissensurteil 
halten, dem sie mit Recht gegen die Lehre des Magisteriums 
folgen dürften. 

• Diese Behauptung der Dissens-Theologen gewann Glaub-
würdigkeit, weil die Zeit verstrich und die Verwirrung, die durch 
die Erklärungen der Bischöfe geschaffen war, niemals geklärt 
wurde, weder durch die Bischofskonferenzen, noch durch die 
römischen Bischofssynoden, noch durch den Hl. Stuhl. Bei die-
sem Zustand des Lehramts der Kirche waren die Dissens-Theo-
logen imstande, ihre Position zu konsolidieren. 
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— Schließlich kam es so weit, daß viele Theologen ein-
schließlich einiger der weltbekannten, argumentierten, der 
Mangel an Einigkeit des Magisteriums und seine Duldung des 
theologischen Dissenses stelle einen Konsens (Zustimmung) 
durch Schweigen dar, u. zw. sowohl des theologischen Dissen-
ses wie auch der subjektivistischen Auffassung des Gewissens, 
das den Dissens genährt hatte. 

— Sobald diese Positionen sich etabliert hatten, verbreitete 
sich der theologische Dissens schnell auf viele andere festste-
hende katholische Morallehren bezüglich der Sexualität, der 
Ehe und des Schutzes des unschuldigen Lebens. Schließlich 
behaupteten viele Dissens-Theologen sogar, keine spezifische 
moralische Norm könne Unfehlbar gelehrt werden und jede 
spezifische moralische Norm sei offen für Ausnahmen. 

II 

Wie die Analyse oben im ersten Teil gezeigt hat, werden 
gläubige und klarsichtige Katholiken keine Unvereinbarkeit 
finden zwischen ihrer Pflicht, ihrem Gewissensurteil zu folgen 
und ihrer Pflicht, gemäß der Lehre des kirchlichen Lehramts 
zu leben. Und weder für solche Katholiken noch für jemand 
anders hat es einen Sinn, von einem authentischen Recht zu 
reden, seinem Gewissen gegen die Lehre des Magisteriums zu 
folgen, da das Magisterium niemand zwingen kann. Trotzdem 
sind heute viele Katholiken unsicher oder verwirrt über ihre 
Pflicht, ihrem Gewissensurteil, das durch die Lehre des Magi-
steriums geformt ist, zu folgen. 

• Inmitten des Dissenses und der Verwirrung, zu der er 
geführt hat, fuhren die Päpste Paul VI. und Johannes Paul II. 
fort, die anerkannten katholischen Morallehren entschieden 
und klar zu verkünden. Der gegenwärtige Papst hat darüber 
hinaus hart gearbeitet, um diese am heftigsten angegriffenen 
moralischen Normen darzulegen und zu klären. Dabei hat er 
mit großem Nachdruck betont, daß die Norm bezüglich der 
Kontrazeption zu der von Gott geoffenbarten moralischen 
Ordnung gehört. Einige Bischöfe und einige Bischofsgruppen 
haben ebenfalls klar und entschieden genug gelehrt, und kei-
nen Zweifel daran zugelassen, daß sie glauben, die kirchliche 
Morallehre über die Kontrazeption und andere umstrittene 
Dinge ist wahr und daß die Gläubigen ihr Gewissen mit ihr in 
Übereinstimmung bringen sollten. 

— Die Klarheit und Festigkeit dieses das Wesentliche 
betreffenden Lehrens hilft allerdings nicht jenen vielen 
Katholiken, die sich einen subjektivistischen Begriff des 
Gewissens angeeignet haben. Für sie ist die moralische Wahr-
heit, welche die Kirche lehrt, lediglich ein Bündel von Mei-
nungen, aus denen man sich nach Belieben "bedienen" 
könne. Gelegentlich ist solch ein Subjektivismus vielleicht ein 
Zeichen bösen Willens und ein Ausdruck eines Apostatenher-
zens. Nichts, was das Magisterium tun kann, wird wahrschein-
lich solchen Katholiken helfen, ihr moralisches Gleichge-
wicht wiederzugewinnen. Dabei ist manchmal der Subjekti-
vismus ein Zeichen schlechter Katechese und einer mehr oder 
weniger unschuldigen Verwirrung. In solchen Fällen müßte 
das Lehramt einen besseren Dienst tun als während der ver-
gangenen 25 Jahre. 

• Darüber hinaus ist die klare und entschiedene Moral-
lehre der Päpste und einiger Bischöfe, wenn auch wesentlich 
und hilfreich, doch nicht ausreichend für die Bedürfnisse 
selbst solcher Katholiken gewesen, die den Subjektivismus 
vermieden hatten und gläubig und klarsichtig geblieben 
waren. Denn sie schauen nach dem Magisterium aus sowohl 
nach Führung bei der Bildung ihres eigenen Gewissens wie 
auch nach Stützung in der Lehre und Weitergabe des Weges 
des Herrn Jesus Christus an andere, insbesondere an die Kin-
der. Aber sie finden die Führung und die Förderung, nach der 
sie ausschauen, verdunkelt und geschwächt durch den Mangel an 
Einigkeit im Magisterium selbst. 
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— Was Bischöfe und Bischofskonferenzen, Theologen und 
Theologengruppen in den Jahren 1968/69 gesagt haben, ist 
nicht verschwunden. Es bleibt bis heute bei uns als ein Erbe von 
Spaltung und Verwirrung. Die römische Bischofssynode von 
1980 und die glänzende apostolische Exhortation „Familiaris 
consortio"hob zwar die unangemessenen und fehlerhaften Ele-
mente in manchen pastoralen Erklärungen auf, die bald nach 
„Humanae vitae" veröffentlicht worden waren. Indes hat 
diese glänzende kollegiale Bemühung nicht einmal die Soli-
darität beim Magisterium wieder hergestellt, weil sie die Reali-
tät und die Tiefe der Spaltung niemals offen und ehrlich anerkannt, 
sich noch weniger ihr entgegengestellt und sie überwunden 
hat. 

• Aber die Spaltung im Magisterium ist real. Gegen die klare 
und entschiedene moralische Lehre der Päpste und einiger 
Bischöfe akzeptieren einige andere Bischöfe ruhig, aber deut-
lich und unterstützen die Meinungen des Dissenses. Sie ver-
treten nie freimütig und entschieden die katholische Lehre 
über die umstrittenen Fragen, und wenn sie auch nicht offen 
diese Lehren verwerfen, so konsultieren sie doch und folgen 
dem Rat von Dissens-Theologen, laden solche Theologen ein, 
ihre Priester zu instruieren, stellen diese Theologen als Lehrer 
ihrer Seminaristen an, wie auch als Leiter ihrer Ehevorberei-
tungsprogramme und machen derart deutlich, daß sie die 
„Enge" und „Starrheit" der „offiziellen Lehre" zugunsten 
eines Pluralismus verwerfen, der abweichende Meinungen 
zuläßt und subjektivistische Gewissen ermutigt, ihnen zu fol-
gen. 

— Irgendwie und irgendwann muß das kollegiale Magiste-
rium unter der Führung von Papst Johannes Paul II. oder eines 
späteren Papstes dieser Spaltung entgegentreten und sie über-
winden. Die in den Jahren 1968/69 erhobenen Streitfragen 
müssen geklärt und gelöst werden. Nur dann wird ein wieder-
geeinigtes Magisterium imstande sein, glaubwürdiger die 
wahre Bedeutung der Pflicht herauszusteffien, dem eigenen 
Gewissensurteil zu folgen und so zu helfen, die Gläubigen vor 
dem Flugsand des Subjektivismus zu retten, in den so viele 
durch den theologischen Dissens und durch die Unzuläng-
lichkeiten der Antwort des Magisteriums auf den Dissens 
geführt worden sind. 

• Des weiteren muß, solange das Magisterium nicht wie-
der geeint ist, jener Teil, der fortfährt, an der ständigen und 
höchst entscheidenden Morallehre der Kirche festzuhalten 
und sie zu lehren, — und im folgenden werde ich mich nur mit 
diesen befassen, die diesen Teil des Magisteriums ausmachen 
— vermeiden, die feine Linie zu übertreten, die mit Recht die Dul-
dung des Dissenses von der unverantwortlichen Kooperation mit ihm 
trennt. Trotz allem haben einige Katholiken dem Subjektivis-
mus widerstanden und sind gläubig und klarsichtig geblieben. 

Die Frage ist nun: wieviel kann ein Bischof hinnehmen, 
ohne in seiner Pflicht zu versagen, solchen Katholiken zu hel-
fen, ihr eigenes Gewissen zu bilden und ihrer Verantwortung 
zu entsprechen, ihre christliche Lebensführung an andere 
weiterzugeben? 

III 

1. Man muß anerkennen, daß in einer Diözese viele Dinge 
getan werden, die schlicht jenseits der Kontrolle des Bischofs 
geschehen, und in ähnlicher Weise werden viele Dinge in der 
katholischen Welt getan, die einfach außerhalb der Kontrolle 
durch den Papst getan werden. Wann immer dies buchstäb-
lich wahr ist, erhebt sich nicht einmal die Frage nach der Dul-
dung, da man ja nicht tolerieren kann, was man nicht zu kon-
trollieren vermag. In solchen Fällen müssen die Bischöfe die 
Wahl treffen zwischen der Bloßstellung des Irrtums und ohne 
ihn zu erwähnen, die Wahrheit jedoch gelassen, klar und fest 
zu lehren und zu erklären. Das letztere Verfahren hat viele 
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Vorteile. Aber wenn man sich für es entscheidet und die stän-
dige und höchst entschiedene Morallehre neu bekräftigt, 
dann wird ihre autoritative Verbindlichkeit und ausschließliche 
Legitimität betont werden müssen. Sonst werden die Dissens-
Theologen sagen — und sogar einige gläubige und klarden-
kende Katholiken werden verführt werden zu glauben —, daß 
der Irrtum, der nicht ausdrücklich gebranntmarkt wird, eine 
erlaubte theologische Meinung sei, der man in der Praxis fol-
gen dürfte. 

2. Viele Aktionen werden in einer Diözese oder in der 
katholischen Welt durchgeführt, die auf verschiedene Weise 
der Autorität des Bischofs oder des Papstes unterliegen, die 
aber nicht direkt an dieser Autorität teilhaben und seine Auto-
rität ausüben. In manchen Teilen der Welt z. B. sind viele 
katholische Kommunikationsmedien und Institutionen höhe-
rer Bildung Entitäten, deren Tätigkeiten eindeutig in keiner 
Weise Tätigkeiten der Bischöfe sind. In einer unterschiedli-
chen, aber analogen Weise sind die Handlungen anderer 
Bischöfe nicht die Handlungen des Papstes. In solchen Fällen 
müssen die pastoralen Führer die Wahl treffen zwischen dem 
Gebrauch der Autorität, die sie haben, um zu versuchen, dem 
Dissens zuvorzukommen oder ihm Einhalt zu gebieten oder 
diese Autorität nicht zu gebrauchen und so den Dissens zu 
tolerieren. Solange offensichtlich die Spaltung im Magiste-
rium andauert, hat der HI. Stuhl kaum eine andere Wahl als 
den weitverbreiteten Dissens zu tolerieren. Im Hinblick auf 
den HI. Stuhl als ihr Modell pastoraler Führung neigen andere 
Bischöfe natürlich dazu, ihre Autorität gegen den Dissens 
nicht zu gebrauchen, sondern vielmehr zu versuchen, ihn 
durch Mahnung und administrative Manöver in Grenzen zu 
halten. 

Aber 3. niemand lehrt legitim in der Kirche außer durch 
Teilnahme an der Lehrautorität der Päpste und der anderen 
Bischöfe. Viele Priester und andere, die offen von der ständi-
gen und höchst entschiedenen Morallehre der Kirche abwei-
chen, üben ihre Rolle als Lehrer in der Kirche kraft der 
bischöflichen Beauftragung aus. Kann ein Bischof konsequent 
handeln, wenn er den Dissens durch jene duldet, die kraft seiner 
Autorisierung an seinem eigenen Lehramt teilhaben? 

Natürlich kann er konsequent bleiben, wenn er nicht weiß, 
daß seine Autorisierung mißbraucht wird, um Dissens zu leh-
ren, oder wenn er den Mißbrauch zwar kennt, aber einfach 
die Autorisation, die er zuvor gegeben hat, nicht entziehen 
kann. Aber abgesehen von solchen Fällen, kann ich nicht 
sehen, wie ein Bischof konsequent in seinem Handeln sein 
kann, wenn er den Dissens derer duldet, die an seinem Lehr-
amt mit seiner eigenen fortbestehenden Autorisierung teilha-
ben. Denn wenn ein Seelsorger fortfährt, andere zu bevoll-
mächtigen, zu lehren und zu predigen, und wenn er weiß, was 
sie tun, ist er persönlich verantwortlich für das, was sie mit sei-
ner Autorität tun. Indem er in und durch die, die mit seiner 
Bevollmächtigung lehren und predigen, tätig ist, kooperiert 
der Pfarrer mit dem Dissens, wenn er fortfährt, das Lehren 
und Predigen jener zu autorisieren, von denen er sehr wohl 
weiß, was sie dabei treiben. 

• Da die Gläubigen und auch die nichtgläubige Welt spürt, 
daß dies so ist, nehmen sie an, daß die Bischöfe nicht unbe-
dingt jene Positionen ausschließen, die mit ihrer eigenen 
Autorität zu lehren sie bewußt andern gestatten. Die Unkon-
sequenz ist insbesondere deutlich, wenn Theologen, die offen 
in Dissens von der ständigen und entschiedenen Morallehre 
der Kirche treten, in ihren PositionenJahr umfahr in den Semina-
rien und kirchlichen Fakultäten belassen bleiben. Es ist wahr, nicht 
jedem Dissens-Theologen ist erlaubt worden, als Lehrer mit 
der Autorisation seines Bischofs fortzufahren. Aber vielen hat 
man es gestattet. In dieser Sache neigen auch andere Bischöfe, 
die persönlich festhalten und lehren, was Rom lehrt, dazu, als 
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akzeptabel zu betrachten, was, wie sie sehen, in Rom getan 
wird. 

- Mein Punkt ist nicht, darauf hinzuweisen, daß Leute des 
Dissenses, die verschiedene Ämter in der Kirche ausüben, 
diese Ämter mißbrauchen und dafür diszipliniert werden soll-
ten. Das mag richtig sein, aber es mag auch wahr sein, daß die 
meisten Leute des Dissenses gutgläubig sind und keine Bestra-
fung verdienen. Mir kommt es jetzt nicht einmal darauf an, 
daß die, die von der Lehre der Kirche über die Sexualität, die 
Ehe und den Schutz des unschuldigen Lebens abweichen, 
Wahrheiten verleugnen, die zum Glauben gehören und die 
Menschen zur Sünde und zu anderen großen Übeln verfüh-
ren. Ich glaube, daß dem so ist, aber das, worauf es mir 
ankommt, hätte auch Geltung, selbst wenn die Lehre der 
Kirche falsch und die Meinungen, die von ihr abweichen, auf 
einer neuen göttlichen Offenbarung basiert wären - wie 
manche, die diese Meinungen vertreten, durch ihre Rede-
weise vom Wirken des Hl. Geistes im „Sensus fidelium" nahe-
legen. 

• Mein Punkt ist vielmehr, daß ein Seelsorger, der glaubt, 
daß die Lehre der Kirche wahr ist und sie treugläubig lehrt 
und predigt, zugleich den Boden unter dieser Lehre fortzieht, 
wenn er seine Autorisation denen nicht entzieht, von denen er 
weiß, daß sie diese mißbrauchen, um Meinungen des Dissen-
ses zu lehren und zu predigen. Solch ein Seelsoger handelt 
kaum konsequent, und ich kann keine Rechtfertigung für diese 
Inkonsequenz finden. Darüber hinaus ist in dieser Sache die 
Inkonsequenz schwerwiegend. Denn durch dieses Verhalten 
fordert er die Gläubigen auf, ihr Leben schwierigen Normen 
anzupassen, die sich auf schwerwiegende Dinge beziehen, 
und gleichzeitig läßt er es zu, daß seine Autorität von andern 
mißbraucht wird, deren Dissens die gleichen Gläubigen 
ermutigt, etwas zu tun, von dem ihr Seelsorger weiter lehrt, es 
sei eine schwere Sünde. Natürlich kennt Gott allein den 
Zustand des Herzens eines Seelsorgers. Wie irgend jemand 
anders mag er geringe oder keine Schuld auf sich laden, man-
gels hinreichender Reflexion. 

• Folglich glaube ich, daß das folgende eine wahre mora-
lische Norm ist: jeder Seelsorger der Kirche sollte es all jenen 
klarmachen, die seine Autorisierung, zu predigen und zu leh- 

ren haben: er könne und wolle nicht dulden, daß sie diese 
Autorisierung gebrauchen, um von den katholischen Lehren, 
die er selbst vertritt, abzuweichen. Vielmehr werde er, sobald 
es evident wird, daß jemand mit seiner Autorisierung abwei-
chende Meinungen predigt und lehrt, die Beauftragung ent-
ziehen. Nicht, um den Abweichler zu bestrafen, sondern um 
konsequent als Seelsorger zu handeln. Ich bitte in allem 
Respekt nur dies von den Hirten der Kirche: daß sie darüber 
nachdenken, ob diese Norm wirklich wahr und für ihr Gewis-
sen bindend ist. 

• In einem Brief an (Prof.) Charles Curran vom 17. Septem-
ber 1986 schrieb Kardinal Ratzinger als Präfekt der Glaubens-
kongregation: „Es muß anerkannt werden, daß die Autoritä-
ten der Kirche nicht gestatten können, daß die gegenwärtige 
Situation weiterbesteht, in der der innere Widerspruch fort-
dauert, daß jemand, der im Namen der Kirche zu lehren hat, 
in Wirklichkeit ihre Lehre verleugnet." (Origins 15 [1986] 
668). Ich glaube, das Argument Kardinal Ratzingers ist völlig 
richtig. Was ich wirklich versucht habe zu zeigen ist, daß jeder 
Hirte der Kirche in ähnlicher Weise gegenüber jeder Person so 
argumentieren sollte, die er in irgend einer Weise autorisiert, 
an seinem Hirtendienst der Lehre und der Predigt teilzuha-
ben. Inkonsequenz, die Rom mit Recht als untragbar in Washington 
hält, darf kaum tolerierbar in irgend einem anderen Teil der Kirche 
sein, am allerwenigsten in Rom selbst. 

Trotz allem, was geschehen ist, wissen gläubige und klar-
denkende Katholiken, die nicht vom Subjektivismus verführt 
worden sind, immer noch, daß zur Erfüllung ihrer Pflicht, 
ihrem Gewissensurteil zu folgen, sie dieses bilden müssen 
durch die Angleichung an Gottes Gesetz, gehorsam gegen-
über dem Magisterium, welches dieses Gesetz im Licht des 
Evangeliums auslegt. Doch sie finden es fast unmöglich, Lehre 
und Weg Jesu zu lehren und an andere, insbesondere an ihre 
Kinder, weiterzugeben, wenn sogar derjenige Teil des Magi-
steriums, der sie klar und entschieden weiter lehrte, zugleich 
inkonsequenterweise weiter jene autorisiert, die abweichende 
Meinungen lehren. 

Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch 
von Prof Dr. Gerhard Fittkau 

Kardinal eper und die Bischöfe 

Ein Bericht von Prof Gerhard Fittkau 

In einem Schreiben an den kroatischen Franziskaner P. 
Milan Mikulich in Portland, Oregon, USA, verglich Kardinal 
Seper, Präfekt der römischen Glaubenskongregation, das 
Verhalten mancher Bischöfe von heute mit den vielen Bischö-
fen, die Wegbereiter und Anhänger des häretischen Arianis-
mus wurden. In manchen Religionsbüchern mit bischöfli-
chem Imprimatur finde er „nichts mehr" von dem christli-
chen Glauben. Ein holländischer Pastor, den er am vergange-
nen Karsamstag zu Gast gehabt habe, hätte ihm geklagt, die 
Protestanten wüßten nicht mehr, mit wem sie einen ökumeni-
schen Dialog führen könnten. Wie sollten sie die Gesprächs-
partner erkennen, welche die katholische Lehre repräsentie-
ren? 

Der Herr Kardinal schließt seinen Brief mit der Hoffnung, 
„wir Katholiken würden eines Tages wieder zum ,bon sens` 
zurückfinden", aber er stellt traurig fest: 

„Leider scheint mir, daß die Bischöfe, die auf dem Konzil so viele 
Vollmachten erhielten, oft zu tadeln (blamables) sind. Denn in dieser 
Krisenzeit üben sie eben diese Vollmachten nicht aus, wie sie es müß-
ten. Rom ist zu weit weg, um all den Skandälen entgegenzutreten, die 
geschehen. Im übrigen gehorcht man ja Rom kaum noch'). Wenn alle 
Bischöfe diese Verirrungen, die sich offen zeigen, fest angingen, dann 
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wäre die Situation sehr viel anders. Für uns in Rom ist es sehr schwer, 
(wirksam) zu handeln, weil die Mitarbeit der Bischöfe versagt." 

(Nach einem in den USA veröffentlichten Bericht aus der französi-
schen Wiedergabe in „Le Monde" vom 4.Juli 1.972 übersetzt von Dr. 
Gerhard Fittkau.) 

• Am 1. 12. 1976 schrieb Kard. eper einem deutschen 
Priester: „Leider findet unsere Kongregation oft sehr wenig 
Mitarbeit vonseiten der Bischöfe und Ordensoberen, und so 
kann man oft nicht viel erreichen. Es ist wahr, daß die Königstei-
ner Erklärung doppeldeutig war, wie auch die Erklärungen ande-
rer Bischofskonferenzen. Wenn Sie wüßten, was für einen 
Kampf unsere Kongregation in dieser Sache führt! Wir geben 
aber die Sache nicht auf, obwohl davon garnichts in die 
Öffentlichkeit kommt." 

Am 10. 1. 1980 wiederholt er die gleiche Klage: „Ich muß 
Ihnen sagen, daß die Arbeit unserer Kongregation am mei-
sten erschwert wird, weil die Mitarbeit des Ortsordinarius 
oder der Bischofskonferenz fehlt ... Wenn wir z. B. von einer 
BKonf. Hilfe verlangen im Falle eines Theologen, der einen 
schlimmen Einfluß ausübt, und dann die Antwort bekommen, 
daß derselbe ein sehr guter Theologe ist und sogar der Berater 
der dortigen BischKonf. ist, was kann man dann machen? ..." 

• Das gleiche gilt für das Verhalten der Bischofskonf. und 
(oder) der Ordinarien gegenüber den Theologen Curran, den 
Brüdern Boff, Gutierrez und vielen anderen, die international 
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insb. durch die Zeitschrift „Concilium", durch den Medienap-
parat IDOC, durch das Propaganda-Zentrum „Pro Mundi 
Vita" unter Jan Kerkhofs SJ in Brüssel-Löwen zu kollektiven 
Protestaktionen und gegenseitiger Stützung gegen die Maß-
nahmen des obersten Lehr- und Hirtenamts organisiert sind. 

Als der Bischof von Baton Rouge, La. USA, Curran einen 
Auftritt in dem Newman-Club (Studentengemeinde) seiner 
Universität verbot, wurde er demonstrativ von anderen 
katholischen Universitäten und Colleges eingeladen. Als ein 
Kollege Currans von der (päpstl.) Cath. University of 
Washington, D.C., nach seiner Heirat entlassen wurde, wurde 
er von der (Jesuiten-)Marquette-Universität in Milwaukee als 
Moraltheologe berufen. Er und seine Frau gehörten zu den 
Agitatoren der „Free Choice"-Kampagne für die Abtreibung 
gegen die Bewegungen für den Schutz der ungeborenen Kin- 

JOHANNES IMMANN 

Doppelte Wahrheiten? 

Bischöfe und Lehramt 

1. Nach dem ersten Halbjahr der Amtsführung des Erzbi-
schofs von Utrecht, Johannes Kardinal Willebrands, schrieb 
sich Dr. theol. Hubert J. van Dijk S.CJ. seine Enttäuschung in 
einem Artikel von der Seele1). Unser Thema betreffend heißt 
es dort: 

„Der eigentliche Grund des Widerstands ist aber doch eine 
zielbewußt geführte Gegenpropaganda, die Weigerung, sich 
der Kirche zu unterwerfen. Dies gilt auch für die niederländi-
schen Bischöfe, die in einem Kommentar zu der Enzyklika im 
Jahre 1966 dem eigenen Gewissen der Christen in Notsituatio-
nen freistellten, sich gegen die Enzyklika zu entscheiden. Dies 
war ein unerhörter Verrat an der päpstlichen Autorität, den 
eine Bischofskonferenz begangen hat und der durch viele 
andere Bischofskonferenzen wiederholt worden ist ... 

Hier bestand eine Gelegenheit, Zeugnis abzulegen, hier 
bestand die Verpflichtung dazu: aber die niederländischen 
Katholiken durften in ihrer lebensgefährlichen Gemütsruhe 
nicht gestört werden. Der Ungehorsam so vieler gegenüber 
der Kirche und ebenso sehr die mit einem ungeordneten sittli-
chen Leben zusammenhängende innere Entfremdung von 
der Welt des Glaubens und selbst von Gott legen eine schwere 
Hypothek auf unsere Kirchenprovinz: hier hätte operiert wer-
den sollen. Das Böse darf nun weiter gedeihen. Wir, und wir 
glauben, viele mit uns, hatten geglaubt, daß der Papst dem 
neuen Erzbischof doch den Auftrag gegeben hat, allmählich 
eine neue Amtsführung zu beginnen und die Amtsführung sei-
nes Vorgängers zu korrigieren ... Aber leider sehen wir den 
gleichen Sprachstil und somit auch dieselbe Art zu handeln. 
Wir und viele mit uns müssen uns wohl, was den Auftrag 
angeht, geirrt haben." 

• In der Tat ergibt sich ein folgenschwerer Zustand, Wahr-
heit und Irrtum, Glaubenszustimmung und -verweigerung, 
religiöser Lehramtsgehorsam und recht weltlich-hybride 
Kontestation koexistieren in der Kirche, u. zw. ausdrücklich 
geduldet und gebilligt von Bischöfen, ja Kardinälen. Erinnert 
sei an das unbegreifliche bedingungslose Eintreten Kardinal 
Willebrands für Schillebeeckx. Dabei ist dieser Mann einer 
der Häupter schwerer modernistischer Abweichungen und 
Agitationen von der immerwährenden Lehre und Praxis der 
Kirche. Seit dem Konzil, für das er gleich am Anfang die Wei-
chen für den Contra-Kurs zur Kurie und ihrer weltweit getra-
genen Vorschläge stellte, haben seine zahllosen, chronischen 
Provokationen nicht aufgehört. Die brutale Revolution, die 
unter nachgiebig-sanftem, ohnmächtigem Zusehen der Mehr-
heit der Bischöfe, von deren Funktionären unter Anführung 
der überall dort infiltrierten (oft längst verheirateten) verlot- 
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der. Im Namen der „akademischen Freiheit" weigerte sich der 
zuständige Erzbischof Remebert Weakland von Milwaukee, 
ihn zu entlassen. Weakland, zuvor Abtpräses der Benedikti-
ner, wurde im Jahr danach zum Vizepräsidenten der US-
Bischofskonferenz gewählt. 

Anmerkung 

1) Man denke z. B. an die Weigerung des Kardinals Willebrands als Vorsit-
zenden der Niederländischen Bischofskonferenz, die von Rom verlangte Ent-
lassung der 25 verheirateten Priesterdozenten von den theologischen Fakultä-
ten durchzuführen, nachdem es ihnen gelungen war, den einst reichen Prie-
sternachwuchs der Kirchenprovinz fast ganz zu vernichten. Er begründete die 
Weigerung mit der Befürchtung, das wissenschaftliche Niveau würde dadurch 
absinken. Er sei auch nicht imstande, den treubrüchigen Herren, darunter 
zum erheblichen Teil Ordensleuten, Abfindungen in Höhe von 5 Millionen 
Gulden zu zahlen. 

terten Ordensleute') nicht so sehr „von der Basis", wie sie 
immer behaupten, sondern „von oben" durchgeführt wurde, 
ist seit jeher durch den giftigen antirömischen Affekt „inspi-
riert", von dem der arrogante Schillebeeckx durchdrungen 
ist. Seine subversive Tätigkeit in den sogen. „Basisgruppen", 
die von apostasierten Priestern angeführt werden, wurde 
„gekrönt" von seinem skandalös sakrilegischen Auftritt in 
einer wilden "Eucharistiefeier" zum Abschluß der sogen. 
„Studientagung der kritischen Gemeinden und Basisgrup-
pen" im Bewerwijk mit den beiden Apostaten Oosterhuis und 
Ruijter sowie zwei Frauen am Altar. Ungeahndet von seinem 
Beschützer Kardinal Willebrands, der von dessen Glaube 
vielmehr überzeugt sei, wie er sich öffentlich verteidigend 
äußerte2). 

Wem ist in dieser Lage die größere, die wahre Verantwor-
tung für dergleichen anzulasten? 

— Die Renitenz von Kardinal Willebrands gegen Rom 
zeigte sich auch an folgendem Vorgang. Kardinal Gabriel-
Marie Garrone, dam. Präfekt der Röm. Kongregation für die 
katholische Erziehung, forderte in einem Brief vom 23. 10. 
1976 an Willebrands und an jeden der niederländischen 
Bischöfe die unmittelbare Entlassung aller verheirateten Prie-
ster-Dozenten an den Theologischen Hochschulen und 
Fakultäten (ungefähr 25 Personen). Dem auch von Kardinal 
Seper, dam. Präfekt der Glaubenskongregation mitunter-
zeichneten Brief leistete Willebrands energischen Wider-
stand: die Entlassung jener seltsamen Vorbilder und Lehrer 
sei „unerwünscht und uninöglich"3). 

Wen also trifft die volle und schwere Verantwortung für die 
absurde und ärgernisgebende Situation an derartigen "Glau-
bensschulen"? 

2. Die schlimmen Folgen solcher Nichtausübung des 
Hirtenamtes mancher Hirten zeigt auch ein Blick nach Nord-
amerika. Über den Verlust an Engagement der Gläubigen 
und Führungsautorität von Papst und Bischöfen auf gesell-
schaftlichem und sozialem Feld als Konsequenz jenes Dissen-
ses und des Nichtwiderstehens seitens der kirchlichen Autori-
täten schreibt Prof. G. Grisez z. B.4): 

„Die kontestierenden Theologen haben den Papst in Zug-
zwang gesetzt. Er hat klar dem Glauben Ausdruck gegeben, 
daß die Lehren der Kirche wahr sind und daß abweichende 
Meinungen sich in einem tragischen Irrtum befinden. Trotz-
dem haben in den letzten Jahren Irrtümer vertretende Theo-
logen darauf hingewiesen, daß sie nicht diszipliniert worden 
seien. Sie beriefen sich auf diese Tatsache und behaupteten, 
sie hätten für ihre Ansichten eine schweigende offizielle Aner-
kennung erhalten. Da also mithin die Abweichler selbst das 
Nicht-Eingreifen (non-action) des Hl. Stuhls gegen sie als des-
sen Übereinstimmung mit ihnen interpretiert haben, hat der 
Papst, der ihre abweichenden Meinungen entschieden 
ablehnt, keine Wahl, als korrigierend einzugreifen." 

— 130 — 



• Grisez berichtet von einer Tagung der „Katholischen 
Theologischen Gesellschaft von Amerika" (CTSA), die sich 
schützend vor den chronischen Kontestator Charles Curran 
stellte, der von Rom vergeblich aufgefordert worden war, 
seine Positionen zu überprüfen. In solchem Zusammenhang 
zitieren wir: 

„Ein Sprecher nach dem andern beklagte den Mangel 
eines einheitlichen katholischen Bewußtseins betr. Fragen 
des Krieges und Friedens, der Wirtschaft usw. Sie wiesen 
darauf hin, daß viele Katholiken verärgert auf Bemühungen 
reagieren, Nachdruck auf die Lehren der Kirche in diesen 
Dingen zu legen. Manchmal nehmen sie auch eine Pfarrei 
aufs Korn, wo diese Lehren nie erwähnt werden. Sie bemerk-
ten eine wachsende Spaltung zwischen einer bloß subjektiven 
Religiosität der persönlichen Erfahrung und einem Engage-
ment zugunsten christlicher Aktionen für die Gerechtigkeit. 

Ich wies darauf hin, daß diese unglückliche Situation das 
Ergebnis des Dissenses unter den Theologen in der Kirche sei. 
Man kann nicht den Leuten sagen, in gewissen Dingen könn-
ten sie tun, wie es ihnen gefällt und gleichzeitig erwarten, daß 
sie ihr Gewissen andrerseits z. B. nach der Soziallehre der 
Kirche formen, sich um sie scharen, für sie zusammenarbeiten 
und die notwendigen Opfer bringen, um sie auch in ihrem 
eigenen Leben in die Praxis umzusetzen." 5) 

- Wo liegen die letzten Verantwortlichkeiten also für diese 
schlimme Lähmung eines überzeugten Engagements und 
eines glaubwürdigen Einsatzes der Kirche, wenn der Einsatz 
der Autoritäten und die Bereitschaft, ihnen zu folgen derart 
selektiv, ja fast schizophren praktiziert werden? So schrieb 
z. B. Prof. James Hitchcock über die Politik „klugen Schwei-
gens" vieler Priester und Bischöfe in den USA:6) 

„Aus Gründen, die mysteriös bleiben, stellen sich viele 
amerikanische Bischöfe entschieden gegen jede Kritik, die 
sich gegen gewisse Programme der religiösen Bildung oder 
Programme für die «Erneuerung» des Ordenslebens richtet, 
auch wenn der zweifelhafte Gehalt dieser Programme umfas-
send dokumentiert wird. Sicherlich verdient diese Unsensibi-
lität (vieler Bischöfe) eine Prüfung ..." „Über Dinge, wo die 
vorherrschenden kulturellen Normen dem katholischen 
Glauben direkt widersprechen, haben sich viele Priester und 
Bischöfe offensichtlich für eine Politik «klugen Schweigens» 
entschieden." 

3. Aber kehren wir vor der eigenen Tür. Die verhängnis-
volle "Königsteiner Erklärung" ist ja noch nicht vom Tisch. 
Nach wie vor beruft sich die Masse der Katholiken für ihre 
Praxis, die allem, was die Kirche dazu je gesagt hat, direkt, 
schwerwiegend und folgenreich entgegensteht, auf dieses 
Wort der deutschen Bischöfe. Auch nach „Familiaris consor-
tio", auch nach der Ansprache des Papstes vor dem Moral-
theologenkongreß in Rom am 12. Nov. 88, hat z. B. der 
Bischof von Osnabrück, Ludwig Averkamp, in der evangeli-
schen Wochenzeitung „Deutsches Allgemeines Sonntags-
blatt" erklärt, die „Königsteiner Erklärung" von 1968 sei „bis 
heute zweifellos gültig." Danach sei das Gewissensurteil des 
einzelnen, der nach „gründlicher und ehrlicher Auseinander-
setzung mit einer (!) Norm" zu einer anderen Entscheidung 
komme, für den Betreffenden in den Fragen „bindend", in 
denen es keine endgültige Lehrentscheidung gebe!) 

• Hat der Herr Bischof - was das letztere anlangt - die 
Papstansprache nicht gelesen, die das Gegenteil eindruckvoll 
darlegt, u. zw. was das „Gewissen" wie, was die „endgültige 
Lehrentscheidung" anlangt. Und man soll uns doch endlich 
nicht mehr mit diesem massenhaft mißbrauchten Euphemis-
mus „gründlicher und ehrlicher Auseinandersetzung mit 
einer Norm" kommen, die ja nicht einmal einleuchtend 
erklärt, korrekt übermittelt, werbend, offensiv und ohne Hin-
tertürchen von den Autoritäten vertreten wird. Jedermann 
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weiß, daß die „Königsteiner Erklärung" Anlaß, Vorwand und 
Berufungsinstanz eines leichtfertigen, chronischen und mas-
senhaften Abusus war uns ist. Wenn also die Bischöfe dem seit 
zwanzig Jahren nicht widersprechen, kann man sie evidenter-
maßen auch nicht von der Mitverantwortung für die Folgen 
freistellen. Verlegenes, mehr oder weniger kluges Schweigen, 
Nicht-entschieden-Verkünden leistet doch -jeder weiß das! - 
dem Mißbrauch Vorschub. Erst recht, wenn gleichzeitig mit 
merkwürdiger Intensität die offenbar, was die lehramtliche 
Autorität anlangt, besonders hoch eingestufte „Königsteiner 
Erklärung" 9) immer wieder als gültig herausgestellt wird. 
Dieser Zustand ist wegen seiner Unklarheit, Ungeklärtheit in 
so wichtigen, die Menschen so stark in Anspruch nehmenden 
Fragen ein lehramtlicher Notstand, der - wie der von uns 
oben dokumentierte Vortrag von Prof. Grisez überzeugend 
dartut - so nicht weiter dem Volke Gottes und dem Zeugnis 
jener Kirche, die mit einer Stimme zu lehren hat, zugemutet 
werden darf. 

• Sollen die Gläubigen dem sich auf ihre immerwähren-
den Lehrverkündigung stützenden verbindlichen Wort der 
gottgestifteten Kirche auch unter Opfern folgen, dann müssen 
ihm vor allem, zuerst und unzweideutig die Bischöfe selbst in 
ihrer Verkündigung und in ihrem Handeln gegenüber denen, 
denen sie ihre Missio gaben, vollständig ergeben sein. Vorher 
wird es weder „Ruhe" noch leuchtendes Zeugnis vor der 
„Welt" geben, geschweige denn jenen Frieden, der aus der 
vollen Übereinstimmung mit Gottes heiligem Willen und der 
Absage an jene Art von „Gewissen" kommt, das mehr Kom-
plize eigenmächtiger Dispens denn als Mahner zur Folgschaft 
und Erfüllung einer unmanipulierbaren schlechthinnigen 
Weisung erscheint. Die Gewissensvorstellung, die hinter der 
„Königsteiner Erklärung" steht, ist problematisch und - 
besonders im Licht der Klarstellungen durch den Papst selbst 
- unkatholisch, mindestens insofern eine solche Gewissens-
vorstellung chronisch in Anspruch genommen wird. Die 
Behauptung, Humanae vitae und Familiaris consortio seien 
keine unfehlbare Lehre und deshalb sei man unter gewissen 
Voraussetzungen frei, ist ebenfalls nicht haltbar. Nach den II. 
Vatikanum ist das immerwährende ordentliche Lehramt der 
Bischöfe in solchen Fällen durchaus unfehlbar (Lumen Gen-
tium Nr. 25). Diese Lehre über die Sittlichkeit der ehelichen 
Liebe und ihre wesentliche und untrennbare Offenheit zum 
Kind ist deshalb schlechthin irreversibel und einschränkungs-
los verpflichtend.9) 

4. Andere Bischofskonferenzen, z. B. die Australische, 
haben durch Rücknahme früherer irriger oder mißverständli-
cher Stellungnahmen weder Aufruhr erzeugt noch ihr Gesicht 
verloren. Selbst die Österreichische Bischofskonferenz hat 
ihre Maria-Troster-Erklärung von 1968 (mindestens genauso 
irrig, mißverständlich, unhaltbar wie die "Königsteiner Erklä-
rung") durch eine diesbezügliche Erklärung vom 29. März 
1988 korrigiert. Dabei sprechen sie von Mißdeutung und 
einer bedenklichen Entwicklung in der Praxis infolge der 
Maria-Troster-Erklärung.9 Warum können sich nicht auch 
die deutschen Bischöfe zu einer solchen Erklärung durchrin-
gen? Sie ist von höchster pastoraler, lehramtlicher und 
gesamtkirchlicher Dringlichkeit. Ohnehin ist der Dissens 
schon weithin verinnerlicht. Soll er - durch weiteres Verhar-
ren in unredlicher Zweigleisigkeit (Lehre verbal bejahen; Pra-
xis de facto in das Sittenwidrige freigeben) - ganz in einem bis 
ins Unbewußte verfestigten Gespaltensein nach Art einer 
immer zäher therapieresistenten Krankheit fixiert werden? 
„Unüberwindlich irrig"? Oder mehr jene ,,ignorantia crassa et 
affectata", der man landauf - landab begegnet? 

• Wir sagen offen, daß uns wenig ermutigt, wenn wir dazu 
neuerliche Äußerungen von Bischof Josef Homeyer lesen. In 
einem Wort an die Eheleute vom 28. 12. 1988 unter dem Titel 
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„Christliche Ehe als Lebens- und Liebesgemeinschaft” 
(gedruckt, 8 Seiten) findet sich bezüglich unserer Frage fol-
gender, erschütternder Passus: 

»In der Frage der Empfängnisregelung erleben viele Eheleute die 
Kirche als wenig hilfreich, wenn sie erklärt, daß künstliche Methoden 
nicht der Sittenordnung entsprechen und nur die Zeitwahlmethode 
als erlaubt gelten kann. Dies hat vielen Menschen große Gewissens-
konflikte gebracht. Viele fühlen sich alleingelassen, sind enttäuscht 
oder auch verärgert. 

Wo Eheleute sich nach gewissenhafter Überlegung dafür entschei-
den, keine Kinder oder keine weiteren Kinder zu haben, ist es für sie 
wichtig, einen Weg zu finden, der für beide Partner körperlich, see-
lisch und in ihrer konkreten Lebenssituation gangbar und sinnvoll 
ist. Auch wenn kirchliche Lehraussagen in dieser Frage immer mehr 
Verständnis und Anerkennung finden, können Eheleute damit in 
Gewissensnot geraten. 

Wenn sie glauben, der allgemeingültigen Lehre der Kirche in 
ihrem konkreten Fall nicht folgen zu können, bleiben sie an ihr 
Gewissen gebunden und stehen damit nicht außerhalb der Kirche. 

Dabei muß sich jeder „gewissenhaft prüfen, ob er — frei von sub-
jektiver Überheblichkeit und voreiliger Besserwisserei' — vor Gottes 
Gericht seinen Standpunkt verantworten kann" (Wort der deutschen 
Bischöfe zur seelsorglichen Lage nach dem Erscheinen der Enzyklika 
„Humanae vitae" vom 30. August 1968).« (Seite 4) 

Statt die Gewissen zu erleuchten, zu kräftigen, zu motivie-
ren und zu stützen, hat also - nach dieser unbegreiflichen Dar-
stellung - die Kirche hier „große Gewissenskonflikte 
gebracht", wird „als wenig hilfreich" erlebt, hat viele "allein-
gelassen, enttäuscht oder auch verärgert." Der Bischof wider-
spricht dem keineswegs, sondern zeigt sofort, wie man kon-
kret der festen und verbindlichen Lehre und Weisung der 
Kirche zuwider leben und in der Kirche bleiben kann. Zau-
berwort: Gewissen. Denn andernfalls wären sie ja „in Gewis-
sensnot" (von der Kirche verursacht). Der Weg, der für sie 
„gangbar und sinnvoll" ist, wird nicht gewiesen. Im Gegen-
teil: es wird vorausgesetzt, daß viele „glauben, der allgemein-
gültigen Lehre der Kirche" in ihrem konkreten Fall nicht fol-
gen zu können. Und für diese vielen hat der Bischof, der die 
entsprechende Lehre der Kirche immerhin noch „allgemein-
gültig" nennt, ein hier speziell-gültiges Hintertürchen: ihr 
Gewissen. Was für ein Gewissensverständnis eines Bischofs! 
Wie wichtig die Klärungen des Hl. Vaters! (hat der Bischof sie 
zur Kenntnis genommen, bedacht?). Man möge auch von 
hierher verstehen, wie bedeutsam der oben von uns doku-
mentierte Vortrag von Prof. Grisez in Rom angesichts solcher 
Verwirrung in Sachen Lehramt/Gewissen ist. 

5. Wir wollen keinen Zweifel lassen, daß wir die schwie-
rige Situation der Bischöfe angesichts der nun einmal entstan-
denen Lage nicht unbeachtet lassen. Warum aber geschieht 
nichts Durchgreifendes zur Besserung: etwa flächendek-
kende, verpflichtende Informierungen über die kirchlich-sitt-
lich korrekt verstandene natürliche Geburtenregelung; ein 
deutliches Nein zur Verführung zu unsittlichem frühen 
Sexualverkehr durch schulische sogen. „Sexualerziehung" (= 
Einführung in alle Techniken der unsittlichen Verhütung); 
eine kirchlich einwandfreie Ehevorbereitung; ein Nicht-dul-
den von hohen kirchlichen Funktionären, die offen gegen die 
kirchliche Ehelehre von Humanae vitae und Familiaris con-
sortio stehenn), und eben - was die Bischöfe selbst tun können 
und um der glaubwürdigen Autorität und der Wahrheit willen 
zu tun verpflichtet sind - eine neue offensive und völlig 
unzweideutige konkrete Übereinstimmungserklärung mit 
dem nun schon so lange klar, fest und unerschüttert sowie 
luzide und pastoral-besonnen verkündigenden obersten 
Lehramt - bei gleichzeitiger Korrektur der „Königsteiner 
Erklärung". Die Klagen über das sterbende Volk, das seltsam 
wirklichkeitsblinde Pathos für unbegrenzte Asylantenauf- 
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nahme (incl. 95 % Mißbrauch), über Pornographie, Ver-
rohung der Sitten, Verfall der Familie könnten wir uns eigent-
lich sparen, wenn man hier nicht den Mut zum unangeneh-
men, aber allein heilbringenden Zeugnis der sittlichen Wur-
zel aufbringt.12) 

• Auf diesem Feld, wo Versuchlichkeit, Schwäche, 
schlechte Gewohnheit, der Druck zu schnellem, scheinbar 
folgenlosen Genuß die sittliche Klarheit und Würde auf die 
Probe stellen, ist große Festigkeit, gepaart mit der liebevollen 
Zuwendung des Seelen-Arztes, gestärkt durch die der Kirche 
anvertrauten Sakramente der Heilsgnade vonnöten. Irrtum 
und Unordnung, Dissens und Kontestation, Mißbrauch und 
eines katholischen Christen unwürdige Praktiken kann man 
nicht „integrieren", „pluralistisch" tolerieren, durch inhalt-
lich unverbindliches „Dialogisieren" domestizieren oder 
irgendwie „einbinden", am allerwenigsten durch Gewährung 
des Hoheitstitels „persönlicher Gewissensentscheid" privile-
gieren und als freien Akt auch noch mit Achtung für unantast-
bar erklären. Für uns alle gilt hier vielmehr die mühsame, 
aber allein befreiende Bekehrung. 

- Die Endredaktion des zweiten, die Sittlichkeit des neuen 
Lebens in Christus behandelnden Teiles des Katholischen 
Erwachsenen-Katechismus steht an. Werden die Bischöfe hier 
den bisherigen, so fatalen Weg der Zweigleisigkeit: einerseits 
Lehre der Kirche (wörtlich zitiert); andererseits „Königstei-
ner Erklärung" (üblich verstanden) gehen? Und damit auf 
lange Zeit diese unglaubwürdige Situation einer Lehraus-
übung, die zu innerer Spaltung und einem Lebens- und Lehr-
notstand geführt hat, festschreiben? 

In Lehre und Leben dieser Art und dem Dissens quer durch 
die Kirche und bis oben hinauf liegen heute die wirklichen 
Schismen, Emigrationen und (nimmt man die entsprechen-
den Aussagen der Dogmatik und des Kirchenrechts ernst) 
Exkommunikationen. Allzu häufige Appelle und „Impulse" 
zu Einigkeit und „Einheit", zum „Beisammenbleiben" und 
„Versöhnen" verschieben Tiefe, Gehalt und Dramatik des 
Zustandes ins Gesinnungshaft-Soziale. In Wahrheit, Lauter-
keit und Reinheit bis ins Herz hinein „vor Gott zu wandeln", 
heißt aber mehr: „Rüge! Mahne! Weise zurecht! Weidet die 
euch anvertraute Herde! Gebt sie nicht den Wölfen preis!" 

Anmerkungen 
1) Die „pastorale Diplomatie" von Kardinal Willebrands, in: Katholieke 
Stemmen (Tilburg, Jg. 5, Sept. 1976), S. 454-463. 
la) Vgl. die fürchterliche „Zusammenfassende Bilanz über den Niedergang 
der Ordensgemeinschaften in den Niederlanden von 1961-1985" von P. Dr. 
Jan Bots S. J., Tegelen (Selbstverlag) 1986. In den USA, aber auch anderen 
Ländern, auch bei uns, gab es ähnlich erschütternde Vorgänge. 
2) NRC-Handelsblad v. 12. 12. 79. 
3) Ein vatikanisches Ultimatum, das nicht durchging. Wie Willebrands Rom 
zur Vernunft brachte. Ein Bericht von Hans Bronkhorst in: „De Tijd", 26. 11. 
1976, S. 15. 
4) Die mangelnde Einheit des Glaubensbewußtseins amerikanischer Katholi-
ken, in: National Catholic Register, 3. 8. 1986. 
5) Ebda. 
6) Der amerikanische Katholizismus am Vorabend der römischen Sondersy-
node, in: Catholic Register, Los Angeles, 10. Nov. 1985. 
7) KNA (Dt vom 16. 2. 89), Normen auch für Mündige. 
8) Prof. Ermecke hat sie mehrfach mit guten.  Gründen (die die Papstan-
sprache und die sana doctrina bestätigen) die „unkatholischste Erklärung" 
deutscher Bischöfe genannt. 
9) Vgl. die von mir herausgegebene Schrift „Nicht unfehlbar?", Kral, Abens-
berg 1981, sowie den umfassend argumentierenden Sammelband: Johannes 
Bökmann (Hrg.), Befreiung vom objektiv Guten? Vom verleugneten Desaster 
der Antikonzeption zum befreienden Ethos, Patris-Verlag Vallendar 1982. 
Hier besonders - nach wie vor - zu beachten: Johannes Stöhr, Totale Gewis-
sensautonomie? Befreiung der Freiheitsideen als Aufgabe der Theologie (5. 
85-125); und: Anselm Günthör, Primat des Gewissens? (5. 126-138). 
10) Was H. J. Lauter dazu im Pastoralblatt 3/89 (Wie „unfehlbar" ist das 
„authentische Lehramt"?) in wenigen Sätzen vorbringt, ist z. T. uninformiert, 
führt am Fragestand vorbei bzw. verschiebt ihn ausweichend oder führt in die 
Irre. 
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11) Zwei Beispiele von zahllosen seien genannt: Der Sekretär des ZdK Kro-
nenberg hat offen geäußert, wenn man ihm nicht das ihm unbegreifliche Ver-
bot aller Methoden der Kontrazeption außer der NFP erklären könne, dann 
solle man doch diese ganze Lehre am besten ganz aufgeben. Oder: Die für das 
Beratungswesen in der gesamten BR Deutschland zuständige Abteilungsleite-
rin im Caritasverband Freiburg, Dr. Elisabeth Buschmann hat erklärt und 
geschrieben, sie könne hier der Kirche nicht folgen und das so verstandene 
Defizit sei mitschuld an der Problematik der Abtreibungen (jedermann weiß, 
daß es genau umgekehrt ist: wo die Verhütungsmentalität grassiert und unter-
stützt wird, dort sind konsequenterweise die Abtreibungszahlen hoch: eben 
als ultima ratio ein und desselben Verhütungs- und Verhinderungswollens), 
Beispiele von „prominenten" katholischen Ärzten, Juristen, Verbandsfunktio-
nären, besonders von „christlichen" Politikern sind zahlreich vorhanden. 
12) Wehe jenen, die diese Lage, deren Verfallseskalation manche, sehr ernst-
zunehmende Wissenschaftler fast als irreversibel einschätzen, bewußt oder 
leichtfertig, in zynischem Kalkül oder verantwortungsloser Fahrlässigkeit, mit 
herbeizuführen halfen! Wehe auch jenen, die das kommen sahen, befürchte-
ten, aber bewußt in Kauf nahmen, um ihre interessegeleiteten Lieblingsziele 
der selbstermächtigenden Emanzipation und Autonomie durchzusetzen! 
Wehe auch denen, die die niedere Qualität solcher „Freiheitsgeschichte" 
durchaus sahen und erkannten, aber lieber als Schmarotzer der Entwicklung 
denn als sehr lästig in Anspruch genommener Warner und Widersteher den 
pervertierenden sogen. „Wertewandel" begleiteten. „Blinde Blindenführer" 
bilden allerdings eine abgründig schauerliche Verhängnisverkettung eigener 
Art. Ihr gemeinsamer Sturz in den Abgrund läßt sie noch zusätzlich einander 
zur Schuld und zum Opfer werden. 
„Herr hilf! Mache, daß ich sehend werde!" So zu beten ist heute notwendig. 
Denn sittliches Wirklichkeits- und Gefahrenbewußtsein fehlt. 

J. BERND WITTSCHIER 

Albert Hirsch 
Pfarrer in Loisenthal (Pommern) 

geb. am 7. 8. 1894 in Berlin 
gest. am 22. 8. 1944 im Gefängnis 

Die kleine Landpfarrei Loisen-
thal liegt etwa 35 km nordwestlich 
von Stettin bei Gollnow. Hier 
wirkte seit 1931 Albert Hirsch als 
Pfarrer. Der in Berlin Geborene 
kam aus einer Familie mit zehn 
Kindern. Sein Vater, evang. Christ, 
war Eisenbahnbeamter. Vor sei-
nem Abitur wurde Albert Hirsch 
zum Kriegsdienst eingezogen und 
bei den Kämpfen in Flandern durch 
einen Bauchschuß so schwer ver-
letzt, daß er schließlich als dienst-
untauglich entlassen wurde. Er begann sofort sein Theologie-
studium in Breslau; er wurde am 19. 6. 1921 zum Priester 
geweiht. 

Zehn Kaplansjahre in Berlin (Pfarrei St. Laurentius) und 
Frankfurt/Oder und ein Wirken als Kuratus am Berliner Wed-
ding (Pfarrei St. Robert) von 1929 bis 1931 waren seiner 
Ernennung zum Pfarrer von Loisenthal vorangegangen. In 
dieser schwierigen Pfarrei trug Albert Hirsch mit der ärmli-
chen Bauernbevölkerung alle Not. Er teilte mit ihnen buch-
stäblich sein Geld und sein Brot (Kühn S. 108). 

• Pfarrer Hirsch hatte jeden Konflikt mit der Partei, der 
Gestapo oder sonstigen Behörden vermeiden können, wenn 
es ihm auch einige Bewohner verargten, daß er nie mit „Heil 
Hitler", sondern stets mit „Grüß Gott" zu grüßen pflegte. 
Dennoch wird die Gestapo auf ihn aufmerksam. Am 2. März 
1943 fährt ein schwarzes Auto bei ihm vor. Zwei Gestapo-
beamte verhaften ihn. Neugierige stehen dabei, als er sich von 
seiner Schwester mit den Worten verabschiedet: „Wenn wir 
uns hier nicht mehr sehen, Kätchen, dann sehen wir uns da 
oben wieder." 

Die Beamten bringen ihn nach Stettin ins Gefängnis. Am 
30. Juli 1943 wird er vor das Stettiner Sondergericht gestellt. 
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Die Anklage lautet: „Verbreitung feindlicher Nachrichten". 
Wie war es dazu gekommen? Was war geschehen? Am Beginn 
des Jahres 1943 hatte Propst Daniels von Stettin die Pfarrei 
visitiert. In seiner Begleitung war der Provikar.  Dr. Lampert, der 
als Verfolgter aus Österreich Gestapo-Aufenthaltsgebot für 
Pommern hatte. Während der Kaffeepause hörten die drei 
Geistlichen im Radio ausländische Sender. Es war die Zeit, in 
der sich die Stalingrad-Katastrophe abspielte. 

Wenige Wochen nach dieser Visitation wurden am 3. 
Februar 1943 in Stettin die Geistlichen Propst Daniel, Dr. 
Lampert, Pastor Bunge, Pater Lorenz, Kaplan Simoleit, ferner 
Pfarrer Plonka aus Wolgast, Kurat Berger aus Zinnowitz, Pfar-
rer Böhmer aus Rügen und Pfarrer Bartsch aus Cammin ver-
haftet. THEOLOGISCHES berichtete darüber in den Aus-
gaben 2/1988; 3/1988; vor allem in 6/1988. 

Bei den zahlreichen und intensiven Vernehmungen dieser 
Geistlichen war wohl der Name des Pfarrers aus Loisenthal 
wie nebenbei erwähnt worden. Das hatte genügt: Einen 
Monat nach der ersten Verhaftungsaktion vom 3.2. in Stettin 
holte man Pfarrer Hirsch aus Loisenthal ab: Er hatte geduldet, 
daß in seinem Hause Feindsender gehört worden waren. 

• Das Sondergericht verurteilte ihn zu vier Jahren Zucht-
haus und fünf Jahren Ehrverlust. Pfarrer Hirsch wurde von 
Stettin ins Zuchthaus Gollnow verlegt. Hier verbüßte auch 
Friedrich Carl Förster, Kaplan bei Pfarrer Dr. Wachsmann') 
aus Greifswald (der erst im Sommer 1943 verhaftet wurde), 
seine Strafe. Albert Hirsch wurde durch die Zuchthausstrapa-
zen, vor allem durch den Hunger, zugrundegerichtet. Am 22. 
August 1944 ist er im Zuchthaus gestorben. Seine Bauern hol-
ten die Leiche mit einem Leiterwagen ab. Am 25. August 1944 
ist Pfarrer Albert Hirsch unter herzlicher Teilnahme seiner 
Gemeinde in Loisenthal neben dem Grab seiner Mutter beer-
digt worden. 

Das Reichssicherheitshauptamt (seit dem gewaltsamen To-
de Heydrichs im Jahre 1942 nun in Händen von Kaltenbrun-
ner) meldet am 28. Mai 1943 an die obersten Führungsspitzen: 

„Im Zuge einer größeren Aktion wurden von der Stapo-
stelle Stettin insgesamt 40 Personen, darunter 9 Ausländer 
(Polen und Holländer), wegen dringenden Verdachts der Vor-
bereitung zum Hochverrat, der Zersetzung der Wehrkraft, 
wegen Verbrechens gegen das Rundfunkgesetz und die 
Kriegswirtschaftsordnung festgenommen. Die treibenden 
Kräfte waren katholische Geistliche Pommerns ... Bei allen 
Festgenommenen handelt es sich um fanatische Katholiken, 
die der erwähnten Straftaten überführt und geständig sind." 2) 
Wobei von Geständnissen im Sinne der Ankläger natürlich 
keine Rede sein kann. 

Anmerkungen 
1) Vgl. THEOLOGISCHES Februar 1988, Sp. 81 f. 
2) Berichte des SD und der Gestapo S.829. 

Literatur 
Heinz Kühn, Blutzeugen des Bistums Ber-
lin, Berlin 1950, S. 107-114. 
Berichte des SD und der Gestapo über Kir-
chen und Kirchenvolk in Deutschland 
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rach, Mainz 1971, S. 829. 
Benedicta Maria Kempner, Priester unter 
Hitlers Tribunalen, München 1966, S. 163- 
1965. 
Ulrich von Hehl, Priester unter Hitler Ter-
ror, Mainz 1985, Sp. 254. 

Wenn man einmal das Göttliche verstümmelt, dann hat 
man den ganzen Bereich auch des weltlichen Wissens in 
Stücke zerschlagen. 	 Kardinal Newman 
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DR. ALFRED SCHICKEL 

„Geschichtsrevisionismus" - Schlagwort oder 
Selbstverständlichkeit? 

Beobachtungen über den Umgang mit der jüngeren 
deutschen Geschichte 

Spätestens seit dem sogenannten „Historikerstreit" ist ein Aus-
druck zum Schlag- und Schimpfwort geworden: „Geschichtsrevisio-
nismus". 

Seine Benutzer deuten den Begriff als „Reinwaschung der jüngsten 
deutschen Geschichte" und meinen damit die Verharmlosung Hitlers 
und seiner Untaten — und diese kann ja bekanntlich sogar zum Kon-
flikt mit einem bundesdeutschen Gesetz führen. Weil in diesem 
äußersten Falle dann Schicksal und Ansehen des Betroffenen vom 
Spruch eines überforderten Nicht-Historikers abhängt, möchte kein 
Geschichtswissenschaftler hierzulande ein „Revisionist" genannt 
werden. Der Herausgeber eines bundesbekannten „Deutschen 
Nachrichtenmagazins" setzte in selbstgefälliger Zensor-Pose „Revi-
sionist" gar mit der Bezeichnung „konstitutiver Nazi" gleich und traf 
mit diesem Anwurf einen Historiker, der sich um die Erhellung der 
deutschen Vergangenheit überaus verdient gemacht hat und zu den 
prominentesten Gelehrten Europas zählt. Weil jedoch solche polemi-
schen Gleichsetzungen in Öffentlichkeit und Gesellschaft vernichtend 
wirken können und von ideologisch-politischer Seite auch oft so 
gemeint sind, wehrt sich jeder Geschichtswissenschaftler gegen die 
Etikettierung als „Revisionist". 

Dazu kommt freilich, daß seit den frühen sechziger Jahren ameri-
kanische und englische Geschichtsschreiber in der Tat mit ihrer ein-
seitigen Entlastungsliteratur den Begriff „Geschichtsrevisionismus" 
besetzten und damit ihren Widersachern bis heute einen Anschein von 
Berechtigung für ihre Qualifizierung geliefert haben. Die Namen 
Hoggan und Nichols stehen für zahlreiche andere, die zu dieser ver-
breiteten Auslegung des Wortes „Geschichtsrevisionismus" beigetra-
gen haben. Ohne es vermutlich zu wollen, haben sie den Historikern 
eine Aufgabe erschwert, die eigentlich zu ihrer wissenschaftlichen 
Praxis gehört: die Überprüfungüberkommener Geschichtsdarstellun-
gen anhand des jüngsten forscherlichen Erkenntnisstands. 

Da wichtige Regierungsentscheidungen oder vertrauliche 
Absprachen einer Geheimhaltungsfrist bis zu einem halben 
Jahrhundert unterliegen — im „Falle Heß" sogar „auf unbe-
stimmte Zeit" — ergeben sich durch den Ablauf der Jahre 
gleichsam zwangsläufig Ergänzungen oder Korrekturen der 
verbreiteten Geschichtsdarstellungen. Dies um so mehr, als 
für gewöhnlich „national peinliche Vorgänge" möglichst 
lange unter Verschluß gehalten werden. Weil aber die deut-
schen Archive sofort nach Kriegsende von den Siegern einge-
sehen und nach Belastungsmaterial für den vorgesehenen 
„Nürnberger Prozeß" durchsucht wurden, standen die Deut-
schen gleich nach dem Zusammenbruch im Schatten der Ver-
brechen ihrer einstigen Führer und bewegen sich seitdem zwi-
schen Allein-, Kollektiv- und Erbschuld-Gefühlen. Entschei-
dend belastenderes Material als bereits seit 1945/46 allge-
mein bekannt konnte gegen die Deutschen kaum mehr gefun-
den oder erwartet werden. 

• Dagegen wurden Jahr für Jahr immer wieder bislang 
unbekannte Pläne oder Handlungen der Alliierten durch Freigabe 
der Dokumente publik, die sich mit dem Völkerrecht oder der 
Haager Landkriegsordnung nicht vertrugen. Ihre Beispiele 
reichen von Churchills Erwägung, bestimmte deutsche Städte 
durch den Abwurf von Bakterien-Bomben unbewohnbar zu 
machen, bis zur kriegsrechtswidrigen Erschießung von über 
500 deutschen Wachsoldaten im KZ Dachau am 30. April 
1945. So gewiß wie diese Rechtsverletzungen der Sieger nicht 
die von den Deutschen begangenen Unrechtstaten relativie-
ren oder gar aufwiegen, so merkwürdig erscheinen ausländi- 
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„Wir Deutschen sind das kinderfeindlichste, das lebens-
feindlichste Volk auf der ganzen Erde. Das ist keine Situation, 
an die wir uns gewöhnen dürfen." Erzbischof Dyba 
Aus einem Interview mit der Tageszeitung „Die Welt" (Ebda am 27. 7. 88, S. 4). 
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schen Historikern die beflissenen Bemühungen der Deut-
schen, von den nunmehr bekannt gewordenen Untaten der 
einstigen Kriegsgegner möglichst keine Notiz zu nehmen. 
„Ein Übersehenwollen, das fast schon verdächtig ist", wie ein 
amerikanischer Historiker feststellte, wobei sein Befund zwi-
schen "opportunistischer Selbstverleugnung" und „innerer 
nationaler Selbstaufgabe" schwankte. 

Die zwei meistgenannten Fälle deutschen Ignorierenwol-
lens sind für die Amerikaner das "öffentliche Schweigen" 
über den „Zündel-Prozeß" in Toronto und die „Tyler-Kent-
Affaire" von 1940, wobei es bei beiden Vorgängen um höchst 
brisante zeitgeschichtliche Themen der jüngsten deutschen 
und amerikanischen Vergangenheit geht. Die gerade 1989 ins 
Haus stehenden Gedenk- und Erinnerungstage, von der 
Errichtung des "Reichsprotektorates Böhmen und Mähren" 
über die Rückgliederung des Memellandes und den Hitler-
Stalin-Pakt bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vor 50 
Jahren, sollten die Verpflichtung verstärken, die ganze Wirk-
lichkeit der Vergangenheit zu erfassen und sich nicht auf 
bestimmte Jahre und Tage einzugrenzen. 

• Es darf beispielsweise nicht mehr genügen, über die Wie-
dervereinigung des Memelgebietes mit Deutschland lediglich zu 
schreiben: "Wenige Tage nach der Besetzung Böhmens und 
Mährens führte Hitler eine überraschende Aktion durch. Er 
ließ das Memelgebiet, das durch den Versailler Vertrag 
Litauen zugesprochen worden war, besetzen. Unter Andro-
hung von Gewalt wurde der kleine Staat bedrängt, in dem die 
deutsche Volksgruppe in Memel durch ihre Zusammenarbeit 
mit Berlin den Boden zum ‚Anschluß' vorbereitet hatte" — wie 
dies in einer 26-bändigen Dokumentation der letzten fünfzig 
Jahre deutscher Geschichte zu lesen ist. Vielmehr muß hier 
eine aufrichtige Vergangenheitsbeschreibung erwähnen, daß 
die Memelländer sich mit 98 bzw. 78 Prozent gegen eine 
etwaige Abtrennung ihrer Heimat vom übrigen Deutschland 
ausgesprochen hatten, dann doch im Versailler Friedensver-
trag unter französische Verwaltung gestellt, am 10. Januar 
1923 von litauischen Freischärlern überfallen und schließlich 
seit 1924 förmlich litauischer Ober- und Vorherrschaft unter-
worfen worden waren, bis sie dann bei der Landtagswahl vom 
11. Dezember 1938 einen überwältigenden Sieg für die 
„deutsche Einheitsliste" errangen und die teilweise drako-
nische litauische Fremdherrschaft erschüttern konnten. 

In diesem Falle des Memellandes gewinnt die Bezeichnung 
"Revisionismus" gleichsam die wörtlichste Bedeutung als 
„Zurückschau-"Praxis, welche über das Datum des Ereignis-
ses hinaus die vorausgegangene Entwicklung ins Auge nimmt. 

• In anderen Fällen wird ein forscherliches „Nach- 
, schauen" in den Dokumenten angezeigt sein, um festzustel-

len, ob verbreitete Geschichtsversionen auch mit der Akten-
lage übereinstimmen. Dann kann es passieren, daß 

— eine mit den „Originalunterschriften" Roosevelts und 
Churchills versehene „Atlantik-Charta" als plumpe Fäl-
schung mit fotomontierten Unterschriften entlarvt oder 

— Hermann Rauschnings Buch „Gespräche mit Hitler" als 
hochprozentige Erfindung enthüllt wird. Was schlußendlich 
den „Geschichtsrevisionismus "aus dem Dunstkreis des Schimpf-
und Schlagwortes löst und über die Selbstverständlichkeit 
hinaus geradezu zu einer wissenschaftlichen Notwendigkeit macht. 

Die Adresse des Autors: Dr. Alfred Schickel, Zeitgeschichtliche Forschungsstelle, 
Schillerstraße 37, 8070 Ingolstadt 



Streiflichter aus Mexiko (Februar 1989) 

(Bkm) Im Heft 12 (Dezember) 1988 berichtete „Theologisches" 
über „Neuestes aus Mexiko" (sp. 668). Mit folgendem setzen wir die 
Berichterstattung über die ungeheuerlichen und in vielfacher Hin-
sicht besorgniserregenden Vorgänge fort. Wir vermissen medienwirk-
same Empörungs -Reisen ä la Chile/Südafrika der Herren Blüm und 
Geißler nach Mexiko, um sich vom Verdacht selektiver (und damit 
heuchlerischer) Links-Moral zu entlasten. In Chile haben inzwischen 
absolut korrekte, freie und geheime Wahlen stattgefunden. 

Am 19. Oktober 1988 trafen sich die Abgeordneten einer freien 
Gruppe von Intellektuellen, Wirtschaftsführern und Politikern der 
Opposition, die sich ADESE nennt (Asamblea Democrätica por ei 
Sufragio Efectivo). Auch zwei mexikanische Bischöfe gehören zu die-
sem vom Staat nicht gleichgeschalteten Gremium. Es wurde einhellig 
festgestellt, daß Carlos Salinas de Gortari nur durch Wahlbetrug 
die Macht an sich gerissen hat und nicht als legitimer Präsident von 
Mexiko betrachtet werden kann. 

Tatsächlich wurde auch von der Partei zugegeben, daß er 
gegen die diesmal sehr starke Opposition nur „50,7101v" der 
Stimmen erhalten habe (in Wirklichkeit waren es trotz aller 
Terrormaßnahmen bei Bauern, Arbeitern und Angestellten 
der Regierung höchsten 40 %). Viele Katholiken wählten 
diesmal die Partei PAN, welche die Demokratisierung Mexi-
kos nach den Prinzipien der Menschenrechte erstrebt. 

• Zur „Machtübernahme" am 1. Dezember lud Carlos 
Salinas auch den Apostolischen Delegaten und drei führende 
Bischöfe der Mexikanischen Bischofskonferenz ein, die tat-
sächlich dieser Einladung folgten. Nicht alle Katholiken und 
Bischöfe waren von dieser Geste erbaut, die in etwa an die 
Begrüßung Hitlers durch Kardinal Innitzer erinnerte. 

In einem Interview mit dem Chefredakteur der besten 
mexikanischen Tageszeitung „Excelsior" am 25.Januar 1.989 
ließ dann Carlos Salinas de Gortari „die Katze aus dem Sack", 
d. h. er enthüllte, was er sich unter einer Entspannungspolitik 
mit der Kirche vorstellt. In dem Bericht heißt es wörtlich: 

„Auch in Zukunft müssen die drei großen Prinzipien unse-
rer liberalen Tradition intakt bleiben, die in der Konstitution 
(1917) verankert wurden, nämlich die Trennung Kirche und 
Staat, die Achtung vor der Glaubensfreiheit und die religions-
lose Erziehung (educaciön läica) in allen öffentlichen Schu-
len." 

Zunächst muß hier die Bemerkung angefügt werden, daß 
über alle diese drei Punkte der „liberalen" Tradition in 
Mexiko noch nie demokratisch abgestimmt wurde. Nach 
gewaltsamer Auflösung (1913) der starken katholischen Par-
tei, die in vielen Bundesländern über die Mehrheit verfügte, 
wurde die „Konstitution", die bis heute mit ihren antikirchli-
chen Gesetzen in Mexiko gültig ist, 1917 dem katholischen 
Volk von einer Minderheit von höchstens 5 % Atheisten und Frei-
maurern aufgenötigt, ohne daß es jemals über diese „Charta 
Magna" eine Volksabstimmung gab. Was ist nun zu diesen 3 
Punkten von Salinas de Gortari zu sagen? 

• Die Trennung von Kirche und Staat wird ohne weiteres von 
der Kirche akzeptiert. Nur ist sie bis heute noch nicht Wirk-
lichkeit, sondern nach einem Ausspruch des Kardinals von 
Mexiko-Stadt lebt die Kirche in Mexiko in einer beschämen-
den Situation von Diskriminierung (16. 11. 88). Selbst in der 
Sowjetunion ist die Kirche vor dem Gesetz besser gestellt als in 
Mexiko. Alle Kirchengebäude sind Staatseigentum. Jeder 
katholische Geistliche ist seit der Priesterweihe der wichtig-
sten bürgerlichen Ehrenrechte beraubt. 

- Was versteht der Staatspräsident nach dem Jargon der 
Liberalen unter Glaubensfreiheit? Dazu muß bemerkt wer-
den, daß die Partei in der katholischen Kirche die größte 
Gefahr für ihre Machtstellung in der Zukunft sieht. Deshalb 
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wird mit großer Freizügigkeit allen amerikanischen Sekten das 
Einreisevisum nach Mexiko erteilt. In einer einzigen Pfarrei von 
Guadalajara sind jeden Tag 60 (!) Zeugen Jehovas unterwegs, um 
den katholischen Glauben zu unterminieren. Gerade der Glaube 
der katholischen Kirche wird von den Liberalen als „Dogmatis-
mus", „Rückständigkeit" und „Fanatismus" betrachtet. So wie in 
der Sowjetunion und in Kuba die Kirche auf die Sakristei einge-
schränkt ist und der Atheismus mit allen Kräften gefördert wird, 
so ähnlich heißt „Glaubensfreiheit" in Mexiko, daß alle diejeni-
gen begünstigt werden, die direkt oder indirekt den Einfluß der 
katholischen Kirche zurückdrängen. Dazu kommt, daß die Kir-
che in Mexiko völlig von den Massenmedien ausgeschlossen ist 
und jede katholische Tätigkeit in der Öffentlichkeit verboten ist. 
Es bleibt abzuwarten, ob der Äußerung des neuen Präsidenten 
zugunsten der „Glaubensfreiheit" ein positiver Sinn beigelegt 
werden kann. 

• Die dritte Bedingung, die für ein neues Verhältnis mit 
der Kirche am 26.1. 1989 veröffentlicht wurde, spricht nicht 
dafür. Mit der religionslosen Schulerziehung gegen jedes Eltern-
recht, einfach willkürlich von der Regierung verordnet, wird 
praktisch die Glaubensfreiheit hinfällig und die Kirche an 
ihrem empfindlichsten Lebensnerv getroffen. 

Mehr als neunzig Prozent aller mexikanischen Kinder und 
Jugendlichen besuchen die religionslosen Staatsschulen, wo 
durch einen von der Regierung aufgezwungenen Schultext 
die Jugend völlig im atheistischen Sinn manipuliert wird und 
eine systematische Verdummung zugunsten der Parteidoktrin 
vor sich geht. 

Vor allem im Geschichtsunterricht und in den „Sciencias 
Naturales y Sociales" (Naturwissenschaft und Sozialkunde) 
wird den Jugendlichen jede Art von lügenhaften Geschichtskli-
schees (auch über die Arbeit der katholischen Kirche) und von 
atheistischen Evolutions- und Sozialtheorien eingebläut. Leider 
blieb eine Anregung, die schon vor zehn Jahren an die Mexi-
kanische Bischofskonferenz ging, bis heute ohne Antwort. Es 
wurde der Vorschlag gemacht, für alle katholischen Eltern 
einen Gegentext zusammenzustellen, in dem die Irrtümer des 
Regierungstextes aufgezeigt und eine klare Erwiderung ange-
fügt wird. 

• Protestiert haben die Bischöfe allerdings mit verschiede-
nen Rundschreiben gegen die Zwangssterilisierung der armen 
Landbevölkerung und gegen die Verteilung empfängnisver-
hütender Mittel in den Staatsschulen mit entsprechender Pro-
paganda für „liberalen" sexuellen Verkehr untereinander 
(Hirtenschreiben „La Esterilizaciön" vom 12. 12. 1986 und 
Hirtenschreiben „Moral y Sexualidad" vom 10. 1. 1988). Was 
in den Staatsschulen vor sich geht, wie auch in den vom Staat 
kontrollierten Kliniken, ist eine ständige massive Verletzung 
der Menschenrechte und des Elternrechts, gegen die unsere 
Laien aus Unwissenheit oder Angst vor Repressalien nicht zu 
protestieren wagen. 

• Dazu kommt die totale Korruption der Justiz in Mexiko. 
• Vergewaltigungen bleiben fast immer straflos. Aber auch 

Raub und Mord haben derart zugenommen, daß die meisten 
Fälle straflos bleiben. Die Morde der Drogenmaffia erreichen 
jährlich erschreckende Zahlen, besonders die Morde an 
Berichterstattern. 

Einer der bedeutendsten mexikanischen Juristen, Ignacio 
Moreno Tagle äußerte am 9. Januar d. J., daß in Mexiko 80 % 
aller Inhaftierten unschuldig seien. Bestraft wird die Armut 
derer, die sich nicht freikaufen können („Excelsior", 10. und 
11. Januar 1989). 

• Abschließend bleibt die Frage, warum im Ausland und 
auch in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr auf die 
Verletzung der Menschenrechte in Mexiko hingewiesen wird. 
Ob es auch eine internationale „liberale" Zusammenarbeit 
gibt? Seltsam ist jedenfalls, daß seit Beginn diplomatischer 
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Beziehungen zwischen Deutschland und Mexiko (1871) noch 
nie vom Auswärtigen Amt ein Katholik als Botschafter nach 
Mexiko geschickt wurde, obwohl die kirchlichen Stellen 
Mexikos mindestens einmal diesbezüglich ein Gesuch an das 
Auswärtige Amt gerichtet haben. 

Wenn in Mexiko das Wirklichkeit wird, was inzwischen in 
Chile möglich wurde, eine echte geheime und neutrale (nicht 
von der Regierung selbst kontrollierte) Wahl, dann werden  

sich auch hier die Verhältnisse ändern, denn dann wird dem 
Volk nicht mehr von einer Partei vorgeschrieben, wie das 
Verhältnis von Kirche und Staat zu funktionieren habe und 
was in den Schulen gelehrt werden muß, sondern dann wer-
den wirklich die Vertreter eines gläubigen Volkes ein Grund-
gesetz schaffen, das mit den Menschenrechten in Einklang 
steht und zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der 
Völkergemeinschaft die Türen öffnet. 

PROF. DR. JOHANNES DORMANN 

„Krise und Neuaufbruch der Weltmission" 
aus evangelikaler und aus katholischer Sicht 

In dem Buch: „Krise und Neuaufbruch der Weltmission" (Bad 
Liebenzell 1987; 316 S.), hat Peter Beyerhaus „eine thematisch 
geschlossene Reihe seiner Vorträge, Aufsätze und von ihm mitverant-
worteten Erklärungen zusammengestellt, die jenen dramatischen 
Umbruch widerspiegeln, welcher die internationale Missionsbewe-
gung in den sechziger und siebziger Jahren erfaßte". Das Buch ist eine 
ungewöhnliche Publikation: Es läßt den Leser „jenen dramatischen 
Umbruch", den theologisch zweifellos radikalsten der ganzen Mis-
sionsgeschichte, in unmittelbarer Betroffenheit miterleben. 

• Peter Beyerhaus, Professor an der Evangelisch-Theo-
logischen Fakultät und Direktor des Instituts für Missionswis-
senschaft und Ökumenische Theologie der Universität 
Tübingen, ist ein Meister seines Faches. Alle Vorträge, Auf-
sätze und von ihm mitverantworteten Erklärungen zeichnen 
sich aus durch theologische Klarheit, souveräne Beherr-
schung des komplizierten Stoffes, übersichtliche Darstellung 
geistiger Zusammenhänge und eindeutige Sprache. Das 
ganze Buch hat Bekenntnischarakter, - ein Güte-Siegel offen-
barungsgläubiger Theologie! 

Peter Beyerhaus griff sofort nach seiner Rückkehr aus dem 
praktischen Missionsdienst in Afrika (1957-1965) mit vollem 
Einsatz in die Kontroverse um eine zeitgemäße christliche 
Mission ein, welche die internationale Missionsbewegung in 
den sechziger und siebziger Jahren bis in die Fundamente auf-
wühlte. Sein Buch ist deshalb kein nüchterner Bericht aus der 
wissenschaftlichen Distanz des gelehrten Historikers, son-
dern offenbarungsgläubiges Zeugnis an den Brennpunkten 
des Geschehens. Was auf den ersten Blick „nur" als eine 
Zusammenstellung geschichtlich bedeutsamer Verlautbarun-
gen erscheint, erweist sich bei näherem Zusehen als doku-
mentarischer Bestandteil eines gewaltigen Ringens um die 
Substanz des christlichen Glaubens und den authentischen 
Missionsauftrag des Evangeliums, als Orientierungshilfe für 
den eigenen Standpunkt und als Aufforderung zu eigener 
Glaubensentscheidung. 

Die drei Hauptteile des Buches: „Zur Krise der Mission" (1), 
',Evangelium - Religionen - Ideologien" (II) und „Neuaufbruch zur 
Weltevangelisation" (III), bilden auch die thematischen Schwer-
punkte. Der Anhang (IV) enthält eine Zeittafel mit der Auflistung 
der ökumene- und missionsgeschichtlichen Ereignisse des behandelten 
Zeitraumes, eine Literaturliste und ein Register. 

Ende und Neubeginn der Mission - „Krise" je nach 
Standpunkt? 

Zu dem Thema „Krise und Neuaufbruch der Weltmission" 
dürften die Repräsentanten der Genfer Ökumene und der 
evangelikalen Bewegung für Weltevangelisation gegensätz-
liche Auffassungen vertreten. Was für die einen das natürliche 
Ende eines gründlich überlebten Missionszeitalters ist (H. J. 
Girock: „Die alte Mission im Sinne der Heidenbekehrung ist 
tot",S. 97), bedeutet für die anderen eine missionsgeschicht-
liche Katastrophe. Was für die einen der Neubeginn der Mis-
sion im Sinne einer zeitgemäßen Theologie der Religionen, 
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des Dialogs und der Befreiung ist, bedeutet für die anderen 
die Annullierung des Missionsauftrags Christi und den Bruch 
mit allem, „was in den letzten hundert oder zweihundert Jah-
ren unter Mission verstanden wurde" (5. IX). Nur in dem 
einen Punkt ist man sich einig: In den beiden Jahrzehnten von 
1.961 (Neu-Delhi) bis 1980 (Melbourne und Pattaya) hat sich die 
radikalste Wende der ganzen Missionsgeschichte vollzogen. Das ist 
die Krise! Die Frage ist: Handelt es sich um eine notwendige 
und heilsame oder um eine willkürliche und unheilvolle 
Krise? Die Frage kann nur aus den tiefsten theologischen 
Gründen beantwortet werden. Diese Gründe freigelegt zu 
haben, ist ein Verdienst des Buches von Peter Beyerhaus. 

• Der in den sechziger und siebziger Jahren offen und ver-
deckt ausgetragene Konflikt zwischen der Genfer Ökumene 
und der evangelikalen Missionsbewegung war aufgrund des 
prinzipiell verschiedenen Missionsverständnisses vorpro-
grammiert: Die Erkenntnis, daß die Mission nach dem Neuen 
Testament eine unbestreitbare Gesamtverpflichtung der 
Kirche darstellt, führte in den fünfziger Jahren „zum Bemü-
hen um die Hineinnahme der Mission in die Landeskirchen 
und 1961 in den Ökumenischen Rat der Kirchen als dessen 
Kommission und Abteilung für Weltmission und Evangelisa-
tion" (S. 3). Die gemeinsame Definition des Missionszieles 
lautete damals noch: „daß das Evangelium von Jesus Christus 
in der ganzen Welt verkündigt wird, damit alle Menschen an 
ihn glauben und gerettet werden" (S. 3). Bei dieser Zielsetzung 
durfte der Internationale Missionsrat von seiner Integration 
in den Ökumenischen Rat der Kirchen, die 1961 in Neu-Delhi 
vollzogen wurde, eine gesamtökumenische Unterstützung 
seiner Missisonstätigkeit erwarten. 

- Statt dessen wurde Neu-Delhi zum Ausgangspunkt einer 
Missionstheologie und -praxis, die zunehmend unter den Ein-
fluß der „Theologie der Säkularisierung" (Neu-Delhi 1961), 
„des Dialogs mit anderen Religionen" (Ajaltoun 1970), „der 
Befreiung" und schließlich „der Armen" (Melbourne 1980) 
der Genfer Ökumene geriet. Diese Entwicklung, die sich Zug 
um Zug auf den Vollversammlungen des Ökumenischen 
Rates der Kirchen (Neu-Delhi 1961; Uppsala 1968; Nairobi 
1975; Vancouver 1983) und auf den Weltmissionskonferenzen 
(Mexico City 1963; Bangkok 1973; Melbourne 1980) sowie auf 
zahlreichen Zwischenkonferenzen immer deutlicher manife-
stierte, hat Peter Beyerhaus hautnah in seinem Buche doku-
mentiert. 

• Die Genfer Ökumeniker dürften das Ende der bisheri-
gen Mission, das sie selber durch die Destruktion des traditio-
nellen Missionsverständnisses herbeigeführt haben, als Erfolg 
verbuchen. Sie dürften auch überzeugt sein, mit ihren ökume-
nischen Theologien und Praktiken den zukunftsweisenden 
Neuaufbruch der „Weltmission" gemacht zu haben. Gegen 
eine solche Einschätzung der Lage der Mission erhebt das 
Buch von Peter Beyerhaus in allen Kapiteln im Namen des 
Evangeliums überzeugend begründeten Einspruch. 

Die vollständige Demontage der bisherigen Mission 
unter Führung Genfs ist keineswegs immer in offener, geisti-
ger Auseinandersetzung erfolgt: 

- Mit wissenschaftlicher Akribie schildert Beyerhaus, wie 
das bisherige Missionsverständnis durch den „Dialog als Aus- 
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druck eines neuen ökumenischen Missionsverständnisses" 
allmählich verdrängt wird (S. 83-122). Das neue ökumenische 
Programm des „Dialogs zwischen Menschen lebendiger 
Glaubensweisen" ist eine vorbehaltslose Übernahme der 
modernen „Theologie der Religionen" (mit ihren biblisch 
unhaltbaren Allerlösungs- und Heilstheorien) durch die Gen-
fer Zentrale, die wiederum mit allen Finessen einer zentral 
gesteuerten Taktik und Strategie Zug um Zug ihr Programm 
auch durchsetzt. 

- Den Auftakt zur Realisierung des „Dialogs mit Men-
schen anderer Religionen und Ideologien" sieht Beyerhaus in 
den Konsultationen von Kandy (Ceylon), wo sich im Juli 1967 
auf Einladung des Ökumenischen Rates der Kirchen prote-
stantische, katholische und orthodoxe Vertreter zusammen-
fanden. Beyerhaus charakterisiert das Treffen folgender-
maßen: 

• „Es handelt sich dabei um eine der typischen ökume-
nischen ,Pilot-Conferences` der letzten Jahre. Auf ihnen 
bringt das Genfer Generalsekretariat nach eigener Auswahl 
interessierte Experten zusammen. Ohne Mandat durch ihre 
Mitgliedskirchen und deswegen auch ohne Rücksicht auf 
deren offizielle Haltung schlagen sie dort gewagte Schneisen 
in irgendein Neuland, das der Weltkirchenrat in Zukunft 
systematisch in Bearbeitung zu nehmen gedenkt. Die Gewin-
nung der Zustimmung der zunächst zögernden Mitgliedskir-
chen ist dann die Aufgabe langfristiger ökumenischer Erzie-
hungsprogramme" (S. 88 f.). 

— Der nächste Schritt war der von der Theorie zur interreligiö-
sen Praxis: Ein bahnbrechendes Experiment dieser Art stellte 
die Konsultation mit dem Thema „Dialog zwischen Men-
schen lebendigen Glaubens" dar, die im März 1970 zu Ajal-
toun (Libanon) stattfand. Hier nahmen erstmalig in der 
Geschichte des Weltkirchenrates neben 28 Christen auch 10 
Anhänger anderer Religionen (3 Hindus, 4 Buddhisten und 3 
Muslime) gleichberechtigt an einer ökumenischen Konferenz 
teil (S. 89). Die Durchführung glich einem „gruppendynamischen 
Experiment" (S. 94). Um den „Sensibilisierungsprozeß" wirk-
sam in Gang zu bringen, blieb der „interreligiöse Dialog" 
nicht bei Gedankenaustausch über Lehrinhalte oder gegen-
seitigem Bezeugen persönlicher Erfahrung. Vielmehr kam es 
zur Teilnahme an den Kulten der verschiedenen Religionsgemein-
scheen. „Erst dadurch glaubte man, zu einer vollen Erfassung 
der Wirklichkeit des anderen Glaubens kommen zu können. 
Die Teilnehmer berichteten tiefbewegt von der inneren 
Bereicherung und von dem Zugang zu einer neuen Spirituali-
tät, die sie dabei erfahren haben" (S. 95). 

• Die bekenntnistreue Missionsbewegung hat die Großof-
fensive auf die bisherige Mission nicht wort- und tatenlos hin-
genommen. Auf der theologischen Grundlage der Erklärun-
gen von Wheaton (1966), Frankfurt (1970) und Lausanne 
(1974) kam es weltweit zum Zusammenschluß und zum 
gemeinsamen Einsatz der evangelikalen Missionsbewegun-
gen. Aufgrund des unterschiedlichen Missionsverständnisses 
zerbrach in Deutschland die im Deutschen Evangelischen 
Missions-Tag zusammengeschlossene Gemeinschaft evan-
gelischer Missionsgesellschaften. Es war unausweichlich, daß 
sich nach der verheißungsvollen Integration in Neu Delhi 
(1961) doch wieder eine Trennung vollzog und sich zwei Mis-
sionsbewegungen mit gegensätzlichem Missionsverständnis 
formierten. Die unterschiedlichen Positionen kamen 1980 auf 
der ökumenischen Weltmissionskonferenz in Melbourne 
(12.-24. Mai) und auf der „Konsultation über Weltevangeli-
sation" der Lausanner Bewegung in Pattaya (16.-17. Juni) ein-
drucksvoll vor den Augen der Welt zur Darstellung. 

- Peter Beyerhaus zeigt, daß die Krise der Weltmission 
primär theologischer Natur ist, ihren tiefsten Grund in der 
Verabschiedung des biblischen Missionsverständnisses und der Krea- 
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tion offenbarungsfremder neuer Theologien hat, die, vom ökumeni-
schen Zentrum in Genf übernommen und durchgesetzt, auch 
zum faktischen Ruin der Genfer Mission führen mußten und 
geführt haben. Demgegenüber hat die evangelikale Bewe-
gung für Weltevangelisation in Auseinandersetzung mit der 
Genfer Ökumene ihre biblische Grundlage erneut bekräftigt 
und sich mit „brennendem Eifer dafür stark (gemacht), daß 
der alte Schlachtruf der Studenten-Freiwilligen-Bewegung für 
Mission ,Evangelisation der Welt in dieser Generationg zu 
neuer Geltung komme" (5. IX). Darin sieht Peter Beyerhaus 
den „Neuaufbruch der (evangelikalen) Weltmission", der u. a. 
in Korea geradezu wunderbare Früchte gezeitigt hat (vgl. S. 
250-254). 

Die Krise der Weltmission: 
eine Frage nach dem status confessionis 

Das Buch von Peter Beyerhaus beginnt mit der „Frankfur-
ter Erklärung zur Grundlagenkrise der Mission" (4. 3. 1970) 
bekenntnisgebundener Theologen. Das geschieht aus gutem 
Grund. Denn die Erklärung legt die theologischen Gründe 
der Krise frei und liefert dem Leser damit den Schlüssel zum 
Verständnis des Umbruchs in der Weltmission. Der Inhalt der 
Erklärung ist ebenso überzeugend wie die Form: 

• Gestützt auf die Heilige Schrift formulieren die Autoren 
ihre Erkenntnis und ihr Bekenntnis. Damit wenden sie sich 
dann gegen Bestrebungen des Zeitgeistes, der gegenwärtigen 
Theologien und der Genfer Ökumene, die zur inneren Zerset-
zung und schleichenden theologischen Verfälschung der 
Weltmission ihren Beitrag leisten. Nur die aus der Heiligen 
Schrift geschöpften und formulierten Erkenntnisse und 
Bekenntnisse können hier im Wortlaut wiedergegeben wer-
den (S. 4-8): 

1) „Wir erkennen und bezeugen: 
Die christliche Mission erfährt ihre Begründung, Zielset-

zung, Arbeitsaufgabe und den Inhalt ihrer Verkündigung 
allein aus dem Auftrag des auferstandenen HerrnJesus Christus 
und aus dem Heilswerk, wie uns beides im Zeugnis der Apo-
stel und der Urchristenheit im Neuen Testament berichtet 
wird. Mission liegt im Wesen des Evangeliums begründet." 

2) „Wir erkennen und bezeugen: 
Das erste und oberste Ziel der Mission ist die Verherrlichung 

des Namens des einen Gottes auf der ganzen Erde und die 
Kundmachung der Herrschaft Jesu Christi, seines Sohnes." 

• 3) „Wir erkennen und bezeugen: 
Jesus Christus unser Heiland, wahrer Gott und wahrer 

Mensch, wie er uns in der Heiligen Schrift in seinem Person-
geheimnis und seinem Heilswerk vor Augen gestellt ist, ist 
Grund, Inhalt und Autorität unserer Sendung. Ziel dieser Sen-
dung ist es, allen Menschen in allen Lebensbereichen die 
Gabe seines Heiles bekanntzumachen. 

Dadurch fordern wir die Nichtchristen, die auf Grund der 
Schöpfung Gott gehören, zum Glauben an ihn und zur Taufe 
auf seinen Namen auf; denn in ihm allein ist ihnen ewiges 
Heil verheißen." 

4) „Wir erkennen und bezeugen: 
Mission ist verkündigende, sakramentale und diakonische 

Bezeugung und Darbietung des ewigen Heiles in der Stellvertre-
tung Jesu Christi durch seine Gemeinde und seine bevoll-
mächtigten Sendboten. Dies Heil beruht auf dem ein für alle 
Male geschehenen Kreuzesopfer Jesu Christi für die gesamte 
Menschheit. Die Zueignung dieses Heiles an die einzelnen 
Menschen geschieht jedoch erst durch die in die Entschei-
dung rufende Verkündigung und durch die Taufe, die die 
Glaubenden in den Dienst der Liebe stellen. Ebenso wie der 
Glaube in Buße und Taufe das ewige Leben empfängt, führt 
der Unglaube durch seine Ablehnung des Heilsangebotes in 
die Verdammnis." 
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5) „Wir erkennen und bezeugen': 
Das vorrangige sichtbare Arbeitsziel der Mission ist die 

Sammlung der messianischen Heilsgemeinde aus und unter allen 
Völkern. 

Die missionarische Verkündigung soll überall zur Pflan-
zung der Kirche Jesu Christi führen, die eine neue, aus-
gegrenzte Wirklichkeit als Salz und Licht in ihrer gesellschaft-
lichen Umwelt darstellt ..." 

• 6) „Wir erkennen und bezeugen: 
Das Heilsangebot in Christus richtet sich ausnahmslos an 

alle Menschen, die ihm noch nicht im bewußten Glauben ver-
bunden sind. Die Anhänger fremder Religionen und Weltan-
schauungen können an diesem Heil nur dadurch Anteil bekom-
men, daß sie sich von ihren vormaligen Bindungen und fal-
schen Hoffnungen befreien lassen, um durch Glauben und 
Taufein den Leib Christi eingegliedert zu werden. Auch Israel 
soll sein Heil in der Bekehrung zu Jesus Christus finden." 

7) „Wir erkennen und bezeugen: 
Die christliche Weltmission ist das entscheidende fortschrei-

tende Heilshandeln Gottes unter den Völkern zwischen Auf-
erstehung und Wiederkunft Jesu Christi. Durch die Predigt des 
Evangeliums werden immer neue Völker und Menschen in 
die Entscheidung für oder gegen Christus gerufen. 

Wenn alle Völker das Zeugnis von ihm gehört und ihre 
Antwort darauf gegeben haben, wird sich der Konflikt zwi-
schen der Gemeinde Jesu und der Welt unter Führung durch 
den Antichristen aufs bedrängendste zuspitzen. Dann wird 
der wiederkommende Christus selbst die Weltzeit abbrechen, 
die dämonischen Mächte des Bösen unschädlich machen und 
sein messianisches Reich sichtbar und uneingeschränkt auf-
richten." — Soweit die Thesen dieses Dokumentes. 

- Es ist nicht zu bestreiten, daß in der Frankfurter Erklä-
rung das Missionsverständnis des Neuen Testamentes zur 
Darstellung gekommen ist, daß die Mission keine Rander-
scheinung des Evangeliums ist, sondern aus seiner Mitte, dem 
erlösenden Kreuzesopfer Christi für alle, hervorgeht, und daß 
es bei der gegenwärtigen "Grundlagenkrise der Mission" ums 
Ganze geht: um den normativen Geltungsanspruch der 
Offenbarung, um das Evangelium selbst und den christlichen 
Glauben, - um den status confessionis! 

Evangelikale und ökumenische Mission aus katholischer 
Sicht 

Das Buch von Peter Beyerhaus eröffnet dem katholischen 
Leser Einblick in den kirchlichen Pluralismus der Genfer 
Ökumene und in die unterschiedlichen Strukturen des Mis-
sionswesens. 

Auf den ersten Blick ist die große Übereinstimmung des 
evangelikalen und des traditionell katholischen Missionsver-
ständnisses, das auch noch im Missionsdekret Ad Gentes des 2. 
Vatikanums seinen Ausdruck gefunden hat, zu erkennen. 

• Auf dieser gemeinsamen biblisch-theologischen Grund-
lage hätte sich ein fruchtbarer ökumenischer Dialog über die 
christliche Mission entwickeln können. Einen Versuch dazu 
bildeten die „ERCDOM-Gespräche", die von 1977-1984 in 
Venedig, Cambridge und Landebennec (Frankreich) geführt 
worden sind.') Selbst auf den Protestbrief von Peter Beyer-
haus an den Papst (4. September 1986) gegen das angekün-
digte Gebetstreffen der Religionen in Assisi (27. Oktober 
1986)2) erneuert in seinem Antwortschreiben Erzbischof Mar-
tinez vom Staatssekretariat (19. Dezember 1986) die Bereit-
schaft Roms zum Dialog mit den Evangelikalen, allerdings 
auf der Grundlage von Assisi. Aber gerade das Ereignis von 
Assisi war für die evangelikale Missionsbewegung ein bibli-
sches Skandalon. Dieser Briefwechsel macht ganz deutlich, 
daß den offenbarungsgläubigen Evangelikalen der entspre-
chende Dialogpartner auf katholischer Seite fehlt: 
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- Die katholische Mission war und ist bekanntlich mit der 
hierarchisch strukturierten Kirche unlöslich verbunden. 
Diese aber steuert heute nun einmal den päpstlichen Kurs von 
„Assisi '86". Eine allein auf das Evangelium und die Tradition 
gegründete, im theologischen Gegensatz zur Hierarchie ste-
hende und von der Hierarchie unabhängige, freie Missions-
bewegung ist im Raum der katholischen Kirche nicht denk-
bar. Deshalb könnten solche interkonfessionellen Gespräche 
auf der Grundlage eines gemeinsamen biblischen Missions-
verständnisses nur persönlich-privaten Chrakter tragen. 
Dabei ist die evangelikale Missionsbewegung theologisch kei-
nesfalls homogen. In ihr spiegelt sich die Herkunft aus den 
verschiendenen Denominationen wider. 

- So ist Peter Beyerhaus z. B. bemüht, das Erbe der Luthe-
raner in den Spiritualismus vieler Evangelikaler einzubrin-
gen: „Das ist erstens der Schlüsselbegriff der Rechtfertigung 
durch den Glauben". „Das zweite ist der Primat des Wortes, die 
Wahrung des Prinzips ,sola scriptura` als Gegengewicht zu der 
heutigen Tendenz, in der allgemeinen Geschichte eine wei-
tere Quelle der Offenbarung zu sehen, die unser missionari-
sches Handeln bestimmt. Nur die Schrift kann uns sagen, was 
christliche Mission ist und was sie nicht sein kann." „Die Real-
präsenz des Herrn im heiligen Abendmahl ist das dritte, was wir 
Lutheraner hervorheben sollten, und zwar sowohl einer bis-
weilen drohenden spiritualistischen Auflösung des Sakra-
ments im konservativ-evangelikalen Lager als auch der Säku-
larisations-Theälogie gegenüber, die die Kirche praktisch auf-
löst zu einem Instrument innerhalb der Welt, dem jegliche 
seinshafte Beziehung zu jenem Christus fehlt, der in seinen 
Gnadenmitteln gegenwärtig ist." „Das vierte ist die Zwei-Rei-
che-Lehre. Der ganze Trend der ökumenischen Bewegung zielt 
heute darauf ab, die Unterscheidung zwischen Kirche und 
Welt aufzuheben" (5. 211 f.). 

• Auf den zweiten Blick erkennt der katholische Leser die 
große Übereinstimmung des Missionsverständnisses der Genfer 
Ökumene mit dem der nachkonziliaren katholischen Kirche. Die 
dreifache Öffnung der katholischen Kirche: zur nichtkatholi-
schen Christenheit, zu den nichtchristlichen Religionen der 
Menschheit und zur Welt von heute auf der allgemeinen 
Grundlage der Religionsfreiheit, war das zukunftweisend 
Neue des Zweiten Vatikanischen Konzils. Hinzu kam die 
Konzeption eines universalen Dialogs als Mittel, die neue 
Offenheit auch in Kirche und Welt zu realisieren. Dieser Dia-
log erstreckt sich gemäß der dreifachen Öffnung der Kirche 
auf alle Konfessionen, Religionen und Bereiche der Welt von 
heute. 

Inhaltlich bedeutet er nach dem vatikanischen Dokument 
„Dialog und Mission" (1984) die gemeinsame Suche aller 
Menschen guten Willens nach der Wahrheit, den spirituellen 
Austausch religiöser Werte, die gegenseitige Bereicherung 
und Umformung der geschichtlichen Religionen bis hin zu 
gemeinsamen Kulthandlungen mit dem Ziel der Konvergenz 
aller Religionen. Darüber hinaus umfaßt der Dialog auch das 
gesellschaftliche, politische und kulturelle Leben des Einzel-
nen und der Völker, zu dessen friedvoller und gerechter Neu-
gestaltung auf der Grundlage der Religionsfreiheit alle Reli-
gionen und alle Menschen guten Willens aufgerufen sind. Das 
große Endziel ist die eine Religion der einen Menschheit in 
dem einen Friedensreich, in dem alle „rassischen, sozialen und 
religiösen Unterschiede" überwunden sind, das also einen 
innerweltlich-eschatologischen Charakter hat. 

• Diese Vision fand auf dem Weltgebetstreffen der Reli-
gionen in Assisi (27. 10. 86) als der „Anfang einer neuen Zeit" 
vor den Augen der Welt ihre sichtbare Darstellung. Assisi war 
ein ökumenisches Treffen, das Rom und Genf vereinte; Assisi 
war ein panökumenisches Treffen, das alle Religionen zusam-
menführte. Es war das sichtbare Ergebnis des panökumenischen 
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Dialogs der letztenJahrzehnte und das definitive Ende der Weltmis-
sion im klassischen Sinn und der traditionellen Theologie. 

- Es liegt nun zum einen auf der Hand, daß der panökume-
nische Dialog mit dem Ziel des allgemeinen Religionsfrie-
dens nur auf der Grundlage einer neuen Theologie stattfinden 
kann. Diese neue Grundlage ist ein universaler Offenbarungs-
und Glaubensbegriff: Demnach sind alle Religionen verschie-
dene Offenbarungsweisen Gottes, und alle Menschen guten 
Willens sind auch (irgendwie) Glaubende oder Gott Erfah-
rende. Moderne Theologie vollzieht sich im Kontext aller 
Religionen und Kulturen: sie ist prinzipiell „kontextual". 

- Es liegt zum anderen auf der Hand, daß der panökume-
nische Dialog mit Erfolg nur auf Weltebene und mit einer 
weltweiten Strategie aller beteiligten Religionen durchgeführt wer-
den kann. Die christlichen Zentren des panökumenischen Dia-
logs und der weltweiten Strategie sind Rom und Genf (Öku-
menischer Rat der Kirchen). Aufgrund der engen ökumeni-
schen Zusammenarbeit von Rom und Genf sowie der Theolo-
gen auf beiden Seiten zeigt auch die Theologie, Praxis und 
Strategie des panökumenischen Dialogs hier wie dort ver- 

wandte Züge, gleiche Zielsetzungen, parallele Vorgänge und 
weithin ein einheitliches.  Gepräge. 

Dem katholischen Leser ist die panökumenische Entwick-
lung in seiner Kirche naturgemäß vertrauter als im Raum der 
nichtkatholischen Christenheit und der Genfer Ökumene. 
Dieses Defizit an ökumenischem Überblick vermag das Buch 
von Peter Beyerhaus durch die Offenlegung des dramatischen 
Umbruchs der Weltmission im Bereich der Genfer Ökumene 
und des Aufbruchs der evangelikalen Missionsbewegung in 
wissenschaftlich zuverlässiger Weise auszugleichen. Das 
Wertvollste an dem Buch dürfte nicht einmal die übersicht-
liche Darstellung komplizierter geschichtlicher Vorgänge 
sein, sondern deren diakritische Durchleuchtung mit dem 
Licht des Evangeliums. 
Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Johannes Diirmann, Espelstr. 10, 4403 Senden 3 

Anmerkungen: 
1) Vgl. John Stott/Basil Meeting, Hg., Der Dialog über Mission zwischen 
Evangelikalen und der römisch-katholischen Kirche, R. Brockhaus/Wupper-
tal 1987. 
2) Vgl. Diakrisis, Der Anstoß von Assisi, 4/1986, S. 92-100. 

Zur angeblichen „Affäre Caffarra" 

Im Rahmen eines hochkarätigen, mit großem Beifall aufgenomme-
nen Vortrags unter dem Motto „Quis sicut Dominus Deus 
noster?" benützte Prof Carlo Caffarra die akademische Feier seines 
Instituts am 16. 11. 88, um „immer tiefer über die letzte Bedeutung, 
welche die in diesem päpstlichen Dokument (Humanae vitae) vor-
getragene Lehre in sich hat und welche die vergangenen 20 Jahre 
bereits hinreichend erwiesen haben", zu reflektieren. 

Die manipulierte und in den Pressemeldungen völlig aus dem 
Gesamtzusammenhang gerissene Stelle, die das „Ärgernis" darstellt, 
steht im Rahmen eines 17 Seiten langen Textes, der den Teilnehmern 
des internationalen Moraltheologen-Kongresses (8.-12. Nov. 1988) 
unmittelbar ausgehändigt wurde. Die umstrittene Stelle steht auf den 
Seiten 12 und 13. 

Der Rahmen des Vortrags ist mit der folgenden Grundthese abge-
steckt: 

„Humanae vitae" stellt einen der stärksten (intensi) 
Momente im Magisterium der Kirche dar: denn sie verteidigt 
den Punkt der Begegnung Gottes mit dem Menschen in der 
Anerkennung der Herrlichkeit Gottes und der höchsten 
Würde der menschlichen Person, die gerufen ist, sich in der 
Selbsthingabe zu verwirklichen. Mit einem Wort: es ist die 
Sache Gottes und des Menschen, die hier in Frage steht! 

In zwei großen Abschnitten legt Caffarra dar: 

1. Die Begegnung Gottes mit dem Menschen: „Die Herrlichkeit 
DESSEN, der alles bewegt". 

2. Die Würde des Menschen: Gloria Dei Vivens Homo. 

In diesem zweiten Teil zeigt Caffarra auf in welchem Sinn die 
Lehre von Humanae vitae die menschliche Würde verteidigt und 
inwiefern ihre Kontestation in den vergangenen 20 Jahren in sich 
selbst die „pathogenen" Samen einer Zerstörung der menschlichen 
Person trägt. 

In diesem Zusammenhang steht der manipuliert publizierte 
„anstößige" Text. Der Gesamttext, der hoffentlich bald veröffentlicht 
werden kann, wird die beschämende Unsachlichkeit der durch ihn 
zum Anlaß genommenen Polemik „prominenter" Moraltheologen und 
deren Nachredner aufzeigen. 

Die folgende Teilübersetzung, aus dem italienischen Original 
reicht ‚wohl hin, um einen gerechteren Eindruck vom Niveau und 
Anliegen Caffarras zu vermitteln, den man beim Papst diskreditieren 
möchte und mit ihm das päpstliche Magisterium in rebus moralibus. 

Prof Dr. Gerhard Fittkau 
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Was hat Prof. Carlo Caffarra wirklich gesagt? 

Die eheliche Liebesvereinigung ist auf die Lebensspen-
dung (pro- creazione) ausgerichtet. Die offensichtliche und all-
tägliche Zerstörung dieser Zielbestimmung durch die Kontra-
zeption führt uns zur Entdeckung einer weiteren Dimension 
der Würde der menschlichen Person, welche die Enzyklika 
Humanae vitae geleistet hat. 

• Wie neulich unterstrichen wurde, hat die Kirche in 
ihrem bis 1917 geltenden Gesetzeswerk (corpus legislativo) 
einen recht starken Ausdruck gegenüber jedem gebraucht, 
der, sei er verheiratet oder nicht, zur Empfängnisverhütung 
greift: „tamquam homicida habeatur". Die Gleichsetzung, 
oder besser die Analogie, die das kanonische Gesetzeswerk jahr-
hundertelang zwischen Mord und Kontrazeption gesetzt (istituito) 
hat, ist nicht mehr so verwunderlich (non stupisce piü), wenn 
wir nicht ausschließlich auf die materielle Seite (materialitä) 
der beiden Verhaltensweisen, sondern auf die Intention oder die 
Willenstat achten, die der Kontrazeption zugrunde liegt. Die 
Entscheidung ist letztlich begründet und motiviert durch das 
Urteil: „Es ist nicht gut, daß eine neue Person existiert". Der 
seinshafte und ethische Verfall, der im Bereich der ehelichen 
Liebe geschieht ... setzt sich auch in der Richtung auf die 
mögliche neue Person fort, auch in der Beziehung der Ehe-
leute untereinander und auf die mögliche neue Person. Der 
liebfeindliche Charakter (anti-amore), der in der Kontrazep-
tion liegt, ist mit der lebensfeindlichen Haltung (anti-vita) 
identisch. Denn in ihr ist immer die Ablehnung der Gutheit 
des Seins eingeschlossen, des (göttlichen) Rufes: „Wie schön, 
wie gut ist es, daß Du existierst"; „ad propria defluxerunt" (sie 
sind auf sich und auf das Ihre abgesunken). 

So sind wir dahingelangt, den letzten Sinn zu entdecken, 
nach dem Humanae vitae die Menschenwürde verteidigt, 
wenn sie die Untrennbarkeit der Sexualität von der Lebens-
spendung bekräftigt. Es ist die Bejahung der Wahrheit der 
Liebe als der Bestimmung (destino) des Menschen. Es ist die 
Bejahung der Gutheit und der Schönheit des Seins. Humanae 
vitae schreibt sich ein in jene Verpflichtung zum Wiederauf-
bau einer Kultur der Wahrheit und der Liebe, welche den Hir-
tendienst Papst Pauls VI. charakterisierte. 

• Die untrennbare Verbindung der Prokreation und der 
Sexualität, die nicht ausdrücklich, aber einschließlich von 
Humanae vitae bejaht wird, ist in den letzten Jahren wegen 
der neuen künstlichen Methoden der Prokreation zu letzerem 
notwendig geworden. 
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Die Instruktion „Donum Vitae" hat dazu geführt, das, was 
bereits grundlegend von Humanae vitae gelehrt wurde, kon-
sequent weiterzuentwickeln in Befolgung der Verpflichtung 
der Kirche zur Verteidigung der Menschenwürde. 

Der Würde der Gatten, in erster Linie ihrer ehelichen Liebe: 
Die Gatten können doch nicht in Bezug auf die Lebensspen-
dung auf den reduziert werden, der Zeugungszellen einem 
Techniker liefert, weil diese mit den geeigneten Manipulatio-
nen den prokreativen Prozeß in Gang setzen können. Noch 
kann der eheliche Akt auf die produktive Aktion dieser Zellen 
selbst reduziert werden. Der Würde des „concepiendus": Er (der 
aus der Zeugung hervorgehen soll), kann doch nicht in das 
Universum des Seins über eine Aktivität eingeführt werden, 
die eine Beziehung der „Herrschaft" („dominio") konstituiert. 
Personen können nicht „gemacht" werden. Sie dürfen nur 
gezeugt werden. 

• Die Bejahung der gegenseitigen Durchdringung (inabi-
tazione) der Vereinigung stiftenden und der lebensspenden-
den Sinnhaftigkeit im innersten Wesen des fruchtbaren eheli-
chen Aktes ist die Anerkennung der Würde des geistigen 
Geschöpfes, die im geschaffenen Universum des Seins einma-
lig ist. Es ist die Anerkennung der Tatsache, daß seine eigene 
(Seins)-„Art", d. h. das „Maß" seines Seins, daß seine eigene 
Wesensart („species propria), d. h. seine innere Schönheit, 
daß sein ihm eigener „ordo", sein inneres Gesetz nicht auf die 
Art, das Wesen und den Ordo irgendeines anderen Geschöp-
fes reduziert werden kann. Die Verteidigung der „Sache" 
(causa) Gottes ist völlig mit der Verteidigung der „Sache" 
(causa) des Menschen zusammengefallen, und deren Koinzi-
denz ist die zentrale Mitte der Enzyklika. 

Die Kontestation, die in den letzten 20 Jahren gegen diese 
Koinzidenz entstanden ist, hat jetzt - gewiß gegen die Absich-
ten derer, die sie geführt haben und noch führen - ihre ganze 
widermenschliche, weil widergöttliche Fracht (caricas) gezeigt. 

Und auf diese delikate kirchliche Situation möchte ich jetzt 
am Schluß meiner Überlegung kurz eingehen. 

• Ich beginne mit einer Feststellung. Einer der Gründe 
von nicht der geringsten Bedeutung für die Verteidigung der 
Erlaubtheit der Kontrazeption waren und sind die (angebli-
chen) Erfordernisse der ehelichen Liebe. Wenn wir uns jetzt 
fragen, wieviel die verbreitete kontrazeptionelle Mentalität 
zur Förderung des Wohls der ehelichen Gemeinschaft beige-
tragen hat, dann kann unsere Bilanz nur eine tragisch negative 
sein. Man ist ja inzwischen dahin gelangt, den Wert der eheli-
chen Gemeinschaft selbst als solchen zur Diskussion zu stel-
len mit den bereits eingeführten Versuchen in einigen bürger-
lichen Regelungen, sie mit irgendwelcher Art der Partner-
schaft auf die gleiche Stufe zu stellen. Man ist dahin gelangt, 
jede gesetzliche Verteidigung des Lebensrechts der bereits 
empfangenen, aber noch nicht geborenen Person abzuleh-
nen. Man ist dahin gekommen, menschliche Personen ein-
fach für ihren experimentellen Gebrauch zu produzieren. 
Diese Fakten haben in sich ihre eigene Logik und fordern eine 
ernste Reflexion. 

• Ich habe von einer widermenschlichen, weil widergöttli-
chen „Fracht" gesprochen, die in der Ablehnung von Huma-
nae vitae liegt. Darüber will ich jetzt sprechen. 

Das Heiligste im Menschen ist sein moralisches Gewissen. 
Denn in ihm geschieht die ursprüngliche Offenbarung, die 
Gott dem Menschen von seiner Herrlichkeit schenkt. Dar-
über hat Kardinal J. H. Newman unvergleichliche Gedanken 
niedergeschrieben. 

Im Gewissen nämlich hallt jener Ruf zum Bunde mit Gott 
wider, jene Stimme Gottes, die uns mit unbedingter, absoluter 
Macht zur Gemeinschaft mit Gott dem HERRN ruft. Vor Gott 
existiert nicht die Menschen-Species: es existiert der einzelne 
Mensch, denn jede einzelne Person ist in sich selbst und für sich 
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selbst gewollt. Und diese Beziehung des einzelnen mit dem Einzi-
gen ist im moralischen Gewissen verwurzelt („solus cum Deo": 
G. D. 16.) Vom moralischen Gewissen entwurzelt, verfällt 
man unvermeidlich in die Show (sceneggiata) nutzloser Dis-
kussionen über die historische Aufgabe, über den allgemei-
nen Sinn der menschlichen Geschichte usw. ... 

• Mir scheint, daß das moralische Gewissen in diesen 20 
Jahren nach Humanae vitae von den Gegnern der Enzyklika 
aus drei Gesichtspunkten angegriffen worden ist. 

- Erstens von der Leugnung der Existenz in sich unerlaubter 
Akte, sobald es keine moralischen Normen bezüglich des inner-
weltlichen menschlichen Handelns gibt, die unaufgebbar wären. 
Auf dem Wege dieser doppelten Leugnung nämlich hört das 
moralische Gewissen auf, der Ort zu sein, an dem die Ordnung 
der göttlichen Weisheit in das wirkliche tägliche Leben jeder Per-
son eindringt. Die Person hört eben gerade in ihren zeitlichen 
Geschäften, die ja ihre Geschäfte sind, auf ihrem Weg zum ewi-
gen Leben, das ja der Sinn ihres Verbleibs in der Zeit ist, auf, 
„allein mit Gott" zu sein, sie wird „allein mit sich selbst". 

Es ist das, was schon Augustinus bemerkt hatte: „adpropria 
defluxerunt". In keiner dieser Entscheidungen, aus denen das 
Gewebe unserer konkreten Alltäglichkeit besteht, findet sich 
dann der Mensch mehr mit einem Unbedingten konfrontiert, 
das „innerlicher als sein Innerstes ist", denn er ist (d. h. fühlt 
sich) „superior superiori suo". 

- Aber dieser erste Angriff schließt einen zweiten ein: den 
schwersten, den die geistige Geschichte der Menschheit 
gekannt hat: er besteht aus der Behauptung der Kreativität des 
Gewissens. Das Gewissen ist nicht mehr der Ort des Hörens auf 
die Stimme Gottes, sondern es ist selbst die Quelle, die letztlich 
entscheidet, was im innerweltlichen Handeln des Menschen 
moralisch erlaubt und unerlaubt ist. Die ekklesiologische Ver-
sion der Behauptung der Kreativität des Gewissens ist wohl-
bekannt: es ist die Leugnung der Existenz eines moralischen Magi-
steriums im eigentlichen Sinn, das im Bereich des innerweltli-
chen Handelns des Menschen Kompetenz besitzt. Und eben in 
diesen 20 Jahren hat man die Theorie erarbeitet, nach der 
eine Kompetenz dieser Art nicht existiere. Wenn man darüber 
einen Augenblick nachdenkt, sieht man sogleich, daß dieser 
Doppelgriff im Grunde von der Leugnung der Wahrheit der 
Schöpfung herkommt. Und dann ist es kein Zufall gewesen, 
daß er eben gerade genau von der Kontestation gegen Huma-
nae vitae seinen Ausgang genommen hat, welche die reine 
und einfache Anerkennung der Schöpfung ist. Durch die Ver-
dunklung des Glanzes des Schöpfungsaktes gerade an dem 
Ort, an dem dieser in besonderer Weise aufleuchtet, nämlich 
im fruchtbaren ehelichen Akt, wird dem Menschen die haupt-
sächliche Möglichkeit geraubt, durch ihn erleuchtet zu wer-
den und so geht das moralische Gewissen verloren. 

• Aber was ist der Mensch, der in dem vergewaltigt wird, 
was er als das Heiligste besitzt, nämlich in seinem morali-
schen Gewissen? Dessen beraubt, was ihn über alles erhebt, 
weil es ihn direkt und unmittelbar in Beziehung zu seinem 
Schöpfer bringt, wird er der Teil eines Ganzen: es ist der Kon-
sens der Mehrheit, welche die Normen des Handelns bestimmt, 
der Konsens über die allgemeinen Werte (der jeweiligen 
„Gesellschaft", Anm. des Übersetzers). Wenn man jedoch 
nach der Sache des Konsenses schaut, dann bemerkt man, daß 
er immer kleiner wird und daß er schließlich rein formal wird 
oder wer nicht zustimmen kann, wird unvermeidlich in seiner 
Würde nicht anerkannt. Ist man denn nicht übereingekom-
men, daß die menschliche Person, die bereits empfangen, 
aber noch nicht geboren ist, eben nicht absoluten und unbe-
dingten Respekt (ihrer Menschenwürde) verdient? Und so 
werden Millionen Unschuldige jedes Jahr vernichtet. 

Schon Sokrates mahnte seinen jungen Freund Criton, daß 
in diesen Fragen nicht die Meinung der Mehrheit das Krite- 
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rium ist, sondern die Wahrheit selbst. Er sah nämlich sehr 
wohl den tragischen Ausgang seines Gerichtsverfahrens in 
einer Gesellschaft des Konsenses voraus: die Unterdrückung 
des Gerechten. 

Eben weil Humanae vitae die „Sache Gottes" verteidigt hat, ver-
teidigt sie die „Sache des Menschen": Die Heiligkeit und die Indivi-
dualität seines moralischen Gewissens, seiner Würde. 

(Bkm) Den wörtlichen Text Caffarras, den wir hier bringen (ich 
habe seinen Vortrag selber gehört), hätten auch Kathpress und KNA 
haben und wirklich korrekt zitieren können. Bischof Stimpfle tat 
angesichts der üblen Manipulation der Öffentlichkeit das einzig rich-
tige und holte von Caffarra selbst Auskunft. Dessen Antwort berichtet 
der Bischof in der Augsburger Kirchenzeitung vom 12. 2. 89: „Ich 
habe das, was behauptet wurde, nie gesagt." Hätten nicht auch 

Bischof Schlembach und Bischof Lettmann diese Information haben 
können und sollen, bevor sie eine unterstellte, so aber nicht gesprochene 
Äußerung Caffarras öffentlich zurückwiesen? Im übrigen sind - trotz 
objektiven großen Unterschiedes - Verhütungspraxis und Tötung (Mord) 
von der heute verbreiteten Mentalität und Motivation her keineswegs so 
sauber zu trennen: wer unter keinen Umständen ein Kind, unter allen 
Umständen aber sein Vergnügen will, spekuliert eben im Versagensfall 
(von Beherrschung oder Verhütung) oft auch mit Abtreibung (siehe die 
ftirchterlich hohen Abtreibungszahlen!). Und da die heutigen Pillen 
durchgängig zugleich nidationshemmende (=frühabtreibende) Wirkung 
haben, sind sie faktisch oft zugleich Tötungspillen. 

Viele wissen es, sie nehmen es in Kauf es ist ihnen egal, sie wollen 
ihre Lust - auch um den Preis der Tötung. Darüber sollte man sich 
aufregen - besonders in der Kirche und in ihren Medien. 

PROF. MAG. DDDR. IVO HÖLLHUBER 

Das Phantom der pluralistischen Wahrheit als 
Gefahr eines mißverstandenen Ökumenismus 

Seit 12. Januar 1989 strahlt das Bayerische Fernsehen eine 
mehrteilige Sendung „Evangelisch - Katholisch. Muß das sein? 
Was verbindet, was trennt" aus und weist auf die Veröffentli-
chung des Begleitbuches hiezu hin, das bei HERDER erschie-
nen ist. Schon den ersten Ausstrahlungen war der Unterton zu 
entnehmen, daß angesichts einer pluralistischen Wahrheit ein 
konfessioneller Unterschied an Bedeutung verloren habe. 

1. 

Bevor wir hiezu Stellung nehmen und fragen, welche Aus-
strahlung das Phantom einer „pluralistischen Wahrheit" hie-
bei bewirkt, wenden wir uns demselben Problem bei der als 
objektivst geltenden Wissenschaft, der Physik zu. 

• In seinem auch in Laienkreisen viel beachteten Werke 
„Das Ende des naturwissenschaftlichen Zeitalters", Wien/ 
Hamburg (Zsolnay) 1980, bekennt sich H. Pietschmann zu dem 
zentralen Leitmotiv aller Naturwissenschaften: „Messen, was 
meßbar ist und, was nicht meßbar ist, meßbar machen". Auch 
die bloße „Vorläufigkeit" aller Naturgesetze hat Pietschmann 
erkannt und den Laien verständlich gemacht. 

Nun geht es Pietschmann nicht darum, die Wahrheit zu 
ergründen, sondern „ein widerspruchsfreies Bild der Welt zu 
erstellen" (S. 47 ff); hiezu meint er, daß es keine Wahrheit geben 
könne, ohne daß das Gegenteil einer wahren Behauptung gleichfalls 
wahr sein kann und läßt sich in dieser Pseudo-Logik durch den 
indischen Denker Aurobindo bestärken, wenn dieser sagt „daß 
das, was der Intellekt rechtfertigt, wahr ist und daß das Gegen-
teil davon ebenfalls wahr ist" und durch den Physiker Niels 
Bohr,wenn dieser sagte „das Gegenteil der richtigen Behaup-
tung ist eine falsche Behauptung, aber das Gegenteil einer tie-
fen Wahrheit kann wieder eine tiefe Wahrheit sein" (a. a. 0., S. 
147, 148), ohne zu bemerken, daß er hiemit auch dem zweiten 
Axiom der Logik, dem Satz des Widerspruches widerspricht, 
der da lautet: „Von zwei Sätzen, von denen einer das Gegen-
teil das andern aussagt, muß einer falsch sein." Anlaß zu sol-
cher Begriffsverirrung ist für Pietschmann als Physiker der 
scheinbare Widerspruch, wonach Materie zugleich Korpus-
kel- und Wellennatur hat und auch die Aussendung von Licht-
energie diesen Dualismus zeigt; auch für die „Kopenhagener 
Deutung der Quantenmechanik bleibt der Widerspruch 
Welle - Teilchen bestehen, er ist hier ‚aufgehoben' wie ein 
wertvolles Sammelstück." (5. 138) 

• Nun läßt sich aus dem Welle-Korpuskel-Gegensatz kei-
nesfalls das Widerspruchsgesetz außer Kraft setzen und dar-
über hinaus folgern, daß etwas wahr und zugleich falsch sein 
könne. Das logische Widerspruchsgesetz besagt vielmehr, 
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daß von zwei kontradiktorisch entgegengesetzten Urteilen 
nicht beide wahr sein können; wenn das eine wahr ist, ist das 
andere notwendig falsch. Kontradiktorisch setzt jedoch vor-
aus, daß die beiden Urteile denselben Gegenstand zu glei-
chem Zeitpunkt und unter demselben Gesichtspunkt bezie-
len. Diese Bedingung ist aber bei der Welle-Korpuskel-Aus-
sage nicht erfüllt; das Lichtquant erscheint vielmehr unter 
bestimmten experimentellen Voraussetzungen, d. h. unter 
einem bestimmten Gesichtspunkt und zu einem bestimmten 
Zeitpunkt als Welle, unter einem anderen Gesichtspunkt und 
bei einem anderen Zeitpunkt als Korpuskel, wobei selbstre-
dend eine Verschiedenheit von Gesichtspunkt und Zeitpunkt 
auf Seiten des Messenden gemeint ist und nicht etwa, das 
Lichtquant sei hintereinander einmal bloß Welle und einmal 
bloß Korpuskel. Sonach besteht hier kein kontradiktorischer 
Gegensatz, sondern ein konträrer Gegensatz; auf konträre Gegen-
sätze läßt sich jedoch das Widerspruchsgesetz nicht anwen-
den. (Hengstenberg) 

• Wieso ferner ein Physiker als Pseudo-Philosophe zu 
Bemerkungen, wie etwa den folgenden kommen kann, bleibt 
wissenschaftlich unerklärlich: 

„Wir definieren Gott oft als allmächtig, allgütig, allwis-
send: lauter sehr ernste Eigenschaften. Und wenn wir dann 
feststellen (sic!), daß sie ihm unmöglich zukommen können, 
ohne daß unüberwindliche Widersprüche auftreten (sic!), 
dann schieben wir ihn gleich ganz weg und ersetzen ihn durch 
einen selbstgebastelten Götzen (zum Beispiel ein Computer-
Netzwerk)." (a. a. 0., S. 317) 

Ja die erste Glaubenswahrheit des Christentums: Jesus ist 
wahrer Mensch und wahrer Gott' kann nur als Einheit der 
Gegensätze verstanden werden, logisch gesehen ist sie unsin-
nig." (S. 165) 

Der Sache nach wäre der von Pietschmann fälschlich als 
Gleichsetzung von Wahrheit mit einer eben dieser Wahrheit 
entgegenstehenden gleichberechtigten Wahrheit gedeutete 
Befund ontologisch in ganz anderer Richtung auszuwerten, 
wobei wir einer Interpretation Hengstenbergs folgen: 

Wenn Wellenhaftigkeit und Korpuskelhaftigkeit, bzw. 
Wellenbild und Korpuskelbild, nur Aspekte des Lichtquants 
sind, dann ist zu schließen, daß dieses mehr ist als bloß Wel-
lenhaftigkeit und Korpuskelhaftigkeit. Wie beides in diesem 
Mehr des Lichtquants zu vereinigen ist, ist eine ontologische 
Frage, für die die Physik nicht mehr zuständig ist. Und Heng-
stenberg folgert daraus: wir sehen, wie erstmalig aus vorsub-
stantiellen Elementen eine substantielle Einheit konstituiert 
ist, die schon mehr ist als Körper, Masse, daher auch mehr als 
Korpuskel, und sehen auch eine Konstanz im Wandel, wobei 
das Atom im Wechsel der Quantensprünge seiner Elektronen 
ein und dasselbe ist. So erhalten die Elemente vom Ganzen, 
von der Substanz ihren Sinn, konstituieren jedoch das Ganze 
und behalten demgemäß ihren Spielraum. 
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• Ebenso philosophisch verfehlt wie Pietschmanns aus der 
theoretischen Physik abgeleiteten Gottes-Argumentationen 
sind, sind auch seine in Hegel-Hörigkeit deduzierten Seelen-
Argumentationen, die die christliche Lehre des Selbststandes 
und der Unvergänglichkeit des Menschengeistes als „Gespen-
stermetaphysik" erscheinen lassen ( a. a. 0., S. 215). In Wirk-
lichkeit ist es jedoch nicht wahr, daß wir die Seele, wenn wir 
sie als Inneres benennen, sie damit zugleich zu etwas Äuße-
rem machen, weil es nicht wahr ist, daß mit einer gedanklichen 
Unterscheidung von etwas von seinem Untergrund zugleich 
eine reale Unterscheidung dieses Etwas von seinem Unter-
grund gesetzt ist, sodaß das so Getrennte seine Innerlichkeit 
verlöre und selbst zu einem Äußerem würde. 

Wenn schließlich der theoretische Physiker Pietschmann 
an der Unvereinbarkeit von Glauben und Wissen festhält 
(„Glauben und Wissen bilden keine Einheit mehr, sie sind zur 
Alternative geworden, Glauben heißt nicht wissen', und wer 
weiß, muß nicht glauben", a. a. 0., S. 182) und wissenschaft-
lich auch dem Todesproblem gerecht werden zu können 
meint (S. 190 ff.), so übersieht er hiebei, daß nur der Tote 
Gegenstand der Wissenschaft sein kann, während der Tod 
selbst und damit die Unvergänglichkeit des Menschengeistes 
ein der Wissenschaft nicht mehr zugängliches Problem bleibt, 
das jedoch nicht einer privaten Glaubenssphäre zu überlassen 
ist, sondern eines der Hauptprobleme der Philosophie bildet, 
dessen Lösung gar wohl mit dem christlichen Glauben verein-
bar ist. 

• Was hat aber - wird man uns vorwerfen - theoretische Phy-
sik und Astronomie mit christlicher Weltanschauung überhaupt zu 
tun?! Schon aus dem Titel dieser Abhandlung ist zu entneh-
men, daß es um das Phantom einer pluralistischen Wahrheit geht, 
welches einige, allerdings nicht alle, theoretischen Physiker 
und Astronomen aus ihrer begrenzten Wissenschaft entneh-
men, verallgemeinern und auf andere Disziplinen übertragen 
zu können vermeinen. Wir halten mit und nicht gegen Pietsch-
mann daran fest, daß theoretische Physik und Astronomie 
Maß-Wissenschaften sind und daß in einer Maß-Wissenschaft 
Gott nicht vorkommen kann und nicht vorkommen darf. daß es 
jedoch unstatthaft ist, daraus eine doppelte Wahrheit abzuleiten, 
wonach etwas und gleichzeitig sein Gegenteil wahr sein 
könne, und daß es unstatthaft ist, alles nicht Meßbare in das 
Gebiet privater Glaubenssphären abzuschieben. Als Beispiel 
dafür, daß Naturwissenschaft und theistische Philosophie und 
Theologie, weil sie sich auf verschiedene Methoden der Wahr-
heitsfindung beziehen, ungestört und widerspruchsfrei Hand 
in Hand gehen können, verweisen wir auf den uns persönlich 
bekannt gewesenen berühmten Astronomen der Universität 
Wien, Dr. Joseph Meurers (gest. 1987), der einerseits, überein-
stimmend mit Professor Pietschmann, schrieb: „Gott kommt 
in der Naturwissenschaft nicht vor, kann und darf in ihr nicht 
vorkommen. Auch wenn es ihn nicht gibt, kann Naturwissen-
schaft das niemals beweisen", jedoch andererseits im gleichen 
Werke bekannte, „daß Beten heute auch vor Wissenschaft, ins-
besonders vor Naturwissenschaft legitim ist". („Die Frage nach Gott 
und die Naturwissenschaft" Pustet 1962, S. 208 und S. 283). 

• Darüber hinaus haben außerdem auch Theoretische Physik 
find Astronomie eine meist unbeachtete Ausstrahlung auf Theolo-

gie und sogar Christologie in einem ganz anderen Sinn: erst nach-
dem wir zur Existenz Gottes auf dem Wege philosophischer 
Erweisbarkeit oder auf dem Wege des Glaubens gekommen 
sind, wird die gloria D ei zu einer maior gloria Dei; nunmehr 
dürfen wir den Schöpfer nicht nur, wie unsere Vorfahren, als 
Schöpfer unseres Sonnensystems und unserer Planeten prei-
sen und Vater nennen, sondern als Schöpfer eines seit über 
zehn Milliarden Jahre alten Kosmos unzähliger Galaxien, von 
denen unsere Milchstraße allein einige hundert Milliarden 
Sterne zählt und in seiner Allmacht und Weisheit noch viel 
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tiefer bewundern als unsere Vorfahren dies konnten und die 
Liebe Christi, wenn auch nie begreifen, so doch noch viel tiefer 
ermessen, die ihn die uns noch viel näher gebrachte Herrlich-
keit des Vaters verlassen und ihn Mensch werden und den 
Kreuzestod erleiden ließ; denken wir doch bloß an seine 
Abschiedsworte „Nun verherrliche mich, Vater, bei Dir mit 
der Herrlichkeit, die ich bei Dir hatte, bevor noch der Kosmos war" 
(prius quam mundus esset) (Jo 17, 5); diese „vor-kosmische" 
Herrlichkeit hat uns die moderne Astronomie näher ahnen 
lassen und daher das Opfer Christi des Verlassens der Herr-
lichkeit des Vaters tiefer ermessen lassen. 

Nun zu den „Gefahren eines mißverstandenen Okumenismus" 
In dem hochpriesterlichen Gebet Jesu hören wir seine 

Worte „Laß alle eins sein, wie du, Vater in mir und ich in dir; so 
laß auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, daß du mich 
gesandt hast" (Jo 17, 21). Nur dürfen wir darüber nicht das vor-
ausgehende Wort „Heilige sie in der Wahrheit! Dein Wort ist 
Wahrheit! (Jo 17, 17) übersehen oder einklammern. Desglei-
chen nicht das Wort Jesu: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Ehe Abraham geboren wurde, bin ich" (Jo 8, 58) und „Ich und der 
Vater sind eins" (Jo 10, 30). 

• Daraus folgt, daß die Sätze „Jesus existierte bevor noch 
Abraham geboren wurde" und Jesus existierte nicht bevor 
Abraham geboren wurde" und die Sätze „Jesu Existenz ist 
gleich der Existenz des Schöpfergottes" und ,Jesu Existenz ist 
nicht gleich mit der Existenz des Schöpfergottes" nicht gleich-
zeitig wahr sein können und daß daher der eine oder der 
andere Satz unabdingbar falsch sein muß. In dieser präzisen 
Diktion handelt es sich um kontradiktorische Aussagen, die nicht 
gleichzeitig wahr sein können, und nicht bloß um konträre Aus-
sagen, auf welche das Widerspruchsgesetz nicht anwendbar 
wäre. Daraus folgt kirchengeschichtlich unter anderem, daß 
die Lehre des Arianismus (Jesus ist nicht Gott, wenn auch edel-
ster Mensch, heute würden wir sagen „Superstar") und die 
Lehre des Katholizismus (Jesus ist nicht nur wahrer Mensch, son-
dern auch selbst Gott) nicht gleichzeitig wahr sein können, da es 
sich in diesem Falle wieder um kontradiktorische, und nicht 
bloß konträre Gegensätze handelt (siehe hiezu ausführlich: 
Ivo Höllhuber, „Aschermittwoch der Theologie", Stein am 
Rhein, Christiana-Verlag, 1985). 

Somit kann sich die ersehnte Einheit der christlichen Konfes-
sionen nicht auf eine Einheit kontradiktorischer Glaubenssätze 
beziehen; eine solche Einheit würde der Preisgabe der Wahrheit 
gleichkommen, die kontradiktorische Gegensätze nicht als wahr 
auffassen kann. 

• Ähnlich kann die Aussage „Nach Konsekration der 
Hostie bei der Wandlung in der christlichen Messe ist Chri-
stus als wahrer Gott und Mensch existent" und die Aussage 
„nach einer solchen Konsekration ist Christus nicht als wahrer 
Gott und Mensch gegenwärtig, sondern nur symbolisch" nicht 
gleichzeitig wahr sein, da auch diese beiden Sätze als kontradik-
torische und nicht bloß konträre Gegensätze miteinander 
unvereinbar sind, so daß eine dieser beiden Aussagen falsch 
sein muß: Man beachte hiezu, daß Papst Paul VI. in seinem 
Credo des Gottesvolkes ausdrücklich daran festhielt, daß 
nach der Wandlung in der Messe auf dem Altar nicht mehr Brot 
gegenwärtig ist. Daraus folgt, daß die Mehrzahl der Katholi-
ken im Rahmen der Ökumene zwar für das gemeinsame Gebet 
des „Vater unser"sich begeistern, jedoch wegen der so genann-
ten „Interkommunion" schwerwiegende Bedenken haben, da diese 
an dem Kommuniontisch gleichzeitig Gläubige versammelt, 
von denen ein Teil in der selben konsekrierten Hostie Jesus als 
wahren Mensch und wahren Gott anbeten, während ein ande-
rer Teil hierin nur ein wenn auch höchst zu verehrendes 
Abbild bzw. Symbol sieht. Nun muß es bei dieser Trennung 
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am Herrnmahl nicht immer so bleiben, sofern wir daran den-
ken, daß auch ein guter Teil der evangelischen Christen an 
Luthers Lehre festhält, welcher selbst an der Realgegenwart 
Christi, zumindest während der Meßfeier, festhielt; allerdings 
ist gegenwärtig noch keine Einheit der Lehre innerhalb des 
Protestantismus selbst vorhanden. Und eine Einheit auf Kosten 
der Wahrheit darf nicht angestrebt werden; denn die Wahrheit war, 
ist und wird unteilbar sein. Eine pluralistische Wahrheit ist eine con-
tradictio in adjecto, ein Widerspruch in sich; auch eine subjektive 
Wahrheit ist ebenso ein Widerspruch, während der Begriff, der 
objektiven Wahrheit einen Pleonasmus in sich enthält. 

• Evangelischer seits hat man vielfach die Unterschiede von 
„katholisch" und „evangelisch" zu verbagatellisieren, zu ver-
tuschen, oder unter Hinweis auf die verbindende gleiche 
Wahrheit aus den Quellen und auf die gleichen christlichen 
Maßstäbe für das Leben, zu eskamotieren versucht und aus 
Vereinbarkeit von Heiliger Schrift und kirchlicher Tradition 
eine Heilige Schrift oder kirchliche Tradition gemacht. 

Katholischerseits ließ die Furcht vor einer drohenden Ver-
prostestantisierung des Christentums in Überspitzung von 
allerdings vorhandenen unübersehbaren Trennungslinien 
einen als Wissenschaftler hochverdienten Gelehrten schrei-
ben: „Der katholische Ökumenismus ist und bleibt eine 
gigantische Verwirrung und eine tödliche Gefahr ... Die pro-
gressistische Bewegung ist zum größten Teil nichts anderes als 
die Übernahme prostestantischer Vorstellungen und Einrich-
tungen; sie ist die Protestantisierung der katholischen Kirche 
durch sich selbst" (Prof. Dr. Georg May „Wird bald ganz 
Deutschland protestantisch sein? Der Ökumenismus als 
Hebel der Protestantisierung der Kirche" München, Aktion — 
Rettet den Glauben, o. J.). 

• Wenden wir uns nunmehr dem Begleitbuch der Fernseh-
Ausstrahlung des Bayerischen Rundfunks zu. Vergleicht man 
die Darlegungen des Buches mit der gleichnamigen Fernseh-
reihe, so bemühen sich die Autoren des Buches jedenfalls 
mehr um eine objektive Gegenüberstellung der konfessionel-
len Unterschiede gegenüber einer oft nur subjektiven Reaktion 
auf diese Unterschiede, die ein oder das andere Mitglied einer 
ökumenischen Runde in Hameln empfand, und ist daher als 
bereichernde Information zu begrüßen, wenngleich auch 
manche Darlegungen eher verwirrend als aufklärend anmuten; 

— so z. B. wenn ein evangelischer Bischof die Ohren-
beichte auf katholischer Seite für eine „Volkssitte" hält (S. 13), 
wenn ein evangelischer Doktor der Theologie die reale 
Gegenwart Christi in der Eucharistie als eine belanglose 
Äußerlichkeit bagatellisiert (S. 79): „Ob die Gegenwart 
Christi am Altar nur im Glauben existent wird wie es gute 
evangelische Dogmatik lehrt (sic!), oder ausschließlich durch 
den geweihten Priester möglich ist, spielt nur für wenige Teil-
nehmer am heiligen Mahl eine Rolle ... Daher verlagern sich 
die Gegensätze mehr und mehr auf Äußerlichkeiten (sic!), die 
im Grunde belanglos sind", und im gleichen Beitrag die päpst-
liche Enzyklika „Humanae vitae" für eine „ex cathedra"-Ent-
scheidung hält (S. 88). 

— Geradezu erschreckend ist das Eingeständnis des glei-
chen evangelischen Autors, was öfters nach der evangelischen 
Abendmahlfeier passiert: „Für den evangelischen Christen ist 
beim Empfang der sakramentalen Speise Leib und Blut 
Christi im Glauben — nicht aber in der gewandelten geistlichen 
Substanz — gegenwärtig ... Da werden nicht gebrauchte Brot-
reste nach der Feier weggeschüttet, wird nicht gebrauchter 
Abendmahlswein in den Ausguß gegossen (sic!) und vieles 
mehr" (5. 91). Dies kann wirklich keine Ermunterung zur In-
terkommunion sein! 

• Aber auch Beiträge katholischer Autoren bedürften so 
mancher Richtigstellung und Ergänzung, so wenn z. B. ein 
katholischer Autor schrieb: „... nämlich nach kirchlicher 
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Lehre bewirkten die Sakramente das Heil, ohne daß man sich 
dazu die Anstrengung des Glaubens antun müsse. Das Sakra-
ment als fast ein magischer Ritus!" (S. 104); wenngleich der 
Autor hiemit vor-reformatorische Zeiten brandmarken 
wollte, so verwechselt er doch die sakramentale Wirkung „ex 
opere operato", die unabhängig vom Glauben erfolgt, mit der 
an den Glauben des Sakramentsempfängers gebundenen 
Wirkung für denselben. 

— Auch scheint der gleiche Autor nicht zu beachten, daß 
nach katholischer Lehre der Pönitent auch dann der Losspre-
chung in der Beichte gewiß sein kann, wenn er aus einem über-
natürlichen Grunde (und nicht nur aus reiner Liebe zu Gott) 
aufrichtig bereut, somit zwar nicht aus „vollkommener Reue", 
sondern bloß aus „unvollkomener Reue" bereut, die jedoch 
gleichfalls übernatürlichen Ursprungs sein muß, um die erteilte 
Absolution gültig zu empfangen, sonst hätte der Autor nicht 
die unbedingte Lossprechung erst Luther vorbehalten. (5. 99) 

— Auch vermögen wir nicht mit dem nämlichen katholi-
schen Autor die Ansicht eines verschiedenen Sakramentsgehaltes 
fiir Ehe und Priesterweihe zu teilen, wenn dieser meint: „Ehe 
und Amtsweihe (Ordination) aber hat die katholische Kirche 
immer in einem anderen Sinne als ‚Sakramente' verstanden 
als bei den anderen ‚Sakramenten', nämlich nicht als in eine 
Handlung gekleidete Vergebung der Sünde und Mitteilung 
der Gemeinschaft mit Gott, sondern als Beauftragung und 
Geistbegabung für die Erfüllung einer Berufsaufgabe in der 
Kirche" (S. 110). 

• Es wäre u. E. dringend nötig, mangelhafte Interpretatio-
nen kirchlicherseits feststehender Lehren sowohl evangeli-
scherseits als auch katholischerseits durch sinn-gebotene 
Erläuterungen zu ergänzen, will man nicht die zugestandene 
Pluralität von Liturgie, Brauchtum und soziologisch und kul-
turell bedingter Vielheit auf das vernunjiwidrige Phantom einer 
„pluralistischen Wahrheit" erweitern. 
Die Adresse des Autors: Prof Mag. DDDr. Ivo Hallhuber, Kochstr. 1/1, 
A-6020 Innsbruck 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Ihr Februarbrief hat mich ehrlich begeistert. So unge-
schminkt die Wahrheit zu hören in unserer von Arroganz, 
Verlogenheit und Heuchelei geprägten Situation in der 
Kirche, ist mehr als ein Lichtblick, ist wie ein Geschenk des 
Himmels. Dr. Lore Berger, Hall i. T. 

Der Leserbrief von Dr. theol. A. Baum (in Theologisches 
Febr. 89) kann nicht unwidersprochen bleiben. Wenn Dr. 
Baum meint, der Papst könne nicht Gegenstand einer kriti-
schen Stellungnahme von seiten der Gläubigen sein, so mag 
diese Meinung als Form einer persönlichen Frömmigkeitshal-
tung hingehen. Die Unkritisierbarkeit des Papstes jedoch 
prinzipiell und normativ behaupten zu wollen, ist theologisch 
absurd und nach der Quellenlage (Konzil, CIC) unhaltbar. Es 
geht nicht an, aus der Kirchenkonstitution des Konzils allein 
die universale Vollmacht des Papstes zu zitieren und diejenige 
des Bischofskollegiums (freilich in Einheit mit dem Papst), um 
die es dem Konzilstext geht, zu ‚vergessen'. Nach Dr. Baums 
Logik müßte ja auch das Bischofskollegium unkritisierbar 
sein. Das im CIC can. 212 festgehaltene „Recht", sogar die 
„Pflicht" der Gläubigen, zum „Wohl der Kirche" ihre Mei-
nung offen zu sagen, soll jedoch nach derselben Kirchenkon-
stitution „immer in Wahrhaftigkeit, Mut und Klugheit, mit 
Ehrfurcht und Liebe gegenüber denen, die aufgrund ihres 
Amtes die Stelle Christi vertreten", ausgeübt werden (Nr. 37). 
In dieser Formulierung muß der Papst mit eingeschlossen sein 
(vgl. die Formulierung im CIC can. 212 § 1: „geistliche Hirten 
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in Stellvertretung Christi"), sein Ausschluß wäre theologi-
scher Nonsens. Auch aus CIC can. 218 zitiert Dr. Baum allein 
die Gehorsamspflicht, obwohl der ganze Canon gerade fest-
stellt, daß theologische Wissenschaftler - unbeschadet ihrer 
Gehorsamspflicht dem kirchlichen Lehramt gegenüber (inso-
fern es das Glaubensgut zu bewahren hat) - neben der Freiheit 
der Forschung auch die Freiheit besitzen, ihre theologische 
Meinung zu äußern. 

Auch das Papstamt hat - jedenfalls für den, der sich nicht 
von der Geschichte abkoppelt - teil an der Aufgabe der 
gesamten Kirche, „von Tag zu Tag geläutert und erneuert" zu 
werden. Zum Wohl dieser Kirche, damit sie sich einst Christus 
„ohne Makel und Runzel" darstellen kann (Ökumenismusde-
kret Nr. 4), bedarf es auch von oben bis unten konstruktiver 
Kritik. Das Konzil selbst zitiert aus einer Ansprache Pius XII., 
daß „zuweilen von der Front die glücklichsten Initiativen aus-
gehen" (Kirche Nr. 37 Anm.). 

Gewiß schulden die Gläubigen dem Amt des Papstes im 
Blick auf Christus Achtung und Ehrfurcht; doch mit Rück-
sicht auf dieses Amt schulden sie dem Menschen, der für sie 
dieses Amt innehat, auch demütig-entschiedene Kritik. 

Die Päpste haben in der Geschichte der Kirche gewiß weit 
überwiegend ihre von Christus gestellte Aufgabe erfüllt; doch 
einige haben auch das Bild von der Kirche der Sünder und der 
fehlbaren Menschen verstärkt. Geschichtliche Beispiele 
dafür sind allgemein bekannt. 

An der „Kölner Erklärung" mag manches auszusetzen sein; 
doch zu sagen (wie Dr. Baum), daß es sich darin durchweg 
„um Fragen nebensächlicher Qualität" handle, zeugt von 
merkwürdiger Unempfindlichkeit gegenüber der Not so vie-
ler, an und mit der Kirche leidender Christen unserer Zeit. 

Dr. Baums Brief ist ein Symptom des papalistischen Gei-
stes in der Kirche und nimmt sich seltsam aus in einem Blatt, 
das sich selbst nicht scheut, Handlungen der Päpste der Kon-
zilszeit und der Gegenwart (z. B. Assisigebet) ab und an kri-
tisch zu würdigen. Dr. theol. Klaus Fischer, Heidelberg 

(Bkm) Nicht die Tatsache „kritische Würdigung" ist entschei-
dend, sondern Kompetenz, Stil, Inhalt und v. a. der zugrundeliegende 
Maßstab. Im Gegensatz zu den chronischen Kontestatoren liegt bei 
uns der authentische immerwährende Glaube der Kirche aus Offen-
barung und Schrift als Kriterium von aller Augen. 

Bei meiner kritischen Prüfung der sogenannten „Kölner 
Erklärung" stieß ich auf einen Essay „Modern und auch 
katholisch?" im „Spiegel" Nr. 23 vom 14. 1.80 von Josef Nolte, 
der bei Hans Küng promoviert hat. Dr. Nolte fragt sich mit 
allen ernsten Zeitgenossen: 

„Was wird denn da in Tübingen und Rom so furchtbar 
Unterschiedliches gewollt?" Nolte antwortet: 

„Diesen Wunsch des Vatikans kann niemand, dem an Ord-
nung liegt, unbillig finden. Revisionen gehören zum Geschäft 
und auch zur Weltgeschichte. Bisweilen ist es gut zu wissen, 
wer man ist und wo man steht." 

„Auch ist die Rückforderung der jeweils nur konditioniert 
erteilten Lehrerlaubnis für Theologen gar nicht existenzbe-
drohlich, geschweige denn ehrenrührig. Die Ehre der katholi-
schen Theologen besteht, wie jeder Laie weiß, darin, dem 
Papst Gehorsam und der Kirche Dienste erweisen." 

„Die Freiwilligkeit des Eintritts in den Priesterstand sowie 
die frei vollzogene Bewerbung auf den katholisch einge-
schränkten Theologenposten hat stets auch Pflichten eigener 
Art mit sich gebracht." 

Von den Pflichten eines katholischen Theologieprofessors 
ist in dem Verdikt von Tübingen nie die Rede. 

Forscht man genauer nach den inneren Antriebskräften, so 
stößt man in vielen Fällen auf modische Trends, auf Anbiede-
rungen an den Zeitgeist, auf Verabsolutierung soziologischer 
Begriffe und der sich daraus ergebenden Methode. Ein affek- 
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tives Überlegenheitsgefühl über die Theologie des Papstes 
wird einem Wahrheitserweis gleichgesetzt. Sogar M. Horck-
heimer hat sich über die intolerante Haltung der "neuen Reli-
gion" mokiert. - Der Papst ist „oberster Bildner", nicht Herr 
des Gewissens. „Das Weltgericht liegt nicht beim Papst und 
auch nicht die Bindung des Gewissens. Das weiß doch jeder, 
der es wissen muß, besonders Küng." (Nolte) 

Das persönliche Gewissen als Richtschnur des unmittelba-
ren sittlichen Handelns hat der Papst - trotz Unterstellung - 
nie bestritten. Kraft seines Amtes obliegt es ihm aber, die Leit-
linien in den Gewissensfragen zu verkünden. Auch in Sexual-
fragen - seit den Tagen der Urkirche. Der Verzicht darauf 
oder nur eine Enthaltung aus Taktik würde ihm das Verdikt 
eines „kommenden Hochhuth" einbringen. 

P. Paul Schröder S. J., Hattingen 

Für den Papst — gegen den unkatholischen Zeitgeist 
„Ich weiß, daß ich etwas weiß!" 

Wenn man diese sog. Kölner Erklärung hört oder liest, 
dann schlackert man mit den Ohren und traut seinen Augen 
kaum. In umständlichem Theologendeutsch (typisch fachchi-
nesisch) soll Otto Normalverbraucher wie unsereinem klarge-
macht werden, was eine ,offene Katholizität` ist anstelle der 
vielbeklagten ‚Entmündigung' durch den Papst. 

Dabei ist der Unterschied so einfach: er liegt in dem klei-
nen unscheinbaren Wörtchen: nicht. Sagte doch der Philo-
soph Sokrates seinerzeit (ca. 450 v. Chr.) noch von sich: „Ich 
weiß, daß ich nichts weiß!" so gilt für diese Erklärung das 
Gegenteil, nämlich: „Ich weiß, daß ich etwas weiß" - im Klar-
text: „Wir Theologen sind gescheiter als der Papst. Wir sind ja 
schließlich 163 an der Zahl und der Papst ist nur ein einziger. 
Und die Mehrheit hat ja bekanntlich immer recht - heutzu-
tage auch in der katholischen Kirche. Man muß nur richtig auf 
den Putz hauen." 

Anscheinend sind diese Damen und Herren Glaubensleh-
rer aber nicht bei Sokrates in die Schule gegangen, sondern 
bei seinem Zeitgenossen, dem Sophisten Protagoras, der da-
mals schon erkannte, alles sei relativ und subjektiv, je nach 
dem, was dem einzelnen paßt, getreu seinem Motto: „Wie et-
was mir erscheint, ist es für mich, wie dir, so ist es für dich." Es 
ist klar, daß in einer solchen Weltanschauung ein Papst keinen 
Platz mehr haben kann; denn nicht ewige Wahrheiten und 
auch nicht Gott, sondern wie derselbe Protagoras sagte: „der 
Mensch ist das Maß aller Dinge". Wie modern und zeitgemäß 
das alles doch klingt. Dabei gehen die Erklärer von Köln ganz 
schlau ans Werk. Wie schon gesagt, man beachte: im Wört-
chen nicht liegt des Pudels Kern, wenn sie schreiben: „Wenn 
der Papst tut, was nicht seines Amtes ist ..." Aber meine Da-
men und Herren, in Ihrem Falle gilt: Wenn der Papst nicht tut, 
was seines Amtes ist. Solche Theologen wie die Verfasser des 
antipapistischen Pamphlets von Köln sind nach einem Wort 
des Fuldaer Erzbischofs Dyba wie Geisterfahrer als Experten 
in einer Sendung über Verkehrserziehung. Derlei Theologa-
ster, die nur noch kritisieren und mit ihrer Kritik das Petrus-
amt des Papstes in Frage stellen oder den Papst zu einem Zere-
monienmeister degradieren, der in der Kirche nichts mehr zu 
sagen hat, sind alles andere, nur nicht mehr römisch-katho-
lisch. Wir als papsttreue Katholiken verhalten uns nach dem 
Grundsatz: Ubi Petrus, ibi Ecclesia (Wo Petrus, da ist die Kirche) 
und Roma locuta, causa finita (Rom hat gesprochen, der Fall ist 
beendet). Überdies kommen Theologen von der Art der Kölner 
Erklärer nicht nur der Kirche, sondern auch der Staatskasse 
schon viel zu lange zu teuer zu stehen. Es ist darum höchste Zeit, 
dieses Konto aufzulösen. Hl. Vater! Walte deines Amtes! Wache 
über den Glauben und die Sitten! Ernenne du die Bischöfe, auch 
wenn es keine Theologieprofessoren(-innen) sind. 

Albert Beyer, Katholischer Pfarrer, Königstein/Opf. 
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Waldenfels contra Dörmann 

Schon in der Dezember-Nummer des Pastoralblattes für die 
Diözesen Aachen, Berlin usw. hatte der Herausgeber P. Lau-
ter ohne Argumente mit souveräner Überlegenheit die Assisi-
Artikel Dörmanns in Theologisches beiseite geschoben und eine 
gründliche Widerlegung angekündigt. Diese ist jetzt in dem 
Artikel mit dem Titel „Gleich-Gültigkeit" oder Exklusivität des 
Christentums? von Hans Waldenfels SJ in der März-Nummer 
des Pastoralblattes erschienen (S. 69-79). Die Darstellung spie-
gelt den herrschenden Trend in der Theologie der Religionen 
wider. Die Kritik an Dörmanns Artikelserie ist für den nach-
konziliaren Umgang mit Andersdenkenden, nicht Trend-
hörigen, geradezu exemplarisch. Sie erfolgt nach bekannter 
Machart in drei Schritten: 

1) Der Andersdenkende wird abgestempelt und mit einem 
disqualifizierenden Etikett versehen, gleichgültig wie wissen-
schaftlich-sachlich er argumentiert. Die wirkungsvollste Eti-
kettierung ist derzeit die Abstempelung zum Gesinnungsge-
nossen des „schismatischen Erzbischofs M. Lefebvre". 

Waldenfels beginnt seine Auseinandersetzung mit „der 
interessanten Beobachtung, daß der Vorwurf einer falschen Einstel-
lung gegenüber den Religionen heute keineswegs mehr allein von 
bestimmten Theologen gegen andere Theologen erhoben wird, sondern 
statt dessen nicht nur von den Anhängern des schismatischen Erzbi-
schofs M. Lefebvre, sondern auch von Theologen wie dem Münsteraner 
Missiologenf Dörmann unmittelbar gegen den jetzigen Papst gerich-
tet wird" (5. 72). Diese erste Einordnung wird sodann vertieft. 
Es folgt ein Abschnitt aus einem Interview des Generalobern 
der Priesterbruderschaft Pius X. P. Franz Schmidberger, das 
mit dem Satz beginnt: „Das Treffen von Assisi war eine Sünde des 
Papstes gegen das erste Gebot und gegen den ersten Glaubensartikel". 
Nachdem P. Schmidberger ausgiebig zu Wort gekommen ist, 
hat Waldenfels den Rahmen für die Einordnung Dörmanns 
gespannt. Er fährt fort: „Ähnlich haltd. Dörmann zuvor die Ein-
stellung Assisis zur zentralen Gottesfrage, aber dann auch zur Frage 
der katholischen Kirche getadelt" (5.72). Aus der "Ähnlichkeit" 
Schmidberger - Dörmann wird bald Übereinstimmung. 
Damit ist das Entscheidende erreicht: Dörmann befindet sich 
in der „Schublade Lefebvre". Die Atmosphäre ist vergiftet. Es 
riecht nach Schisma und Exkommunikation! 

2) Mit dem so Disqualifizierten braucht man sich eigent-
lich überhaupt nicht zu befassen. Wenn man es tut, dann nur, 
um Schaden abzuwenden. Man kann jetzt auch seine Invekti-
ven beliebig häufen. Das ist der zweite Schritt nach bekannter 
Machart. Als Beleg dazu ein Abschnitt aus Waldenfels, indem 
das alles konzentriert zur Sprache kommt: „Wenn von einem 
Papst gesagt wird, er sei ,ein Mann des 2. Vatikanums; so sollte man 
meinen, das sei ein Lob. Das ist jedoch keineswegs der Fall, wenn 
man J Dörmanns Argumentation zur Kenntnis nimmt. Man würde 
vermutlich besser daran tun, über sie mit Stillschweigen hinwegzuge-
hen, wenn diese im Grunde ungerechtfertigte, aber zugleich das Ver-
trauen in die Kirche störende, wenn nicht gar zerstörende Argumenta-
tion nicht durch den Ort ihrer Veröffentlichung, nämlich die THEO-
LOGISCHES genannte Beilage der den meisten Pfarrhäusern 
bekannten Offertenzeitung, einen hohen Verbreitungsgrad erlangt 
hätte. Hier aber wird dann aus dem heutigen Papst ein Häretiker 
gemacht. Da der Papst Assisi im Lichte des Konzils verstanden wissen 
will (vgl. 327), sich für Dörmann - wie für den zuvor zitierten Vor-
sitzenden der Priesterbruderschaft Pius X. - aber im Blick auf Assisi 
die Frage der Rechtgläubigkeit stellt, wird Assisi ,zum Testfall für die 
Rechtgläubigkeit des Konzils' (328). Die wiederholt gebrauchte For-
mel ,ein Mann des Konzils' (329. 381. 453 u. ä.) lobt entsprechend 
den Papst nicht, sondern sucht ihn ins Unrecht zu setzen" (72 j). 

Jetzt ist das Gespann Schmidberger - Dörmann fest im 
Geschirr. Von Dörmann und Theologisches wird der Papst kur-
zerhand „zum Häretiker gemacht". Der Disqualifizierte ist 
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Freiwild: seine Argumentation ist kirchenzerstörend, seine 
Absicht, den Papst ins Unrecht zu setzen. Wenn man sie schon 
nicht „mit Stillschweigen" übergehen kann, so ist sie nach 
eigenem Interpretationsgustus geeignetes Holz für den Schei-
terhaufen. 

• Nach all diesen Invektiven habe ich die 15 Artikel Dör-
manns nochmals sorgfältig durchgesehen: Nirgendwo habe 
ich den Namen Schmidberger entdeckt, nirgendwo beruft 
sich Dörmann auf Lefebvre, nirgendwo hat Dörmann oder 
Theologisches den Papst einen Häretiker genannt, nirgendwo 
habe ich die Absicht gefunden, den Papst ins Unrecht zu set-
zen. Ich habe nur das offenkundige Bemühen Dörmanns um 
wissenschaftliche Objektivität, um das Erfassen des wirkli-
chen Sachverhaltes und der katholischen Wahrheit feststellen 
können, und das alles aus Liebe zur Kirche. 

3) Der dritte Schritt nach bekannter Machart im Umgang 
mit Andersdenkenden ist die Berufung auf das Konzil und die 
Autorität der Kirche, nicht aus der Haltung gläubigen Gehor-
sams, sondern als „Knüppel-aus-dem-Sack" in der Hand der 
Progressisten, der von ihnen dann hervorgeholt wird, wenn es 
gilt, mißliebige Stimmen zum Schweigen zu bringen. Obwohl 
diese Methode nach dem jüngsten Theologenaufstand gegen 
den Papst in Mißkredit gekommen sein sollte, wird sie von 
Waldenfels gegen Dörmann praktiziert. Er entrüstet sich, daß 
es dem „katholischen Selbstverständnis" nicht enspreche, daß 
ein einzelner sich anmaße, zu überprüfen, ob die Überein-
stimmung des Wortes Gottes mit Vorgängen in der Kirche 
vorliege oder nicht. Das sei Sache der lehramtlichen Instan-
zen, des Konzils oder allein des Papstes (S. 73). 

Nun hat aber der Papst selber die Theologen aufgefordert, 
über das in der Kirche aufgebrochene Neue nachzudenken. 
Dürfen das nur die Progressiven? 

Es braucht nicht dargelegt zu werden, daß die Walden-
fels'sche Interpretationsmethode die Ausführungen Dör-
manns nicht erhellt, sondern verfälscht. Ich kann nur jedem, 
für den Assisi 86 ein Problem ist, empfehlen, die Artikel Dör-
manns selber zu lesen. 

Dr. W. Kever, Ratingen 

Herr Realschuldirektor i. R. Hubert Pieper hat uns den folgenden 
Leserbrief zur Publikation überlassen. Er war gerichtet an die „Köl-
nische Rundschau". 

Die Rundschau brachte am 27. Januar einen Aufsatz „Pro-
test der Theologen". Einleitend wird da „ein theologischer 
Fortschritt in vielen Bereichen der Kirche seit über 30 Jahren" 
konstatiert. Will dieser Ansatz eine Analyse der letzten philo-
sophischen Ursprünge und Denkmotive der progressistischen 
Theologie unserer Zeit einfach ausblenden, oder erkennt der 
Autor gar nicht, daß die Hinwendung großer Teile der katho-
lischen Theologie zur neueren Philosophie - von Kant über 
Nietzsche zu Heidegger - mit der Preisgabe zentraler Dog-
men und mit verheerender historizistischer Kritik bezahlt 
werden muß? 

Die Gefährlichkeit der Rahnerschen Theologie, als Höhe-
punkt dieser Entwicklung, hat uns einen revolutionären 
Bewußtseinswandel und eine bedrohliche Geistesverwirrung 
beschert. Die philosophischen Irrtümer, die die klassische 
Metaphysik des Thomas von Aquin abgelöst haben, nagen 
heute am Fundament der Theologie. Erkenntnis wird zur 
Selbstauslegung des denkenden Subjekts. Erkennen wird 
nicht mehr als Hinnahme der Wirklichkeit aufgefaßt. Die 
Wahrheit ist nun radikal geschichtlich. Ordnung und Wirk-
lichkeit hängen von uns selbst ab. Gott und Welt werden zur 
Funktion, zu einer Sache der Auslegung des Menschen. Der 
Einbruch der Entmythologisierung in die Exegese forciert die 
Verflüchtigung aller objektiven Wahrheit. Nicht mehr der 
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Wille der Verfasser der Heiligen Schrift, sondern der Wille 
der Interpreten entscheidet, was gewollt war. 

Die hier nur andeutungsweise genannten Aspekte der pro-
funden Forschung von Kardinal Siri, B. Lakebrink, D. von 
Hildebrand u. a. müssen zu einer Beurteilung der sogenann-
ten „Kölner Erklärung" katholischer Theologen, die dazu nei-
gen, sich für die Kirche zu halten, mit herangezogen werden. 
Diese Erklärung ist höchst unredlich. Der Papst soll durch 
plebiszitäre Kraftakte zu einer Anpassung an den Zeitgeist 
bewegt werden. Eine falsch verstandene Auffassung vom 
Gewissen soll gegen das Lehramt ausgespielt werden. 

Hubert Pieper, Bergheim-Niederaußem 

Leserbrief zu: Der Widerstand des Paulus von Prof. Martin 
Kriele/Köln, Die Welt, 1. 2. 89 

Gegen den vielfach demagogischen und bombastischen 
Wortschwall der „Kölner Erklärung" sticht der sachliche 
Gastkommentar Martin Krieles wohltuend ab. Es ist schon 
bemerkenswert, daß• ein Staatsrechtler Aufgaben, Pflichten 
und Rechte katholischer Theologieprofessoren besser zu ken-
nen scheint als diese. Die Kirche gäbe sich selber auf, wenn sie 
auf theologischen Lehrstühlen Privatmeinungen tolerierte, 
die der katholischen Glaubens- und Sittenlehre widerstreiten, 
ja, sie untergraben. 

Nach-Canon 833 des Kirchenrechts haben die Professoren 
der Theologie und Philosophie das Glaubensbekenntnis 
abzulegen. Sollte jemand im Lauf seiner Lehrtätigkeit zur 
Überzeugung kommen, daß er die katholische Lehre nicht 
mehr guten Gewissens vertreten kann, müßte er sein kirchli-
ches Lehramt aufgeben. Er bliebe aber weiterhin Professor 
mit unverkürzten Bezügen und würde kein „Märtyrer der 
Gewissensfreiheit". Karl Rahner, dem gewiß niemand dogma-
tische Enge oder ultramontane Gesinnung vorwerfen wird, 
schrieb in „Der Glaube des Priesters heute": «Wir haben aber 
auf jeden Fall als katholische Christen und als ehrliche, anständige 
Menschen kein Recht, einer kirchenamtlichen Lehre durch die eigene 
Theologie eine „Interpretation" zu geben, von der wir von vornherein 
wissen, daß sie vom Lehramt der Kirche als „Verderbnis" des Glau-
bens verworfen ist, verworfen wird oder würde . . . Wer also nach dem 
Spruch seines eigenen Wahrheitsgewissens glaubt, in einem unüber-
windlichen Widerspruch zu einer definitiven Lehre der Kirche ver-
harren zu müssen, der soll diese Kirche nicht uminterpretieren, son-
dern in intellektueller Redlichkeit und Fairneß gegenüber der kirchli-
chen Gemeinschaft die alte Kirche, die nicht mehr die seine ist, mutig 
verlassen, nicht aber sie in einer modernistischen Taktik zu unter-
wandern suchen.» 

• Besonders demagogisch ist die Attacke gegen den Papst 
wegen seiner angeblich „exzessiven" Rücksichtnahme auf 
Erzbischof Lefebvre. Gerade mit Professor Küng hatte die 
Kirche eine Lammsgeduld, die viele gläubige Katholiken als 
unverzeihliche Schwäche beklagten. Die kirchenamtlichen 
Auseinandersetzungen mit ihm begannen bereits 1967 wegen 
seines Buches „Die Kirche", bis sie mit „Christ sein" eskalier-
ten. Nach überaus gründlicher Prüfung und jahrelangem 
Briefwechsel zwischen ihm und der Glaubenskongregation 
sowie zahlreichen Spitzenvertretern der Kirche kam die 
Glaubenskongregation am 15. 12. 79 zum Schluß, daß Profes-
sor Küng wegen seines Abweichens von der vollständigen 
Wahrheit des katholischen Glaubens weder als katholischer 
Theologe gelten noch lehren dürfe. 

Im Gegensatz zu Erzbischof Lefebvre wurde er aber nicht 
einmal suspendiert, geschweige denn exkommuniziert. Diese 
ungewöhnliche Nachsicht hat zahlreiche Katholiken irritiert. 

Zu Recht weist Professor Kriele darauf hin, daß sich die 
Unterzeichner der „Erklärung" nicht auf den Widerspruch 
des Paulus gegen Petrus wegen dessen Schwäche (Gal 2, 11) 
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berufen können. Angemessener schiene es, über Canon 1347 
nachzudenken: 

„Wer öffentlich wegen irgendeiner Maßnahme der kirchli-
chen Gewalt oder eines kirchlichen Amtes Streit der Unterge-
benen oder Haß gegen den Apostolischen Stuhl oder den 
Ordinarius hervorruft oder die Untergebenen zum Ungehor-
sam gegen diese auffordert, soll mit dem Interdikt oder ande-
ren gerechten Strafen belegt werden." 

P. Lothar Groppe SJ, Bad Pyrmont 

Sehr geehrter Herr Professor! 

Seit einigen Jahren gehöre ich zu den katholischen Laien, 
die gern die „Offertenzeitung für die katholische Geistlichkeit 
Deutschlands" abonniert haben, um Ihre Publikation „Theo-
logisches" lesen zu können. Schon vor längerer Zeit wollte ich 
Ihnen schreiben, um Ihnen meinen Dank für diesen Wegwei-
ser zu sagen und damit zugleich Ihnen Mut zu machen, den 
eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Die Februar-Ausgabe 
1989 hat mich nun dazu gedrängt, nicht länger damit zu war-
ten. 

Seit elf Jahren bin ich hauptamtlicher Stadtrat (Beigeord-
neter) mit dem Dezernat „Schule und Bildung". Und so lese 
ich Ihre Zeitschrift nicht nur mit Gewinn als einzelner katholi-
scher Christ und als Familienvater, sondern auch für mein 
berufliches bzw. politisches Wirken ... 

Schließlich gilt Ihnen mein besonderer Dank deshalb, weil 
ich seit einem Jahr dem Zentralkomitee der deutschen Katho-
liken angehöre und bei dieser Arbeit in bedrängender Weise 
erlebe, wie sehr Herr Pfarrer Woratsch recht hat, wenn er 
schreibt, die Lage der Kirche werde immer krisenhafter und 
bedrohlicher. „Theologisches" hilft aus der Vereinzelung, in 
der man sich allzu oft bei solcher Arbeit wähnt. Aber zu sol-
chen Erfahrungen brauchte ich gar nicht die Erlebnisse im 
ZdK; der kirchliche Alltag vor Ort genügt — leider — vollauf. 
Ich habe bewußt das Verb „wähnen" benutzt: bei den „Stillen 
im Lande" ist viel mehr in Ordnung, als es scheint, wenn man 
nur auf die achtet, die es verstehen, sich in Szene zu setzen ... 

Mit freundlichen Grüßen 

Bernhard Mihm, Stadtrat, Frankfurt a. M. 

Einer deutlich sprechenden Kirche wird heute vorgewor-
fen, sie trete mit ihren Geboten und Verboten den Weg ins 
Mittelalter, in die Rückständigkeit und die Unbarmherzigkeit 
an! Wenn unzählige ungeborene Menschen getötet werden, 
muß die Kirche unzählige Male sagen: „Du sollst nicht töten, 
du darfst keinen unschuldigen Menschen töten, du darfst ihn 
aus keinem Grund töten." Ist ein Mensch ins Leben getreten, 
so berechtigt kein Interesse, kein Gefühl und kein Motiv dazu, 
einen unschuldigen Ungeborenen zu töten. Der ungeborene 
Mensch hat mit dem ersten Augenblick, von seiner Empfäng-
nis an, das göttliche Recht, für sein Leben auch die Liebe der 
Menschen zu erhalten. Was die Kirche mit ihrem Gebot zur 
Liebe und mit ihrem Verbot der Tötung ausspricht, ist nichts 
anderes, als die Weitergabe jenes unbedingten ,Ja", das der 
Schöpfer zu jedem Menschen sagt. 

Die Kirche wird alle Möglichkeiten der Hilfe und des 
Schutzes für das ungeborene Leben erkunden und wirksam 
ergreifen müssen; aber bei aller Hilfestellung muß auch deut-
lich vernehmbar bleiben: Du sollst nicht töten; heilig sei euch 
jedes Menschenleben. Auf dieses Wort hat jedes Gewissen ein 
unveräußerliches Recht; denn auch der von der Not betrof-
fenste Mensch hat ein Recht auf jenes Wort der Kirche, das 
ihm sagt, wie er mit der Not seiner schwierigen Lebenssitua-
tion auch vor Gott mit seinem Gewissen bestehen kann. 

Weihbischof Dr. Kurt Krenn 
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Sehr geehrter Herr Professor Bökmann! 

Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen meinen besonderen Dank 
auszudrücken für Ihre hervorragende, die „Unterscheidung 
der Geister" fördernde Arbeit zu „Theologisches", die in die-
ser verworrenen Zeit so notwendig ist. Es können schon ein-
mal kleine Meinungsverschiedenheiten auftreten, im Ganzen 
ist die Geradlinigkeit der Richtung, die Sie in „Theologisches" 
vertreten, sehr wohltuend und wohl auch eine bittere Not-
wendigkeit, ob es gelegen oder ungelegen ist. Ganz besonders 
hat mich persönlich Ihre Buchbesprechung in der November-
Nr. angesprochen, „Endlösung der Deutschen Frage durch 
Pseudomoral und Vielvölkerstaat?" Für das Jahr 1989 
wünsche ich Ihnen weiterhin Glück und Segen, Einfließen des 
Hl. Geistes, aber auch Gesundheit! 

Ihr ergebener 	 • 

Dr. med. Rainer Uhlmann, Bad Münstereifel 

Folgender Brief wurde uns zur Publikation überlassen. 

Persönlich gesandt an: 
Dr. Kohl, Prof. Dr. Süssmuth, Dr. Dregger, Dr. Blüm, Dr. 
Rüttgers 

Durch die Presse erfahre ich von der Erklärung einiger 
CDU/CSU-Bundestagsabgeordneter, in der diese sich gegen 
die Abtreibungsfinanzierung durch gesetzliche Krankenkas-
sen wehren und sich dabei auf das Verfassungsgerichtsurteil 
vom 25. Februar 1975 berufen. Die Abgeordneten erklären: 
„Die Tötung ungeborener Kinder verstößt immer gegen 
unsere Rechtsordnung, wenn nicht das Leben der Mutter 
selbst durch die Schwangerschaft gefährdet ist." 

Ich bin sehr betroffen darüber, daß Sie diese Erklärung 
nicht unterzeichnet haben. Es wäre ein deutliches Zeichen der 
notwendigen moralischen Wende in unserm Volk gewesen. 

Durch die Abtreibungspraxis mit ihrer erzwungenen 
Finanzierung durch Unbeteiligte wird die Existenz unseres 
Volkes tödlich bedroht. Berührt Sie das nicht? 

Im vergangenen Monat waren zahlreiche Gedenkstunden 
wegen der Untaten der Naziverbrecher an den Juden vor 50 
Jahren, bald millionenfach potenziert! Vielleicht hält man im 
Jahre 2038 auch Gedenkstunden wegen der Untaten in 
unserm Wohlstandsland an den nicht geborenen Kindern, die 
nie Papa oder Mama sagen durften, und wird dann - wie hier 
vor wenigen Wochen - fragen können: wie war das möglich, 
alle 5 Jahre 1 Million Ungeborene auf die Müllkippe?! 

Wegen des schwächlichen Verhaltens vieler CDU/CSU-
Abgeordneter in dieser schwerwiegenden Angelegenheit hat 
die Führung des „C" in dem Parteinamen m. E. kaum noch 
eine Berechtigung. 

Pfr. Alexander Friedrich, Wesseling-Berzdorf 

Nicht geantwortet haben Süssmuth und Rüttgers. Die Antworten 
der anderen Adressaten (durch ihre Sekretariate) gingen alle nicht 
auf die o. a. Erklärung von CDU/CSU-Abgeordneten ein. Sie zählen 
statt dessen Maßnahmen auf die der Erhaltung des ungeborenen 
Lebens dienen sollten - ohne dies aber offensichtlich zu tun. 

Kölner Priesterkreis 
Die nächste Versammlung ist am Montag, 17. April 
1989 um 15.45 Uhr. Nach dem Gebet der Vesper - wie 
immer: Ein Vortrag. Ort: Köln, Generalvikariat, Mar-
zellenstr. 32, großer Saal (oberster Stock). 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen. 
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Lieber, verehrter Herr Prälat, 

den beiliegenden Leserbrief hatte ich an „Die Welt" gesandt. Er 
wurde jedoch nicht veröffentlicht. Ich bitte Sie, ihn für „Theologi-
sches" zu verwenden. 

§ 218 - „Bewußtseinsbildung" 

In dem umfassend fundierten Interview mit Erzbischof 
Dyba („Die Welt" vom 27. 7. 1988) weist der Interviewte mit 
vollem Recht darauf hin, welche bewußtseinsbildende Wir-
kung von der Aufhebung von Strafsanktionen ausgeht. Die 
Verfechter des § 218 in der augenblicklichen Praxis - viel-
leicht mit einigen kosmetischen Korrekturen in absehbarer 
Zeit ausgestattet - verweisen (mit einigem Recht) auf die par-
lamentarische Nichtdurchsetzbarkeit (wenigstens jetzt) einer 
Veränderung von Gesetz und Praxis und plädieren für „Maß-
nahmen zur Bewußtseinsbildung". Dies erscheint mir ein 
Rezept mit höchst unsicherem Ausgang: wenn die „Bewußt-
seinsbildung" so wie bisher gehandhabt wird, bleibt alles 
beim alten, oder es wird noch schlechter. Das Unrecht als sol-
ches, das „staatlich finanzierte Kindertötungsgeschäft" 
(Dyba) verdichtet sich immer mehr zu einem Rechtsan-
spruch, den die Schwangere der Gesellschaft gegenüber zu 
haben glaubt. Es handelt sich aber um „Tötung", der Papst 
und Kardinal Höffner nennen es „Mord". Dieser Begriff 
„Tötung" wird ja endlich auch von der CDU in ihren Wort-
schatz einbezogen. Wie also soll Bewußtseinsbildung in sol-
chem Fall erfolgen? 

• Bewußtseinsbildung ist Vermittlung von Kenntnissen 
und eine daraus folgende Rechtfertigung und Vertiefung 
moralischer Urteile. Bewußtseinsbildung ist also Gewissens-
bildung. 

Es gibt Frauengruppen mit christlichen Namen, die es 
ablehnen, den Film des amerikanischen Abtreibungsarztes 
Dr. Bernhard Nathanson (Der stumme Schrei) anzusehen. Die-
ser Arzt, der den Rekord an Abtreibungen in den USA hielt, 
ist zum leidenschaftlichsten Gegner der Abtreibung gewor-
den, nicht zuletzt begründet in dem, was ihm sein eigener 
Film offenbarte. 

Reden wir weniger von „Bewußtseinsbildung," das klingt 
so schön neutral, reden wir von Gewissensbildung, das geht in 
die Tiefe einer jeden Person. Meine Vorschläge: 

1.) Die von der Notwendigkeit der Änderung dieses Skan-
dals überzeugten Abgeordneten aller deutschen Parlamente 
sollen „Gewissensbildung" in Sachen § 218 in ihren Wähler-
kreisen regelmäßig durchführen, nicht nur mal gelegentlich 
in einem entsprechenden Milieu gegen den augenblicklichen 
Zustand wettern oder Resolutionen unterzeichnen. 

• 2.) Die Bischöfe und Priester sollen keine Sonntags-
messe, keinen Gottesdienst allgemeiner Art feiern, ohne 
gewissensbildende Aufklärung zum Thema § 218 mit großer 
Eindringlichkeit zu verbreiten und in dieser Not zu beten. 

3.) Die Millionenauflagen der Kirchenpresse, der Ordens-
presse müssen in jeder Ausgabe in geeigneter Weise Tötung, 
Mord und die Folgen des § 218 anprangern. 

4) Die Bischöfe sollten am Schluß jeder heiligen Messe ein .  
Gebet verrichten lassen, das erleuchtetes Bewußtsein im deut-
schen Volk über das mehrhunderttausendfache Kindsmorden 
erfleht und Sühne und Verzeihung erbittet. „Wir haben nicht 
genug gebetet", sagt Dyba. Nach der Auflösung des Kirchen-
staates wurde jahrzehntelang in den katholischen Messen ein 
Schlußgebet zum hl. Michael für die Aufhebung des Unrechts 
gebetet. Daß die systematische Tötung von Kindern im Mut-
terleib „aus sozialen Gründen" Gegenstand eines solchen Ge-
betssturms werden könnte, ist für Christen nicht antiquiert und 
pietistisch, sondern höchst modern und realistisch gläubig. 

5.) Der Bundeskanzler sollte ebenfalls immer wieder durch 
ein lautes Bekenntnis „die Tötung" verurteilen. Er muß auf 
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seine Koalition Rücksicht nehmen - aber der Bestand der 
Koalition wird nicht dadurch bedroht, daß er seiner religiös 
und moralisch begründeten Überzeugung in Sachen Kindes-
mord persönlich Ausdruck gibt. Welcher Koalitionspartner 
will ihm das in einer Demokratie streitig machen? 

6.) Als Präsident Reagan zum zweiten Mal kandidierte, 
beschworen ihn zahlreiche „Ratgeber" und „Freunde", seine 
starre Haltung über Abtreibung aufzugeben, sonst werde er 
die Wahl verlieren. Der Präsident tat das Gegenteil und 
schrieb ein Buch, in dem er noch schärfer, noch dezidierter 
den Kindesmord anprangerte. Reagan wurde wiedergewählt. 

• Die Frankfurter Allgemeine Zeitung brachte (13. 06. 
1988) das Ergebnis einer empirischen Studie der Konrad Ade-
nauer-Stiftung, wonach der Anteil bekenntnistreuer Katholi-
ken in 20 Jahren von mehr als 50% auf rund 20 % der Unions-
wähler zurückgegangen ist. Man habe sie allerdings durch 
neue Wählerschichten etwas ausgleichen können. Bei den 
Verlusten hat die Haltung der CDU zu § 218 meßbar mit-
gewirkt. 

7.) Auch Ministerpräsidenten, Landesminister, Bundes-
minister sollten sich als Erzieher des Volkes, als Bewahrer des 
Grundgesetzes, als Schützer der ungeborenen Kinder verste-
hen. Niemand kann heute mehr bestreiten, daß der Embryo 
Mensch von Anfang an ist und den Schutz der Verfassung 
genießt. Haben die Minister nicht geschworen, Schaden vom 
deutschen Volk abzuwenden? Was tun sie alle und jeder ein-
zelne zur gewissensbildenden Erneuerung unseres Volkes, 
wenn sie schon nur dieses Rezept der „Bewußtseinsbildung" 
als alleiniges Heilmittel in der gegenwärtigen Lage anbieten? 

Der Leiter der von Bodelschwinghschen Anstalten in 
Lohetal, Pastor Paul Gerhard Braune, schrieb in einer Denk-
schrift vom 9. Juli 1940 an Hitler: Jedem Rechtsbrecher wird 
der gesetzliche Schutz gewährt, soll man gerade die Hilflosen 
ohne Schutz lassen? Wird es nicht die Ethik des ganzen Vol-
kes gefährden, wenn das Menschenleben so wenig gilt? ..." 
Der Pastor bezog sich auf die Naziaktionen zur „Vernichtung 
lebensunwerten Lebens". Welcher Mensch aber ist heute 
schutzloser als das Kind im Mutterleib? 

Prof. DDr. Hermann M. Görgen, Bonn 
ehemals MdB der CDU/CSU 

Vornehme Zurückhaltung 

Was wäre geschehen, wenn sich die öffentliche Herabset-
zung des Papstes durch die 163 Bekenner, wie man das Wort 
„Professoren" zu übersetzen pflegt, vor hundert oder auch 
noch vor fünfzig Jahren ereignet hätte? Ein Aufschrei wäre in 
katholischen Landen erfolgt, aber das meinen wir nicht und 
das war nach der jahrzehntelangen antirömischen Kampagne 
und Beschimpfung der Amtskirche innerhalb der Kirche auch 
nicht zu erwarten! Ganz sicher aber hätten sich die Söhne des hL 
Ignatius wie ein Mann hinter den Statthalter Christi gestellt, 
ihn mit den ihnen eigenen glänzenden Geistesgaben der tief-
schürfenden Gelehrsamkeit und der immensen forensischen 
Beredsamkeit, die sie stets ausgezeichnet hat, vor derselben 
Öffentlichkeit verteidigt, in der die Angriffe erfolgten. 

• Sie hätten aus dem gleichen Grunde - nämlich dem Hei-
ligen Vater durch ein besonderes Treuegelöbnis verpflichtet - in ent-
sprechender Weise gehandelt wie die Schweizer Garden, die 
sich beim Sacco di Roma für den Papst Mann für Mann in 
Stücke hauen ließen. Und sie hätten dies in heiliger Begeiste-
rung getan: wohlwissend, daß es die Begeisterung ist und der 
felsenharte Glaube, der die Jugend mitreißt, und nicht jener 
mäkelnde Streit, wer in der Kirche was zu sagen hat, der sie 
nun schon seit Jahren lähmt und zum willkommenen Spielball 
im Reißwolf der Medien herabwürdigt! 
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In diesem Falle aber hätte ihre Begeisterung noch zwei 
besondere Gründe gehabt. Die Societas Jesu ist immer sehr 
marianisch gewesen und zwar einfach aus der Konsequenz 
ihres Auftrages heraus, als acies bene ordinata und militia 
Christi zu wirken. Und die Bischöfe, an deren Ernennung sich 
die Papstkritik entzündet hat, sind zutiefst durchdrungen von 
der Bedeutung der Gottesmutter als Fürsprecherin am 
Throne Gottes gerade für unsere so heillose Zeit! Der zweite 
Grund für die legitime Begeisterung und Schützenhilfe seiner 
einstmals treuesten Söhne wäre die völlige Kirchlichkeit der 
so heftig kritisierten Maßnahmen des Papstes gewesen: die 
Tatsache, daß sie nicht nur im Rahmen des geltenden Kir-
chenrechtes absolut legal, sondern auch ganz offensichtlich 
von der Mahnung des II. Vatikanums inspiriert wurden, 
Schrift und Tradition unversehrt zu bewahren! 

• Wer jedoch die „Irritationen" zwischen dem Hl. Stuhl, 
dem Lehramt und den Jesuiten in den letzten Jahrzehnten ver-
folgt hat, die nicht seltenen schmerzlichen Ermahnungen der 
letzten Päpste an die Adresse des Ordens, die von den behen-
desten seiner Interpreten flugs in Lob und Ermunterung 
umgedeutet wurden, wer regelmäßig die „Stimmen der Zeit" 
oder gar die „Orientierung" liest, konnte nicht darüber ent-
täuscht sein, daß die Jesuiten-Hochschulen von Frankfurt, 
München und Innsbruck nur mit einem ungemein schwächli-
chen Protest - um kein schärferes Wort zu gebrauchen! - auf 
die „Kölner Erklärung" reagierten. Da ist nun in der Tat nichts 
von marianischer Begeisterung oder felsenharter Solidarität 
mit dem Felsen Petri zu spüren. Vielmehr sind es die „unprä-
zisen Formulierungen" und die „emotionale Atmosphäre", 
woran der Rektor von St. Georgen in Frankfurt im Auftrag sei-
ner Mitbrüder Anstoß nimmt. Nach Pater Löser sollten die 
Theologen auch einmal einige kritische Worte an sich selbst 
richten, sonst müsse man sich fragen, ob die Theologie wirk-
lich dazu beitrage, „daß die Christen beieinander bleiben!" 

Hat man noch den alten Ordensgeist im Orginalton erlebt 
oder bei einem der großen Seelenführer des Ordens die igna-
tianischen Exerzitien gemacht, dann weiß man in der Tat 
nicht, worüber man sich mehr entrüsten soll: über die „Kölner 
Erklärung" selber oder diese armselige Verteidigung des Heiligen 
Vaters, die keine ist. Und das auch dann, wenn man Pater Löser 
durchaus zugute hält, daß er darüber irritiert war, daß zwei 
seiner Mitbrüder eben doch aus der Reihe ausscherten und 
die „Kölner Erklärung" mitunterschrieben: nicht ohne ihr 
volles Signaculum „SJ" beizufügen: Prof. Dr. Albert Keller SJ 
und Prof. Dr. Karl Heinz Weger SJ. 

• Denjenigen jedoch, die sich allzu sehr grämen über das, 
was heute in der Kirche Gottes möglich ist, empfehlen wir zur 
Beruhigung, einmal eine gute und ausführliche Darstellung 
der Aufklärung des 18. Jahrhunderts zu lesen, zumal solche 
Lektüre im Jubiläumsjahr der französischen Revolution ohne-
hin sehr lehrreich ist. Da erfahren sie, daß alles schon einmal 
dagewesen ist: auch der Dauerprotest gegen Rom und die 
päpstliche Bevormundung. Und offenbar hat die Kirche auch 
diese Stürme siegreich überstanden. „Am Niederrhein", so 
lesen wir etwa in der „Geschichte der abendländischen Auf-
klärung" von Fritz Valjavec (Herold-Verlag Wien) „war der 
wichtigste Mittelpunkt dieser reformkatholischen Richtung 
in den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts die kurkölnische 
Universität in Bonn und ihr tätiger Kurator, der Domherr 
Franz Wilhelm von Spiegel. Diese Gruppe wünschte eine 
Lockerung der Verbindung mit Rom und einen Abbau des 
Mönchswesens. So erklärt sich etwa die Forderung nach 
einem deutschen Nationalprimas" (S. 176/177). 

Damals freilich waren die Jesuiten Opfer der Aufklärung. 
Märtyrer waren sie auch. Man denke nur an die Ereignisse 
nach 1789! 

Walter Hoeres 
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WILHELM SCHAMONI 

Sei. Johannes von Avila 

* 6. 1. um 1500 zu Almodövar del Campo (Neukastilien); 
t 10. 5. 1569 zu Montilla (Andalusien) 

Johannes von Avila, der Apostel Andalusiens, ist einer der 
größten Prediger, Seelenführer und aszetischen Schriftsteller 
des spanischen Goldenen Jahrhunderts. Er studierte auf 
Wunsch seiner Eltern zuerst Rechtswissenschaft, an der er gar 
keinen Geschmack fand. Priester geworden, verteilte er sein 
Erbe und wartete in Sevilla auf eine günstige Fahrgelegenheit, 
um als Missionar nach Amerika zu gehen. Ein heiligmäßiger 
Priester war ergriffen von der Andacht, mit der er das hl. 
Meßopfer feierte. Er riet dem Erzbischof, einen solchen 
Mann sich nicht entgehen zu lassen, und der Erzbischof hielt 
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ihn fest. Schon die erste Predigt des Seligen riß alle Zuhörer 
hin. Bei der Inquisition wurde er angeklagt, er huldige einem 
gefährlichen Mystizismus und übertreibe in seinen Predigten 
die Gefahren des Reichtums und lasse keinen Reichen in den 
Himmel kommen. Eine der größten Gnaden seines Lebens 
empfing er damals im Gefängnis: eine Erleuchtung über die 
Größe des Geheimnisses Christi und über die Fülle von Gna-
den, die wir in Christus, unserem Haupte, haben. Die Inquisi-
tion verlangte, als sich die Anklage als Verleumdung erwies, 
daß er in einer großen Kirche Sevillas an einem hohen Feste 
predigen mußte, wo er mit Trompetenschall beim Besteigen 
der Kanzel begrüßt wurde. 

Johannes war etwa 30 Jahre alt, als er nach diesen Ereignis-
sen seine eigentliche Predigttätigkeit, zunächst im Erzbistum 
Sevilla, dann in ganz Andalusien aufnahm und als gottbegna-
deter Missionar wirkte. Der Zustrom zu seinen Predigten war 
ungeheuer. Zahllose Zuhörer bekehrten sich. Wenn er pre-
digte, sprach er wie vom Heiligen Geiste erfüllt. Seine einzige 
Vorbereitung war seine tägliche Betrachtung von vier Stun-
den. Einem jungen Priester, der ihn fragte, wie man ein guter 
Prediger würde, antwortete er, der einzige Weg, den er wisse, 
sei Gott sehr zu lieben. Apostolisch gesinnte Männer, die sich 
ihm als Mitarbeiter zur Verfügung stellten und nach ordens-
mäßiger Gemeinschaft drängten, für die er schon an den 
Regeln arbeitete, wies er, als er von der Gründung des hl. 
Ignatius hörte, an die Gesellschaft Jesu. Die letzten 18 Jahre 
seines Lebens war der Selige krank. Er arbeitete mit der Feder 
apostolisch weiter. Seine Sprache ist ganz biblisch, bilder-
reich, kühn. Beispiele: „Das Lamm am Spieße des Kreuzes 
gebraten", „gekocht in den Tränen seiner Mutter"; „Maria die 
Krankenpflegerin im Hospital der Barmherzigkeit Gottes"; 
„die Augen nicht von Ihm abwenden, um nicht blind zu wer-
den"; „fürchte dich nicht, kleine Sünderin, sondern glaube". 
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