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Die beiden Weltkriege dieses Jahrhunderts haben einen
gewaltigen politischen Gewichtsverlust der Alten Welt, also
Europas im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und der
Sowjetunion bewirkt. Damit verlor der westliche und mittlere
Teil des Kontinents seine seit dem ausgehenden Mittelalter
allmählich gewachsene überragende Machtstellung, die im
19. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreicht hatte. Zwischen
1890 und 1914, im Zeitalter des Imperialismus, konnte man
Europa den „Regulator der Weltpolitik" nennen; seither
haben zwei Mächte, die USA und die Sowjetunion wesentlich
über sein Schicksal bestimmt. Die Vereinigten Staaten haben
zweimal erfolgreich auf dem europäischen Kontinent militärisch eingegriffen, um eine deutsche Hegemonie gegenüber
den europäischen Nachbarn zu verhindern. Deutschland ist
der Besiegte der beiden Weltkriege gewesen. Der Erste Weltkrieg hat den Vereinigten Staaten, der Zweite Weltkrieg der
Sowjetunion den Durchbruch zu ihrer heutigen Rolle als
Supermacht verschafft. England und Frankreich gehörten
zwar noch zu den Siegern der beiden großen Waffengänge der
europäischen Nationen, verloren aber ihre Rolle als Großmacht endgültig im Gefolge des Zweiten Weltkrieges.
Deutschland büßte in zwei Etappen erhebliche Gebiete seines
Territoriums ein und wurde geteilt. Der freie Teil unseres Landes, die Bundesrepublik, umfaßt heute nicht einmal die Hälfte
des Reichsgebietes von 1914. Das Problem des internationa-

PROF. DR. WOLFGANG WALDSTEIN

Hat das Zweite Vatikanum die Kirche neu definiert? 241
Tragödie, Opfer, Leiden

Blutzeugnis ermländischer Priester

248

DIETRICH EMME

Martin Luthers Geständnis
Zugleich eine Einführung in Luthers Tischreden

254

WILHELM SCHAMONI

Die in den letzten 400 Jahren Heiliggesprochenen
261

(Fortsetzung)
UNIVERSITÄTSDOZENT DR. DR. HABIL.
JOSEPH SCHMUCKER-VON KOCH
Der autonome Mensch und das Petrusamt

Über einige Probleme des gegenwärtigen Umgangs mit
263
dem Stellvertreter Christi auf Erden

Solidaritätserklärung katholischer Laien

269

THEODOR FABIAN

Die Menschenrechte allein genügen nicht

273

Eine vollständige Umdeutung der gesamten
christlichen Botschaft
Ein echter Notstand durch Religionsbücher, von
der Bischofskonferenz gebilligt

276

Aus Zuschriften an den Herausgeber

279

Ausdrucksmacht (Walter Hoeres)

285

Dank und Hinweise

WILHELM SCHAMONI

Ehrw. Angelus Paoli

287

Kölner Priesterkreis

288

Die Konten der Fördergemeinschaft „Theologisches":
Postgiro-Kto.-Nr. 206 588-501 beim PGiroA Köln.
Bank-Kto.: Stadtsparkasse Bad Honnef-Rhöndorf
BLZ 380 512 290 Kto.-Nr. 151 241
(Fördergemeinschaft „Theologisches").
Zuschriften an den Herausgeber richte man an:
Msgr. Prof. Dr. Johannes Bökmann, 5340 Bad HonnefRhöndorf, Frankenweg 23.
- 233 -

Verehrte liebe Leser!
1. Auf unseren jährlichen Spendenaufruf hin sind wieder eine
Fülle von großen, bedeutenden und kleineren Spenden eingegangen,
Zeichen der Zustimmung. Allen und jedem einzelnen danke ich von
Herzen. Gott vergelt's Ihnen! Sie helfen und ermutigen uns sehr.
Unsere Arbeit ist von daher wieder für dieses Jahr gesichert.
2. Um den Buß- und Bettag, d. h. von Dienstag, 21. Nov. (Nachmittag) bis Donnerstag, 23. Nov. 8.9 (Mittag) planen wir eine
erneute Tagung, so wie wir sie schon mit so großem Gewinn und schönem Echo 1985 und 1987 abgehalten haben. Bitte merken Sie sich
schon diese Tage vor. Angaben über Ort und Programm werden wir
noch bekanntgeben.
3. Im Zusammenhang mit dem Vortrag von Prof Scheffczyk am
Montag, 5.Juni im Kölner Priesterkreis findet eine Sitzung der Fördergemeinschaft „Theologisches" in Köln statt. Beginn: 10.30 Uhr.
Den Mitgliedern geht noch persönliche Einladung mit genauen Angaben über Tagesordnung und Ablauf zu (Ende ca. 18.00 Uhr).
4. Die Auflagen der RESPONDEO-Hefle 7 und 8 sind fast vergriffen. Interessenten tun gut, bald zu bestellen. RESPONDEO Nr. 2
ist vergriffen.
Ihr Johannes Bökmann
Herzlich grüßt Sie
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len Gleichgewichts ist seither keine Frage der europäischen
Grenzen mehr, sondern der Beziehungen zwischen den
neuen Supermächten (vgl. A. J. P. Taylor, The Struggle for
Mastery in Europe 1848-1919, Oxford 1954, S. 568. Dazu
Hans Herzfeld, Der Erste Weltkrieg und der Vertrag von Versailles, in: Leonhard Reinisch, Die Europäer und ihre
Geschichte. Epochen und Gestalten im Urteil der Nationen,
München 1961, S. 170).
Die USA sind der eigentliche Sieger des Ersten, die Sowjetunion ist der Gewinner des Zweiten Weltkrieges gewesen. Die
nach 1918 entstandene, von Präsident Woodrow Wilson maßgeblich beeinflußte Völkerbundsordnung erwies sich im Zeichen der für Deutschland schwer akzeptablen Bestimmungen
des Versailler Vertrages als brüchig. Sie stellte keine pax americana dar, da sich die USA von Wilsons Konzeption wieder
entfernten und in den zwanziger Jahren aus der europäischen
Politik wieder weitgehend zurückzogen. Nach der Katastrophe des Dritten Reiches kam es 1945 zwar zur Gründung
einer neuen Weltorganisation, der Vereinten Nationen auf
der Grundlage eines amerikanisch-sowjetischen Kondominiums, doch verloren diese bald ihre machtpolitische, hegemoniale Basis. Die Anti-Hitler-Koalition brach wenige Jahre
nach Kriegsende zusammen.

Teilung und Integration Europas
Seither befindet sich Europa in einem sonderbaren Zwielicht:
Einmal ist es durch den Ost-West-Konflikt schärfer in zwei
gegensätzliche Lager geteilt als je zuvor, in denen es zu unterschiedlichen Formen internationaler Zusammenarbeit
gekommen ist.
- Westlich des sog. Eisernen Vorhangs entstand eine bisher
in der Geschichte des Kontinents unbekannte Form supranationaler Integration in der "Europäischen Gemeinschaft", zu der
sich 12 Mitgliedstaaten zusammengeschlossen haben.
- Die relative Integration des sog. Ost-Blocks im "Rat für
gegenseitige Wirtschaftshilfe" (Comecon) folgte hingegen
eindeutig den hegemonialen Interessen der Sowjetunion, die
nach einem bekannten Stalin-Wort als internationalistisch
deklariert wurden.: "Ein Internationalist ist, wer vorbehaltslos, ohne zu schwanken, ohne Bedingungen zu stellen, bereit
ist, die UdSSR zu schützen" (Zit. nach B. Willms. Die
deutsche Nation, Köln 1982, S. 110).
• Deutschland ist als Ganzes von den beiden gegenläufigen Integrationsprozessen und damit von einer in der
Geschichte bisher unbekannten scharfen ideologischen Teilung des Kontinents in den letzten vierzig Jahren im guten wie
im schlechten nachhaltig betroffen gewesen. Lange Zeit hat
die westdeutsche Öffentlichkeit diesen Prozeß in seiner verwickelten Problematik nicht wahrnehmen wollen. Erst in
jüngster Zeit scheint sich - zumindest in der Bundesrepublik eine Krise der Integrationspolitik abzuzeichnen, seitdem beispielsweise die Frage diskutiert wird, ob die Vollendung des
Gemeinsamen Marktes im Jahre 1992 vielleicht mit dem Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes unvereinbar und
deshalb verfassungswidrig sein könnte, weil ein späterer Beitritt der DDR von der Zustimmung sämtlicher Mitgliedstaaten abhängig wäre. Im Ausland regten sich immer wieder
Stimmen, die auf die vermeintlichen Vorteile der Teilung
Deutschlands im Sinne traditioneller Interessenpolitik unabhängig vom Ost-West-Gegensatz - Menschenrechte hin, Einheit Europas her - hinwiesen (Andreotti). Die oft beklagte
Europa-Lethargie der letzten Jahre deutete möglicherweise
auf die innere Brüchigkeit einer defensiven Idee hin, die mehr die
"Freiheit" des Wohllebens zu verteidigen als die Unterdrückten jenseits der schwer befestigten Grenze mitten durch den
Kontinent zu befreien bereit scheint.

Dabei konnte sich der wirtschaftliche Erfolg der auf Westeuropa gerichteten Integrationspolitik durchaus sehen lassen.
Gerade im sog. Ostblock wird die Integration Europas neuerdings angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung Westeuropas
im Zeichen der Perestroijka aufmerksam verfolgt und lebhaft diskutiert. Gorbatschows Wort vom europäischen Haus mit verschiedenen Wohnungen und Wohnzimmern beflügelt allenthalben die Phantasie. Kurz: In Westeuropa und in der Bundesrepublik erleben wir gegenwärtig eine Krise des Europa-Gedankens,
in Osteuropa dagegen eine Renaissance. Mitteldeutschland, die
DDR macht hier bisher eine Ausnahme, weil die Teilung des
Kontinents sehr präzise als Teilung eines Landes erlebt wird. Das
Bewußtsein weiter Kreise der Bevölkerung ist seit Jahren auf das
Thema „Westreisen", erst in zweiter Linie auf "Kirche im Sozialismus" fixiert. Wir kommen darauf noch zurück.
• In Kreisen der osteuropäischen Opposition ist dagegen
neuerdings sogar wieder von "Mitteleuropa" die Rede, so bei
Milan Kundera und Giörgy Konrad, gemeint ist die seit dem
Zweiten Weltkrieg im Westen vergessene und im Osten zerstörte Mitte des Kontinents (Vgl. RudolfJaworski, Die aktuelle
Mitteleuropadiskussion in historischer Perspektive, in: Historische Zeitschrift Bd. 247 [19881, S. 529-550). Man mag an
Friedrich Naumanns Kriegsbuch von 1915 mit diesem Titel
denken, der eine politische Zusammenfassung des deutschösterreichischen Wirtschaftsraumes als Kern einer Neuordnung Europas vorgeschlagen hatte. So sehr das Buch auf einen
Ausgleich der noch nicht ganz begrabenen Gegensätze zwischen den beiden sog. Mittelmächten ausgerichtet war, so
wenig vernachlässigte es die außenpolitischen Rahmenbedingungen einer solchen Integration in letzter Stunde vor dem
Zusammenbruch des noch von Bismarck begründeten Zweibundes. Auch Naumann konnte sich der Einsicht nicht verschließen, daß der im 19. Jahrhundert erreichte Höhepunkt
der Machtentfaltung des Kontinents im Zeitalter des Imperialismus schon eine historische Spätphase war, die nicht mehr
ganz auf den eigenen Kräften der europäischen Völker
beruhte. „Der Wiener Kongreß war die Wiederauflichtung Mitteleuropas unter russischem Schutz." (F. Naumann, Mitteleuropa,
Berlin 1915, S. 45.) Die Gegnerschaft zwischen Rußland und
den Mittelmächten Deutschland 'und Österreich-Ungarn entschied über das Schicksal des Kontinents.
- Die Mitteleuropa-Idee in ihrer jüngsten Form setzt sich
eher von Naumanns Projekt ab, indem sie die Rolle der kleineren Völker betont. "Eingezwängt zwischen die Deutschen
auf der einen und die Russen auf der anderen Seite erschöpften sich die Kräfte dieser Nationen im Kampf um ihr Überleben und um ihre Sprache zu sehr. Nicht imstande, sich ausreichend dem europäischen Bewußtsein nahezubringen, blieben
sie der am wenigsten bekannte und zerbrechlichste Teil des
Westens, verborgen zudem hinter dem Vorhang von seltsamen und schwer zugänglichen Sprachen" (Milan Kundera, zit.
nach K. Schlögel, Die Mitte liegt ostwärts, Berlin 1986, S. 12).
Rudolf Jaworski zeigt den Zusammenhang der "Mitteleuropa"-Diskussion im Osten mit neueren politischen Strömungen im Westen auf, die keineswegs explizit auf „Europa" ausgerichtet sind: "Mitteleuropa, das kann zugleich ein Synonym
sein für atomare Abrüstung, für eine Absage an die Vormachtstellung der beiden Supermächte und die Überwindung der
Blockbindung in Europa, es kann somit ein Plädoyer sein für
politische Neutralität und eine Finnlandisierung der Mitte
Europas, ebenso für kulturelle oder ökologische Zusammenarbeit oder ein Aufruf zu einer touristischen Wiederbelebung
regionaler Nachbarschaftsbeziehungen. Manchmal nimmt
die mitteleuropäische Selbstbesinnung sogar zivilisationskritische Züge an und umschreibt dann den Wunschtraum eines
postmodernen Lebensstils." (R.Jaworski, Mitteleuropadiskussion, a. a. 0., S. 530 f.)
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— Die Renaissance des Europa-Gedankens in den osteuropäischen Staaten ist einerseits die Antwort der eigentlichen
Leidtragenden der Teilung des Kontinents auf die Zerstörung
vielfacher Beziehungs- und Verbindungslinien in der Mitte
Europas durch den Eisernen Vorhang, zum andern aber auch
ein Reflex der Abwendung Westeuropas von der alten politischen Mitte. Schließlich verweist diese Renaissance auf die
unübersehbaren Erfolge der EG-Integration in der weltweiten Wirtschaftskrise des letzten Jahrzehnts, die den Ostblock
stärker getroffen hat als die Industriestaaten des Westens.
Vielleicht lohnt es auch, die populistischen Tendenzen in der
Bundesrepublik (Frauenfrage, Ökologie) im Lichte der oppositionellen Diskussion in den Ostblockstaaten zu analysieren.
Defensive Europa-Strategie
Insgesamt hat sich die westeuropäische Integrationsidee in
den letzten Jahrzehnten überwiegend defensiv entwickelt,
zunächst als bewußter Versuch, den westlichen Teil des christlichen Abendlandes vor dem Kommunismus zu retten, dann
zunehmend als ein Konzept, wenigstens die als gegeben angesehene freiheitliche Verfassung zu bewahren. Am Anfang
stand die Angst vor der Gefährdung, danach kam die Trägheit
der beati possidentes, am Ende möglicherweise das Kalkül der
Technokraten und Krämerseelen, die die Teilung des Kontinents, auch den Eisernen Vorhang, die Mauer und den Stacheldraht quer durch unser Land als Schutz vor unkontrollierten Einflüssen aus dem Osten empfanden.
• Auch wenn man die Lage Westdeutschlands und
Westeuropas nach dem Zweiten Weltkrieg in einem günstigeren Licht sehen will, bleibt das Faktum, daß sich der westeuropäische Integrationsprozeß nur unter amerikanischem Schutz
vollziehen konnte. Dieser erstreckte sich auch auf das produktivste Element, die deutsch-französische Verständigung, die
von Adenauer, Schuman und de Gaulle durchgesetzt wurde.
Schuman, einer der aufrichtigsten Verständigungspolitiker
im Westen, hat am 9. Mai 1950 mit amerikanischer Schützenhilfe die härteste Phase der französischen Zernierungspolitik
gegenüber Deutschland durch seinen Vorschlag einer gemeinsamen europäischen Behörde für Kohle und Stahl eingeleitet. Sie endete mit der Rückkehr des Saarlandes zu
Deutschland im Jahre 1955. Sein innenpolitischer Gegenspieler de Gaulle, der den Lothringer Schuman — er hatte vor dem
Ersten Weltkrieg an der Berliner Universität zum Dr. jur. promoviert — immer als „boche" ansah und ihm später, als die
deutsch-französische Freundschaft in hoher Blüte stand, das
Staatsbegräbnis verweigerte, hat dessen Weg zur deutschfranzösischen Verständigung nach 1958 fortsetzen müssen.
Er zog damit die Konsequenz aus der Tatsache, daß sich die
politische Lage nach 1945 sehr gegenüber der von 1919 unterschied.
— Golo Manns Wort, daß das Geheimnis dieser Freundschaft die Teilung Deutschlands sei, scheint sich glücklicherweise nicht zu bestätigen, auch wenn die sog. politische Klasse
in Frankreich anscheinend immer noch unsicher ist, ob sie mit
Hilfe des westeuropäischen Binnenmarkts den Weg zur Einheit Deutschlands ein für allemal „zubetonieren" soll oder
nicht. Denn es ist ja nicht auszuschließen, ob die gerade in
ihrer nationalen Enthaltsamkeit den Franzosen zuweilen
etwas unheimlichen Westdeutschen langfristig in jenem Binnenmarkt wittern, mit dem vermehrten Gewicht Westeuropas
im Rücken die Einheit ihres Landes zu erzwingen. In diesem
Falle müßte die französische Politik den Binnenmarkt eher
verhindern als fördern und die bisherige Integrationsstrategie
aufgeben. Das Argument ist natürlich vorderhand als taktische Drohung gegenüber den deutschen Europa-Politikern
zu verwenden, um diese noch zu größeren Treuebekenntnissen zu veranlassen (Vgl. Karl Feldmeyer, Ein Wettlauf zwischen
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EG-Integration und Wiedervereinigung? Für die Nachbarn
steht die Deutsche Frage im Mittelpunkt des Nachdenkens
über Europa, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 22. 2.
1989). Mangelnde Aufrichtigkeit, ideologische Klimmzüge
und hintergründige Berechnung bis hin zum Betrug mögen zu
den klassischen Beständen politischer Kunst gehören. Doch
sind das Instrumente der klassischen Kabinettspolitik, gegen
die schon die nationalen Bewegungen des 19. Jahrhunderts im
Geiste des „Völkerfrühlings" und des „Jungen Europa" angetreten waren, dann aber die Pfade ihrer Tugenden im Zeichen
von Chauvinismus und Völkerhaß verließen.
• In den letzten Jahren mehrten sich besonnene Stimmen,
die in der französischen Öffentlichkeit für ein Verständnis für
die deutsche Frage werben. De Gaulles Unterscheidung zwischen L'Allemagne und La Prusse für die Bundesrepublik und
die DDR mutet heute obsolet an und erscheint einer überholten Staatsräson verhaftet. Gegen Francois Mauriacs ironisch
geäußerter Liebe zu den „zwei Deutschlands", von Erich
Honecker in Interviews bemüht, stellen die höflichen französischen Diplomaten gern Tocquevilles Bekenntnis zur Einheit
Deutschlands heraus. Vor kurzem war zu lesen, daß der frühere Botschafter Froment-Meurice seine Landsleute dazu aufgerufen hat, die deutschen Interessen im Osten stärker zu
unterstützen. Dafür sollten die Deutschen die französischen
Pläne fördern, Straßburg endlich zum Sitz des europäischen
Parlaments zu machen. Aus der „Erbfeindschaft" des neunzehnten Jahrhunderts ist längst eine Partnerschaft mit nicht
immer ganz übereinstimmenden, aber ausgleichbaren Interessen geworden.
— De Gaulle selbst hat die Tür nach Europa weit aufgestoßen — aus Einsicht und Notwendigkeit. Sein „Europa der
Vaterländer" unter französisch-deutscher Führung entsprach
machtpolitischem Kalkül, um der eigenen Nation eine politische Zukunft zu sichern. Frankreich gehörte ja nicht aus
eigener Kraft zu den Siegern des Zweiten Weltkrieges. Was an
militärischer Kraft fehlte, hat die moralische Kraft und die
Strategie des freien Frankreich unter de Gaulle notdürftig
ausgleichen können. Der Sieg stellte die Rolle Frankreichs in
Europa weitgehend wieder her, ohne allerdings seine Stellung
als Großmacht zu sichern.
— Es ging also auch bisher immer um Europa. Jede der
kontinentalen Mächte bestimmt sich in Außenpolitik und
Selbstverständnis traditionell nach seiner Rolle auf dem Kontinent und nach der Anerkennung durch die Nachbarn. De
Gaulles Politik — das folgerichtigste Beispiel traditioneller
Souveränitätsstrategie unter wechselnden historischen Bedingungen — ist seinerseits eine Antwort auf eine andere EuropaPolitik gewesen: Die Europa-Politik Hitlers, die hinter allen
Welteroberungsplänen des deutschen Diktators stand. In der
Schlußphase des Krieges, nach der Katastrophe von Stalingrad, rückte sie sogar in den Vordergrund der Goebbelsschen
Propaganda. Das Vichy-Regime des Generals Petain und seines Premierministers Laval hatte sich Hitlers Konzept unterworfen und war mit ihm untergegangen. Die Katastrophe des
Dritten Reiches hatte die „Neuordnung Europas" im Zeichen
des Hakenkreuzes verhindert. Zu dieser Katastrophe gehörte
allerdings auch der verzweifelte letzte Abwehrkampf der
Deutschen Wehrmacht gegen die Rote Armee im Osten. Er
hat nicht verhindern können, daß Stalin seine Position weit
nach Westen vorschob.
Der Zusammenbruch des Kontinents: formula idiotissima?
Rußland, das schon Friedrich der Große als „gefährlichen
Nachbarn" (Th. Schieder) erkannt hatte, spielt seit 1945 als
Besatzungsmacht in der Mitte Europas eine ganz andere Rolle
als seine westlichen Alliierten. Das Kto kogo? — Das „Wer
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wen?" war zu Stalins Gunsten entschieden worden, nicht
zugunsten Hitlers. Das Wort „Eroberung" hatte für ihn einen
ganz anderen, konkreteren Sinn als für die Westmächte - von
Frankreichs Interesse am Saargebiet und am linken Rheinufer
abgesehen. Die Westmächte hatten ihr Ziel, eine deutsche
Vorherrschaft auf dem Kontinent zu verhindern und die Hitler-Diktatur zu beseitigen durch die Invasion des Reichsgebietes erreicht. Aber an einer langfristigen Besetzung, an der
Herrschaft über Deutschland waren sie nicht interessiert. Das
war das Dilemma ihrer Besatzungspolitik. Damit lieferten sie
nicht nur einen großen Teil Deutschlands, sondern ganz Ostmitteleuropa der Herrschaft Stalins und dem Kommunismus
aus. Die Aufteilung der Einflußsphären auf der Konferenz
von Jalta bot die Grundlage für diese Entwicklung.
• Einer der ersten europäischen Politiker von Format, die
das Problem erkannten ist der damals regierende Papst Pius
XII., Eugenio Pacelli, gewesen. Schon als Mitarbeiter Benedikts XV. hatte Pacelli den Ersten Weltkrieg als europäischen
Bürgerkrieg gesehen, der kaum zu einer klaren Entscheidung
der „Machtfrage" in der Mitte des Kontinents, sondern nur zu
einer gemeinsamen Nie derlage führen könne. Die päpstliche
Friedensnote vom 1. August 1917 bot daher den kriegführenden Parteien eine Vermittlung auf der Basis des status quo ante
an. Für Deutschland hätte das den Verzicht auf Belgien, für
die Entente die Garantie für das bisherige Reichsgebiet einschließlich Elsaß-Lothringens und die deutschen Kolonien
bedeutet. Pacelli, damals Nuntius in Bayern, versuchte den
Reichskanzler Michaelis vorab zu einem öffentlichen Verzicht auf Belgien zu bewegen, was ihm beinahe auch gelungen
wäre. Die Entente ließ dagegen die Note des Papstes überhaupt unbeantwortet.
- Im Unterschied zur Friedensnote des Papstes verwarf
Wilsons Vierzehn-Punkte-Programm - auf den Tag ein Jahr
später verkündet - das traditionelle europäische Gleichgewichtsprinzip. Zwar verfocht auch er den Grundsatz „Frieden
ohne Sieg", doch wandte es sich in erster Linie gegen
Deutschland, das aufjeden Fall auf Elsaß-Lothringen verzichten sollte. Die Existenz Österreich-Ungarns stand für Wilson
ohnehin zur Disposition. Das Programm war allzu sehr amerikanischen Verfassungsgrundsätzen und einer abstrakten,
unhistorischen Selbstbestimmungsidee verpflichtet, um der
europäischen Realität gerecht zu werden.
- Pacellis Sympathie für die Deutschen und die schwierige
außenpolitische Lage ihres Landes scheint hier ihren
Ursprung zu haben. Dies erklärt auch seine Zurückhaltung,
außenpolitische Fragen nur nach ideologischen Gesichtspunkten zu beurteilen. Dabei hatte er die große ideologische
Herausforderung der Leninschen Oktoberrevolution für das
Schicksal Europas schon frühzeitig erkannt. Er sah auch, daß
der Nationalsozialismus gegenüber der bolschewistischen
Ideologie geringeres intellektuelles Format besaß, die
Rassenideologie nicht nur irgendeine Irrlehre, sondern eine
Verneinung des geistigen Prinzips schlechthin darstellte,
schlicht von primitiverem Zuschnitt war. Als theoretische
Position war sie gegenüber allen universalen Weltentwürfen
und damit gegenüber den philosophischen Traditionen Europas unhaltbar, jenseits des unvermeidlichen Streits der Philosophen. Die Durchschlagskraft der universalen kommunistischen Ideologie mußte nach seiner Überzeugung Europa
nach einer Niederlage des Dritten Reiches und der Zerstörungen des Krieges dem Zugriff Stalins ausliefern.
• Als Papst hat Pacelli nach dieser Einsicht gehandelt und
auch während des Zweiten Weltkrieges nach Wegen für einen
Verständigungsfrieden gesucht. Daher hielt er die auf der
Konferenz von Casablanca im Januar 1943 verkündete
alliierte Forderung nach bedingungsloser Kapitulation für
verhängnisvoll. Sein Kardinal-Staatssekretär Tardini nannte

die unconditional-surrender-Formel eine „formula idiotissima", weil sie auch die nicht nationalsozialistisch gesinnten
Deutschen in das Lager Hitlers treiben und in den meisten
Fällen auch die entschiedenen Gegner des Regimes zu verzweifelter Gegenwehr gegen die Feinde ihres Landes
anfeuern mußte (Ulrich Reusch, Der Vatikan und die deutsche
Kapitulation, in: Winfried Becker (Hrsg.), Die Kapitulation
von 1945 und der Neubeginn in Deutschland, Köln 1987, S.
215 ff.).
Gewiß war die Politik Pius XII. den traditionellen europäischen Gleichgewichtsvorstellungen, vor allen dem Prinzip
der Pentarchie des 18. Jahrhunderts verhaftet, die auf dem
Wiener Kongreß erneuert worden war. Theologisch stand die
Überzeugung dahinter, daß jedem der europäischen Völker
ein eigener Weg in der Geschichte, sowie eine eigene Identität
zugebilligt werden müsse.
- Die deutschen Soldaten kämpften nach seiner Überzeugung zwar für eine schlechte Sache, aber nicht nur für Hitler,
wie die alliierten Soldaten nicht nur gegen Hitler sondern
auch gegen Deutschland kämpften. Dabei stand die Frage der
Kriegsschuld für ihn außer Frage. Die Befreiung der Deutschen von der Diktatur ist hingegen nicht das eigentliche Ziel
der Koalition - sie kämpfte für die Befreiung Europas von der
nationalsozialistischen Herrschaft -, aber die Folge der Katastrophe des Dritten Reiches gewesen.
Gerade die englische Kriegspropaganda hat immer wieder
die Unterschiede zwischen den verschiedenen politischen
Gruppen in Deutschland zu negieren versucht. Churchills
Rundfunkrede von 1941 war keine Ausnahme im Chor der
Stimmen in der britischen Öffentlichkeit: „Gewalt und
Betrug, Betrug und Gewalt: Das ist das alte Evangelium
Deutschlands. Die Deutschen haben kein Wort gegeben ohne
es zu brechen; sie haben keinen Vertrag geschlossen, ohne ihn
zu verleugnen, keinen Artikel des internationalen Glaubens
angerufen, ohne ihn zu beflecken." (Zitat nach H. Herzfeld,
Der erste Weltkrieg, a. a. 0., S. 174.)
Die Kurie hat hingegen diese vielfältigen Aspekte der
außenpolitischen Lage Deutschlands immer gesehen, wenn
auch in unterschiedlicher Deutlichkeit. Pius XII. hielt bis zum
20. Juli 1944 an seinem Widerspruch gegen eine bedingungslose Kapitulation fest. Danach hatte das andere Deutschland
nach seiner Überzeugung keine politische Chance mehr. Insgesamt erwies sich der Vatikan als der wesentliche europäische
Gegenspieler der Sowjetunion. Die Stalin zugeschriebene Frage
nach den Divisionen des Papstes hatte einen guten Sinn.
- Dagegen erscheint die Politik der Vereinigten Staaten in
ihrer Konzeption merkwürdig hilf- und ratlos. Entnazifizierung hieß das politische Programm, das aus der amerikanischen Kriegsstrategie für die Nachkriegszeit entwickelt
wurde. Jede Art von direkter oder indirekter Herrschaft war
damit unvereinbar, denn es zielte ausdrücklich auf eine
Demokratisierung, nicht auf eine Unterwerfung der deutschen Gesellschaft. Der defensive Charakter einer solchen
Strategie im Vergleich mit dem zielbewußten Aufbau des
Sozialismus in Mitteldeutschland und in Osteuropa ist der
Preis gewesen, den die westlichen Demokratien für ihr Konzept zu zahlen hatten. Die Gefährdung des freien Europa war
in dieser Differenz angelegt.
Daß es sich dennoch in den letzten vierzig Jahren behaupten konnte, ist erstens auf die letztlich stabilisierende Funktion des Ost-West-Gegensatzes im Zeichen des atomaren
Patts und zweitens auf die innere Stabilität des freiheitlichdemokratischen Systems zurückzuführen. Davon profitierte
auch die Bundesrepublik.
(Schluß folgt)
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I. Das Thema „Kirche" auf dem II. Vatikanum
2. Auf dem II. Vatikanum wurde das Thema „Kirche" in
einer besonderen Ausführlichkeit und Fülle behandelt. Die
dogmatische Konstitution über die Kirche „Lumen gentium"
(= LG) ist der Grundtext der Lehre über die Kirche. An diesem Dokument muß vor allem die Behauptung gemessen werden: „Maßgebliches Ergebnis des Konzils war die Neudefinition der Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen" (SN 13. 2.).
Ein wirkliches Studium von LG zeigt sofort, daß diese
Behauptung unhaltbar ist. Sie ist aber darüberhinaus auch aus
einem allgemeinen Grund unhaltbar, der für Vertreter
bestimmter Wissenschaftsauffassungen schwer oder garnicht
vorstellbar ist. Eine „Neudefinition" der Kirche durch das
Konzil wäre nämlich unmöglich gewesen. Denn auch das
Konzil steht „nicht über dem Wort Gottes", und was Kirche
ist, hat Christus selbst gesagt. Man braucht nur die Art. 9 und
10 der Dogm. Konst. über die göttliche Offenbarung (= DV)
zu lesen und dann zu bedenken, daß LG mit den Worten

beginnt: „Christus ist das Licht der Völker". In diesem Licht
werden verschiedene im Wesen der Kirche enthaltene Seiten
beleuchtet, so gleich zu Beginn: „Die Kirche ist ja in Christus
gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug
für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der
ganzen Menschheit" (LG 1). Sie ist „das von der Einheit des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes her geeinte
Volk" (LG 1). Dann wird das Wesen der Kirche auch mit verschiedenen Bildern verdeutlicht, die meist biblisch sind, wie
„Familie Gottes", „Gottes Bauwerk", „heiliger Tempel",
„Braut des makellosen Lammes" usw. (LG 6). Sie wird ferner
als die „mit hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft und der geheimnisvolle Leib Christi" bezeichnet, als
„Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe",
„Säule und Feste der Wahrheit" (LG 8), als „ Gottes Volk", von
„Christus als Gemeinschaft des Lebens, der Liebe und der
Wahrheit gestiftet" (LG 9). Der hier verwendete Ausdruck
„communio", der auch sonst oft vorkommt, steht als
„Gemeinschaft der Heiligen" (communio sanctorum) schon
im Apostolischen Glaubensbekenntnis der Kirche. Die Lehre
des Konzils über die Kirche hat eine breite Basis, in der „die
Heilige Überlieferung, die Heilige Schrift und das Lehramt
verknüpft und vereinigt sind" (DV 10). Sie bietet keinen
Anhaltspunkt für die Behauptung einer revolutionär verstandenen „Neudefinition" der Kirche.
3. Demgegenüber will man die „Gemeinschaft der Gläubigen" in einem rein menschlichen, kollektiven und horizontalen Sinne verstehen, so etwa als eine Art Club von
Gleichgesinnten. Die Kirche wird damit nach dem Muster
einer politischen Partei gesehen, in der es um-Machtpositionen geht. Die gesamte vom Konzil so nachdrücklich hervorgehobene übernatürliche, gnadenhafte Wirklichkeit der
Kirche gerät damit aus dem Blick. Damit kann auch die
„Gemeinschaft der Gläubigen" nur noch in einem „egalitären" Sinn verstanden werden. So meint etwa Homer, es sei
„kein Zufall", daß LG „in Kapitel II zunächst über das Volk
Gottes und von der Einheit der ganzen Kirche vor allen hierarchischen Unterschieden spricht", während erst „Kapitel III
... der hierarchischen Verfassung der Kirche, insbesondere
dem Bischofsamt, gewidmet" sei (SN 13. 2.). Damit soll offenbar „wissenschaftlich" dargetan werden, daß die Kirche primär eine Gemeinschaft von Gleichen sei, während die hierarchische Ordnung eine sekundäre Erscheinung wäre. Dabei
wird die Tatsache einfach verschwiegen, daß bereits im I.
Kapitel die wesenhaft hierarchische Struktur der Kirche klargestellt wird, so in der Lehre vom mystischen Leib Christi,
dessen Haupt Christus ist (LG 7) und den Christus mit „hierarchischen Organen" ausgestattet hat (LG 8). Das Volk Gottes
selbst ist bereits hierarchisch gegliedert, es hat „zum Haupte
Christus" (LG 9). Auch wenn alle Gläubigen am Priestertum
Christi teilhaben, so ist es doch das „hierarchische Priestertum", der „Amtspriester", der „kraft seiner heiligen Gewalt,
die er innehat, das priesterliche Volk" heranbildet (LG 10, vgl.
auch 11).
4. Unzutreffend wird auch das Verhältnis zwischen
Gesamtkirche und den einzelnen Teilkirchen dargestellt.
Völlig einseitig wird die autonome Bedeutung der Teilkirchen im Verhältnis zur Gesamtkirche betont. So meint man:
„Setzen Konzil und Kirchenrecht das Maß, so wäre die
römisch-katholische Kirche mit ihren Teilkirchen fast das
Idealmodell eines föderalistischen Gebildes". Stattdessen sei
„der Papst ... ein Diktator", wie Pfarrer Schermann „sachlich
berechtigt" festgestellt habe (SN 14. 2.). Dies könnte man
ebensogut über viele andere Päpste sagen, die ihre Verantwortung für die Gesamtkirche wahrgenommen haben, so
über Klemens VII., der gegen den Willen Heinrichs VIII. von
England an der Unauflöslichkeit der Ehe festhielt. Die „auto-
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PROF. DR. WOLFGANG WALDSTEIN

Hat das Zweite Vatikanum die Kirche
neu definiert?
1. Seit vielen Monaten wird der Papst in den Medien fast
ununterbrochen eines zentralistischen, ja diktatorischen Stils
bezichtigt. Die „Kölner Erklärung" deutschsprachiger Theologen und eine Artikelserie der SALZBURGER NACHRICHTEN vom 11. — 18. Februar 89 haben diese Vorwürfe
und die dahinter stehende Haltung sozusagen „exemplarisch"
artikuliert. Daher sind sie auch eine geeignete Grundlage, die
allgemeinen Fragen und vor allem die aufgestellten Behauptungen einer näheren Prüfung zu unterziehen.
In der Serie der SN wurde die Frage erörtert: „Hält sich die
katholische Kirche an ihre eigenen Regeln?" Für die Behandlung dieser polemisch gemeinten Frage stellen die SN den
„Politologen Univ.-Prof. Franz Homer" als einen „kompetenten Wissenschaftler" vor, „der zugleich Präsident der Katholischen Aktion Salzburg ist" (SN 11. 2., S. 3).
Hier stellt sich sofort die grundsätzliche Frage, ob die in
einer bestimmten Wissenschaft, wie der Politologie, erlernten
Methoden und Denkmodelle auch für eine Erfassung der
Kirche und ihrer Strukturen qualifizieren. Dies darf mit Recht
bezweifelt werden. Homer liefert geradezu den exemplarischen Beweis dafür, daß die Übertragung der Methoden einer
Wissenschaft auf einen Gegenstand einer anderen Wissenschaft zur völligen Verkennung des behandelten Gegenstandes führen kann. Dazu kommt aber, daß die gegenwärtige
Protestwelle gegen die jüngsten Bischofsernennungen ein
Klima geschaffen hat, in dem der Blick auf die katholische
Kirche insgesamt verzerrt ist. Man sucht für seine Position
nach Argumenten und rechnet mit der Unkenntnis der Leser.
So versucht man die Autorität des II. Vatikanums und des
neuen Kirchenrechts zu nützen. Beharrlich und gezielt wird
die Behauptung unters Volk gestreut, daß der Papst sich des
Amtsmißbrauchs schuldig mache und ein restaurativer Verrat
am Konzil vor sich gehe. Angst und Sorge machten sich unter
„engagierten Katholiken" breit. Plakativ gebrauchte Schlagwörter und mechanisch wiederholte Behauptungen aus dem
Wortschatz einer einseitigen, verkürzenden und verfälschenden Konzilsdeutung kennzeichnen die meisten Äußerungen.
Das „Meinungsmonopol" der heutigen Medienlandschaft
läßt eine gleich wirksame Gegendarstellung nicht zu. Gleichwohl soll um der Wahrheit willen versucht werden, die grotesken Einseitigkeiten und Verzerrungen wenigstens in einigen
wichtigen Punkten aufzuzeigen und ein Bild von der wirklichen Lehre des Konzils zu vermitteln.

nome" englische Teilkirche hat daraus die Konsequenzen
gezogen, und ein Bischof, der diese Konsequenz nicht mitvollziehen konnte, John Fisher, hat das mit dem Leben
bezahlt. Er ist heute ein Heiliger der Gesamtkirche, wie es
Thomas Morus als Laie ist. Die ganze tragische Geschichte
der Reformation bietet zahlreiche Beispiele dafür, was es
bedeutet, die Autonomie der Teilkirche gegen die Gesamtkirche und das Papsttum auszuspielen.

gerade das Recht zur freien Ernennung von Bischöfen oder
zur Bestätigung rechtmäßig gewählter Bischöfe (Can. 377 § 1
CIC). Keiner der nachfolgenden §§ bringt eine Einschränkung dieses Rechtes, sondern lediglich Bestimmungen über
das Verfahren zur Ermittlung geeigneter Kandidaten. Nach
Can. 378 § 2 CIC steht aber das endgültige Urteil über die
Eignung des Kandidaten immer dem Hl. Stuhl zu.
7. Besondere Bedeutung hat „Petrus" als „sichtbares Prinzip
und Fundament der Glaubenseinheit und der Gemeinschaft" im
Zusammenhang mit dem Lehramt der Kirche. Daher sagt das
Konzil auch klar: „Die Bischöfe, die in Gemeinschaft mit dem
römischen Bischof lehren, sind von allen als Zeugen der göttlichen und katholischen Wahrheit zu verehren". Nur unter der
Voraussetzung dieser „Gemeinschaft" müssen die Gläubigen
„mit einem im Namen Christi vorgetragenen Spruch ihres
Bischofs in Glaubens- und Sittensachen übereinkommen und
ihm mit religiös gegründetem Gehorsam anhangen". Dann sagt
das Konzil weiter: „Dieser religiöse Gehorsam des Willens und
Verstandes ist in einzigartiger Weise dem authentischen Lehramt des römischen Bischofs, 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 Anhänglichkeit gezollt wird, entsprechend
der von ihm kundgetanen Meinung und Absicht. Diese läßt sich
vornehmlich erkennen aus der Art der Dokumente, der Häufigkeit der Vorlage ein und derselben Lehre, und der Sprechweise"
(LG 25). Man muß alle diese Texte wirklich im Zusammenhang
lesen, um sehen zu können, daß angesichts der klaren Aussagen
des Konzils der ideologisch bedingte, selbstgebastelte Traum
eines Prinzips der Kollegialität, das in Wahrheit die Primitialgewalt des Papstes beseitigen oder doch auf einen bloßen Ehrenprimat reduzieren will, wie eine Seifenblase zerplatzen muß. Tief
schmerzliche Probleme in der Kirche von heute rühren gerade
daher, daß jenes von Christus selbst eingesetzte immerwährende
und sichtbare „Prinzip und Fundament der Glaubenseinheit und
Gemeinschaft" in Wirklichkeit weithin nicht anerkannt wird.
Dies geht besonders deutlich aus der genannten "Kölner Erklärung" der „163 deutschsprachigen Theologen" hervor. Sie zeigt
klar, wohin eine „autonome" Theologie gerät, die zwar im Auftrag der katholischen Kirche lehrt, sich aber im übrigen um das
Lehramt und die Lehre dieser Kirche nicht kümmert, vielmehr
ihr das Recht abspricht, sich in die „Freiheit der Wissenschaft"
einzumischen.
Wenn jemand meint, er sei durch die Ergebnisse seiner Forschungen gezwungen, dem Lehramt der Kirche den religiösen
„Gehorsam des Willens und Verstandes" aufzukündigen, ist er
zweifellos frei, daraus die Konsequenz zu ziehen, nicht mehr im
Auftrag der Kirche lehren zu wollen. Den Auftrag aber behalten
zu wollen und von der Kirche zu verlangen, daß sie ihre Lehre
den oft auf höchst fragwürdigen oder auch eindeutig irrigen
Grundlagen entwickelten Theorien angleiche, bedeutet die
Arrogation eines unfehlbaren Lehramtes durch Theologen,
denen ein solches Lehramt in der Ordnung der Kirche nie
zustand. Hätte die Kirche die ihr von Gott selbst anvertraute
Lehre all den Theorien anpassen müssen, die etwa nur seit dem
vorigen Jahrhundert entwickelt und wieder verworfen wurden,
sie würde längst mit diesen Theorien untergegangen sein. Damit
soll natürlich der Wert all der unzähligen und wichtigen Erkenntnisse nicht geschmälert werden, die seit frühester Zeit durch
große kirchentreue Theologen gewonnen wurden und die zum
anerkannten Schatz kirchlichen Lehrgutes gehören.

II. Die Aufgabe des Papsttums in der Kirche
5. Immer wieder wird behauptet, der Papst verhalte „sich
als autokratischer Monarch, der sein Recht selbst von Gott
herleitet, ohne die Frage zuzulassen, ob und wie er gemäß der
Kirchenverfassung diese Macht mit anderen (Bischöfen oder
Gläubigen) in der Kirche zu teilen hat" (so SN 14. 2.). Dies
komme "nicht nur einem Verstoß gegen den ,Geist des Konzils' gleich, sondern sogar einem Rechtsbruch nahe" (SN 15.
2.). Dabei wird einfach verschwiegen, was das Konzil dazu
wirklich sagt. Im Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe
„Christus Dominus" (CD) heißt es nämlich: „In dieser Kirche
besitzt der römische Bischof als Nachfolger des Petrus, dem
Christus seine Schafe und Lämmer zu weiden anvertraute,
aufgrund göttlicher Einsetzung die höchste, volle, unmittelbare und universale Seelsorgsgewalt. Weil er also als Hirte
aller Gläubigen gesandt ist, für das Gemeinwohl der ganzen
Kirche und für das Wohl der einzelnen Kirchen zu sorgen, hat
er den Vorrang der ordentlichen Gewalt über alle Kirchen".
Dieser vom Konzil angeblich überwundene und "Ärgernis"
erregende biblische Sprachgebrauch „mit dem Bild Hirten/
Schafe" wird einem „romanischen" oder sogar „(... polnischen?)" Denken zugeschrieben, was sofort klarmacht, daß es
„ohne Sachkenntnis!" (SN 13. 2.) geschieht — oder gegen besseres Wissen. Die Can. 368 und 369 CIC seien der „Kirche
vorgegebene Fundamentalnormen", die „auch der Papst als
Gesetzgeber in der Kirche weder mißachten noch gar außer
Kraft setzen kann" (SN 14. 2.), aber wieder wird einfach verschwiegen, daß auch die Can. 330 — 335, die von der obersten
Gewalt in der Kirche handeln, zu den Fundamtalnormen
gehören, die vom Konzil ebenso bestätigt sind. So wird in LG
18 gesagt: „Diese Lehre über Einrichtung, Dauer, und Sinn
des dem Bischof von Rom zukommenden heiligen Primates
sowie über dessen unfehlbares- Lehramt legt die Heilige
Synode abermals den Gläubigen fest zu glauben vor". Das
„abermals" bezieht sich auf das I. Vatikanum. Daher gehen
die zahlreichen Klagen über den „päpstlich-kurialen Zentralismus" (so SN 15. 2.), dem das II. Vatikanum „entgegenzusteuern" „versuchte" (SN 16. 2.), einfach an der Realität der
katholischen Kirche vorbei. Man soll sich daher nicht aufregen, wenn der evangelische Landesbischof Dieter Knall
Vertreter solcher Auffassungen einlädt, in die evangelische
Kirche überzuwechseln, weil dort das alles bereits verwirklicht ist. Damit hat er als unverdächtiger und kompetenter
Zeuge zutreffend klargestellt, worum es in Wahrheit geht.
6. Was nun das Prinzip der „Kollegialität" betrifft, das man
als Gegensatz zur päpstlichen Primitialgewalt ansieht, so hat
das Konzil dazu klar festgestellt: „Damit aber der Episkopat
selbst einer und ungeteilt sei, hat er (Christus) den heiligen
Petrus an die Spitze der übrigen Apostel gestellt und in ihm
ein immerwährendes und sichtbares Prinzip und Fundament
der Glaubenseinheit und Gemeinschaft eingesetzt" (LG 18).
Ein Kollegium der Bischöfe ohne „Petrus" als Haupt des Kollegiums gibt es in der katholischen Kirche nicht. Dieses Kollegium existiert daher nur zusammen mit dem Papst. Dies wird
auch in der Erläuternden Vorbemerkung zur Kirchenkonstitution („Nota explicativa" 4) ausdrücklich betont. Darüber
hinaus stehen dem Papst Kompetenzen zu, die keinem anderen Bischof, auch nicht einem Kollegium zustehen, wie

III. „Humanae vitae" als Prüfstein der Einheit
8. Der Fortschritt medizinischer Wissenschaft hat Mittel
gefunden, unerwünschte menschliche Fruchtbarkeit chemisch auszuschalten. Es entstand in weiten kirchlichen Kreisen die Vorstellung, die Kirche müsse nun diesem Fortschritt
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entsprechend ihre Lehre über die Unerlaubtheit künstlicher
Empfängnisverhütung ändern. In der von Papst Paul VI. eingesetzten Kommission hat die Mehrheit der „Fachleute",
damals ohne wirkliche Kenntnis möglicher Folgen und
Nebenwirkungen, für die Zulassung der „Pille" votiert. Paul
VI. hat sich dennoch den Argumenten eines sorgfältig
begründeten Minderheitsvotums angeschlossen. Er hatte
damit nicht eine persönliche, neue Lehre gegen alle wissenschaftliche Vernunft eingeführt, sondern lediglich an der seit
frühchristlicher Zeit ununterbrochen geltenden, vom Konzil
bestätigten (Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt
von heute = GS 51) und von der Bischofssynode 1980 nochmals bekräftigten „Auslegung des göttlichen Gesetzes" (GS
51) festgehalten. Im Apostolischen Schreiben „Familiaris consortio" wurden die Ergebnisse des Bischofssynode 1980 - also
eines durchaus kollegialen Aktes in Gemeinschaft mit dem
Papst - dargelegt. Es ist daher völlig unzutreffend, daß der
Papst hier im Alleingang seine Lehrautorität „in unzulässiger
Weise geltend zu machen" versucht („Kölner Erklärung" 3).
9. Die Einzelheiten der Auseinandersetzung um „Humanae vitae" können in diesem Rahmen nicht erörtert werden.
Wer aber meint, in der Pastoralkonstitution GS werde „der
absolute Vorrang des menschlichen Gewissens herausgestellt", kann den Text nicht gelesen haben. Denn in Art. 16
etwa heißt es: „Im Inneren des Gewissens entdeckt der
Mensch ein Gesetz, das er sich nicht selbst gegeben hat, . . . Im
Gewissen erkennt man in wunderbarer Weise jenes Gesetz,
das in der Liebe Gottes und des Nächsten seine Erfüllung hat.
.Je mehr also das rechte Gewissen vorherrscht, desto mehr treten die Personen und Gemeinschaften von der blinden Willkür zurück und suchen sich nach den objektiven Normen der Sittlichkeit zu bilden". Wenn dort dann gesagt wird, auch das aus
„unüberwindlicher Unkenntnis" irrende Gewissen verliere
seine Würde nicht, so wird doch auch dazugesagt: „Das kann
man aber nicht sagen, wenn der Mensch sich zu wenig um die
Suche nach dem Wahren und Guten kümmert und das Gewissen aus der Gewohnheit der Sünde fast blind wird". Es geht
also um das richtig gebildete Gewissen. Das haben auch die
österreichischen Bischöfe in ihrer Erklärung vom März 1988
unterstrichen.
Die Polemik gegen die Ansprache des Papstes vom 12.
November 1988 ist daher nur zu verstehen, wenn man weiß,
daß es hier in Wahrheit um die Ablehnung einer Lehre der
Kirche geht, die in der Tat das Verhältnis des Menschen zu
seinem Schöpfer und zum göttlichen Gesetz betrifft. Daher
will man es um keinen Preis wahrhaben, daß es wirklich um
ein göttliches Gesetz geht, obwohl das Konzil selbst dies ausdrücklich gesagt hat (GS 51). Die weitgehende Ablehnung
dieser Lehre der Kirche hat zu einer Situation geführt, in der
das „Prinzip und Fundament der Glaubenseinheit" viel weitergehend verlassen wurde, als man dies bisher einzugestehen
bereit war. Der erbitterte Widerstand gegen die Ernennung
von Personen zu Bischöfen, die in dieser Frage in Einheit mit
dem Papst stehen, hat zweifellos gerade darin seine wesentliche Ursache.

„Viele Darlegungen erwecken den Eindruck, als ob seit dem
II. Vatikanum alles anders wäre und als ob das, was vorher
war, wertlos ist oder bestenfalls nur im Licht vom II. Vatikanum Wert hat. Das II. Vatikanische Konzil wird nicht als Teil
eines Ganzen in der lebendigen Tradition der Kirche angesehen, sondern als Abschluß der Tradition und als ein völliger
Neubeginn ab Null. Wahr ist, daß das Konzil selbst kein
Dogma verkündet hat und sich auch bewußt auf bescheidenem Niveau artikuliert hat, lediglich als pastorales Konzil.
Gewiß, viele interpretieren es so, als handle es sich um ein
Superdogma, das Vorrang vor allen anderen hat!"
Darüber hinaus wird aber meist nicht wirklich das Konzil
selbst interpretiert. Es entzieht vielmehr solchen Behauptungen jede Grundlage. Daher geht man von jenem "Geist des
Konzils" aus, von dem Ratzinger noch als Theologe und Konzilsperitus bereits 1975 sagen mußte, daß es sich in Wahrheit
um einen „Konzils-Ungeist" handelt. Das steht im Zusammenhang mit folgender Aussage: „Es ist unbestreitbar, daß
die letzten zehn Jahre für die katholische Kirche weitgehend
negativ verlaufen sind. Statt der erhofften Erneuerung haben
sie einen fortschreitenden Prozeß des Verfalls mit sich
gebracht, der sich weitgehend im Zeichen der Berufung auf
das Konzil abgespielt und dieses damit immer mehr diskreditiert hat. Es muß klar gesagt werden, daß eine wirkliche Reform

W. Wer versucht das Konzil umzuinterpretieren?
10. Es wird behauptet, der „päpstlich-kuriale Zentralismus" habe eine Technik, „mit Erlässen, Durchführungsbestimmungen und anderen normativen Regelungen nachgeordneter Behörden geltende kirchenrechtliche Gesetze, ja
die Intentionen des Konzils, umzuinterpretieren" (SN 16. 2.).
Wie wenig dabei die klar ausgesprochenen Intentionen des
Konzils berücksichtigt werden, hat sich bereits mit den kurzen
Hinweisen zeigen lassen. Für solche Ausführungen trifft zu,
was Kardinal Ratzinger in seiner bekannten Ansprache an die
Chilenische Bischofskonferenz (1988) feststellen mußte:

der Kirche eine eindeutige Abkehr von den Irrwegen voraussetzt, deren
katastrophale Folgen mittlerweile unbestreitbar sind" (Regensburger Bistumsbl. 9. 11. 1975,S. 7, verkürzt in: Zur Lage des Glaubens, 1985, S. 27).
11. Diese Irrwege werden durch die „Kölner Erklärung
und die Artikelserie in den SN in der Tat beispielhaft dokumentiert. Die Tatsache, daß jemand, der solche Auffassungen
vertritt wie etwa Homer, Präsident der Katholischen Aktion
sein kann, zeigt nur, wohin die „Ortskirche" in Wahrheit
gekommen ist. Daß diese Auffassungen die volle Unterstützung der Medien haben, rundet das Bild nur ab.
Die tieferen Ursachen dieser Situation sind schon vielfach
analysiert und aufgezeigt worden. Das alles kann hier nicht
wiederholt werden. Eine Aussage der Pariser FreimaurerZeitschrift des Grand Orient de France „L'Humanisme" aus
dem Jahre 1968 ist jedoch für den geistigen Hintergrund, um
den es hier geht, so verblüffend aufschlußreich, daß sie hier
wiedergegeben zu werden verdient. Dort wurde über die
Kirche gesagt:
• „Unter den Pfeilern, die am leichtesten einstürzen, vermerken wir die Lehrgewalt; die Unfehlbarkeit, die man vom
Ersten Vatikanischen Konzil für fest begründet hielt und die
soeben die Stürme der Verheirateten anläßlich des Erscheinens der Enzyklika ,Humanae vitae' ertragen muß; die reale
eucharistische Gegenwart, die die Kirche den mittelalterlichen Massen auferlegen konnte und mit dem Fortschreiten
der Interkommunion und Interzelebration der katholischen
Priester und der protestantischen Pastoren verschwinden
wird; der geheiligte Charakter des Priesters, der von der Einsetzung des Sakraments der Priesterweihe herrührt und der
einer Wahl auf Zeit Platz machen wird; die Unterscheidung
zwischen der weisungsgebenden Kirche und dem schwarzen
(niederen) Klerus, wo von nun an die Bewegung von der Basis (!) aus nach oben erfolgt wie in jeder Demokratie; das allmähliche Verschwinden des ontologischen und metaphysischen Charakters der Sakramente und dann gleich der Tod
der Beichte, nachdem in unserer Zeit die Sünde zu einem völlig anachronistischen Begriff geworden ist, den uns die
strenge mittelalterliche Philosophie, dieses Erbstück des
biblischen Pessimismus, vermacht hatte." Und weiter: „Wenn
die traditionellen Strukturen einstürzen, wird der ganze Rest
folgen. Die Kirche hat eine solche Kontestation nicht vorausgesehen; sie ist auch lange nicht mehr vorbereitet, diesen re-
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volutionären Geist aufzunehmen und sich zu assimilieren ...
Es ist nicht das Schafott, das den Papst erwartet, es ist das
Emporkommen der örtlichen Kirchen, die sich demokratisch
organisieren, die Schranken zwischen Klerikern und Laien
ablehnen, sich ihr eigenes Dogma schaffen und die in einer
völligen Unabhängigkeit in Bezug auf Rom leben" (abgedr.
bei Bischof Rudolf Graber, Athanasius und die Kirche unserer
Zeit, 1973, 74 ff.).
Mit völliger Offenheit ist hier das Programm des „Geistes
der Welt" dargelegt. Es kann kein Zweifel daran bestehen,
daß es nicht der Geist Gottes, nicht der Christi, auch nicht der
des Konzils ist, der die Kontestationen der letzten Zeit hervorgebracht hat, sondern eben dieser „Geist der Welt". Der Apostel Paulus sagt dazu: „Wir aber haben nicht den Geist der
Welt empfangen, vielmehr den Geist aus Gott, damit wir
erkennen, was uns von Gott in Liebe geschenkt ward. ... Der
naturhafte Mensch nimmt nicht an, was vom Geiste Gottes
kommt; als Torheit kommt es ihm vor; er kann es auch nicht
begreifen, denn geistig will es verstanden sein" (1 Cor. 2, 12
und 14).
12. Im Zusammenhang mit der Frage der Verantwortung,
zu der Papst Johannes Paul II. im Nachsynodalen Apostolischen Schreiben vom 30. Dezember 1988 „über die Berufung
und Sendung der Laien in der Kirche und Welt" aufruft, wird
bemerkt: „Verantwortung setzt allerdings die Freiheit des
Denkens und Gewissens voraus" (SN 18. 2.). Gewiß. Aber die
Freiheit des Denkens kann nicht darin bestehen, der katholischen Kirche die Freiheit zu nehmen, das zu lehren, was sie im
göttlichen Auftrag zu lehren verpflichtet ist, auch wenn es
viele nicht annehmen wollen. Sie kann ihre Lehre nicht den
jeweiligen Wünschen des Zeitgeistes anpassen, ohne sich
selbst aufzugeben. Wer die Wahrheit sucht, hat das bei allen
großen Krisen der Kirche gewußt und dafür auch sein Leben
hingegeben. Und letztlich kann nur die Wahrheit wirklich frei
machen (vgl. Joh. 8, 32).
Daher bleibt nur zu hoffen, daß mit Gottes Hilfe die nun so
deutlich sichtbar werdende Krankheit endlich geheilt werden
kann. Nur dann wird auch die vom Konzil angestrebte
Erneuerung des kirchlichen Lebens erst möglich. Dazu ist vor
allem die Rückkehr zur wahren Einheit des Glaubens Voraussetzung. Das Herzstück der kirchlichen Erneuerung, das vom
Konzil im Kapitel über die allgemeine Berufung zur Heiligkeit in der Kirche entfaltet wurde (LG 39-42), ist nur auf diesem
Boden realisierbar. Dazu gehört auch, was der Konzilspapst
Paul VI. in seiner 1. Enzyklika „Ecclesiam suam" gesagt hat:
„Der Kirche müssen wir dienen und sie lieben, wie sie ist; mit
Verständnis für ihre Geschichte und mit demütigem Suchen
des Willens Gottes, der die Kirche führt und ihr beisteht". In
dem Maße, in dem wir alle uns darum bemühen, wird eine
wahre Erneuerung der Kirche die Frucht sein.

Tragödie, Opfer, Leiden
Blutzeugnis ermländischer Priester
1939 - 1945 - 1965

(Bökmann) Im Selbstverlag der Bischof-Maximilian-KallerStiftung e. V. Ermlandweg 22 in 4400 Münster erschien kürzlich der
unveränderte Nachdruck eines ganz außergewöhnlichen, erschütternden Dokumentar- und Gedächtnisbandes: Fato profugi, Vom Schicksal ermländischer Priester 1939 - 1945 - 1965, „als Gedenken und
Unterpfand der Liebe". Im April-Heft brachten wir eine kleine
Geschichte des Ermlandes aus der Feder des fruchtbaren katholischen
ermländischen Schriftstellers, Historikers undJournalisten Dr. Hans
Preuschoff. Diese alte, traditionsreiche Diözese des deutschen Ostens
hat die ganze Wucht der kirchenfeindlichen Nazi-Ideologie, der barbarisch-haßerfüllten Blutorgien der aufgehetzten Soldateska der
Roten Armee 1945 sowie die kalte chauvinistisch-kirchliche Vertreibungspolitik polnischer „Glaubensbrüder" in deren Gefolge wohl am
bittersten erfahren müssen. Das bekannte Buch von Prälat Prof Gerhard Fittkau „Mein dreiunddreißigstesJahr" - in hohen Auflagen in
viele Sprachen übersetzt - hat davon unvergeßlich berichtet. Unserem
Volk stünde mehr Pietät, Gedächtnis, achtende Identifizierung mit
jenen Menschen an, die Allerschwerstes aus der Kraft des Glaubens in
wunderbarer Treue bestanden.
Insbesondere für uns Priester mögen die folgenden Dokumentationen Anlaß zur ernsten Besinnung, zu teilhabender Fürbitte, zum
Dank, zur Treue; Inspiration zur Nachfolge werden. Welch ein Panorama: gefallen, vermißt, für Christus in NS-Gefängnissen eingesperrt; im KZ gedemütigt, gefoltert, erschlagen; aus der Heimat ausgewiesen, öffentlich schikaniert und bestraft. Dann von sogenannten
„Befreiern" in blinder Rache und tötendem Haß erschossen oder
erschlagen, verschleppt; völkerrechtswidrig und inhuman-schändlich
vertrieben, auf der Flucht umgekommen. Dies alles hat zuerst und
zuletzt durchlitten der verehrungswürdige Bischof Dr. Maximilian
Kaller, nach Gestapo-Vertreibung und Rückkehr schließlich - unter
demütigenden Umständen widerrechtlich und kalt - von seinem seltsamen „Amtsbruder" Kardinal Hlond aus seiner Diözese vertrieben.
Möchten die Namen und die nur protokollartig aufgelisteten
Schicksale auch einen Blick auf den Opfersinn ihrer Leiden eröffnen.
Hat nicht Solschenizyn in Ostpreußen angesichts der wohlgeordneten
Verhältnisse und angeekelt von den Schändlichkeiten seine innere
Konversion erlebt (wie er selbst beschreibt)? Und hat nicht ähnliches
Lew Kopelew („Aufbewahren für alle Zeit '9 erfahren und niedergeschrieben? Ist der christliche Aufbruch im Osten vielleicht auch
Frucht des Samens jener Geschänderter und Märtyrer?
A. Wehrmachtgeschehen
1. Im Kriege gefallen

Roland Rösler, Der Menschen Zahl, oder: Das zerstörte Sodom ist Euer Land (Jes 1, 7),
Christiana/Stein a. Rh. 1989, S. 264

Bludau, Paul
t 3. 11. 1943
P. Boronowski, Gotthard OFM t 28. 8. 1944
Hanowski, Hugo
t 27. 8. 1942
Heinrich, Gerhard
t 7. 5. 1944
Kluth, Winfried
t 27. 5. 1944
Lange, August
t 11. 1. 1943
Nix, Michael (Köln)
t 4. 2. 1944
Polzien, Karl
t April 1945
Preuß, Alfred
t 26. 3. 1945
Szinczetzki, Hugo
t 9. 8. 1943
Steinky, Werner
t 31. 7. 1943
Stracke, Rudolf (Köln)
t 28. 7. 1944
Teschner, Hubert
t 9. 6. 1942
Weng, Theodor
t 1943 bei Stalingrad
Woelki, Franz (Köln)
t 18. 11. 1944
Bertram, Heinrich (Aachen)
t 22. 8. 1940 im Lazarett
Trzeciok, Alfons
t 22. 11. 1944 im Lazarett
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Die Adresse des Autors: Univ.-Prof Dr. Wolfgang Waldstein, Essergasse 11,
A-5020 Salzburg

Ob man es nun wahrhaben will oder nicht, Abtreibung ist
ein Mittel der Familienplanung, und Organisationen für
Familienplanung/Geplante Elternschaft beraten unter dem
Schirm des „Rechtes der Eltern, die Zahl und den Abstand der
Kinder frei und verantwortlich selbst zu entscheiden", sehr
häufig in diesem Sinne. Geführt wird die Diskussion um dieses „Menschenrecht der Eltern" immer unter der Überschrift,
die Zahl der Abtreibungen zu verringern. Die tatsächliche
Entwicklung belegt aber das genaue Gegenteil.

a) in russischer Kriegsgefangenschaft

I. wieder heimgekehrt:
Finke, Joachim
P. Günther, Zeno OFM
Herr, Adolf
Hinzmann, Edmund
Kühle, Heinrich Prof.
Palm, Otto
Palmowski, Johannes
Petersdorf, Oskar
Puck, Erich
Radau, Stefan
Rosch, Franz
Schaffrin, Hartmut
Scheffers, Wilhelm (Köln)
Schmidt, Reinhold
Wolski, Rupert
Ziegler, Heinz
Ziermann, Georg

1945-48
1944-48
-45
-48

Walden, Bernhard

1945-49
1944-46
1945-46
1945-48
-45
-45
1945-50
-45

P. Mratzek, Wilhelm OFM
Teckentrup, Erich (Köln)

Pobozyni, Josef
Pohl, Bruno
P. Porada, Angelus OFM
Reifferscheidt, Gerhard
Riepert, Bruno
Rosenberger, Bruno
Severin, Wilhelm (Köln)

französ.
engl.
amerik.
amerik.
amerik.
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bis 1946
bis 1949
in Jugoslawien

B. Zivilgeschehen in der NS-Zeit
1. Geistliche in Konzentrationslagern
1. 11. 1941 verhaftet,
6. 1. 1942-45 in Dachau
16. 6. 1941 verhaftet,
18. 8. 1941 - 5. 4. 1945 in
Dachau
Dez. 1940 verhaftet und im KZ
Stutthof 18. 12. 1940 totgeschlagen
15. 7. 1944 -20. 2. 1945 in Ravensbrück, 22. 2. 1945 nach
Dachau, dann von der SS als
Geisel nach Tirol verschleppt
bis 28. 4. 1945
25. 8. 1941 verhaftet, 15. 12.
1941 nach Dachau, t 10. 8.
1942 in Dachau
1939 nach Dachau, wieder
freigelassen
28. 7. 1940 verhaftet,
25. 10. 1940 nach Dachau,
8. 12. 1940 nach Buchenwald
13. 9. 1941 nach Dachau bis
28. 3. 1945
1939-1945 in Dachau
1941-1945 in Dachau)
1939 nach Dachau, seitdem
verschollen

Czechowski, Hubert Pfr.

t Sept. 1944 in Rußland
t 29. 7. 1946 in Rußland
t 15. 6. 1945 in Rußland
t 1946 in Rußland
oder 1945 WM-vermißt)

amerik.
engl.
amerik.
amerik.
französ.
amerik.
amerik.
amerik.
amerik.
amerik.
amerik.
engl.
amerik.
engl.
amerik.
amerik.
engl.
amerik.
französ.
engl.
engl.

Golombiewski, Aloys
Groß, Alfons
Grunau, Kunibert
Habitzky, Rochus
Hennig, Bernhard
Hoepfner, Bernhard
Keuche!, Aloys
Klein, Bernhard
Krause, Alfons
Krause, Georg
Kuhn, Anton
Kutschki, Bruno
Lange, Marian Joachim
Langwald, Franz
Mohn, Aloys
Motzki, Franz
Neumann, Erich

bis 1945
bis 1945

seit 1943 bei Stalingrad
seit 1943
seit 28. 1. 1945 bei Gut
Bledau/Hbl
seit 1945
seit 1943 bei Stalingrad

Heinrich, Bruno
Heppner, Johannes
Hinzmann, Clemens

-45
1944-48
-45

b) in alliierter Kriegsgefangenschaft
engl.
Arendt, Hubert
Armborst, Karl
engl.
Boden, Hubert (Köln)
Eberlein, Leonhard
engl.
Fittkau, Hans-Werner
amerik.
Folwaczny, Gotthard
amerik.
Garbrock, Albert (Köln)
amerik.
Gerigk, Hugo
Gilke, Willy
engl.
Gollan, Georg

bis 1945

3. Wehrmachts-Vermißte

II. in Kriegsgefangenschaft gestorben:
Jascholtowski, Anton
P. Rudoll, Fidelis OFM
Vonberg, Josef
(Hinzmann, Clemens

amerik.
amerik.
amerik.
engl.
amerik.
französ.

Szczepanski, Georg
Schilakowski, Franz
Schmauch, Aloys
Scholten, Alfred (Köln)
Schul, Franz

2. In Kriegsgefangenschaft

Dresbach, Heinrich Kpl.
(Köln)
t Karbaum, Ernst Pfr.

Kunkel, Karl Kpl.

bis 1945
bis 1946
1945
bis 1945
bis 1946
bis 1947
bis 1946
bis 1945
bis 1946
in Norwegen
bis 1945
bis 1947
bis 1945
bis 1945
bis 1946
bis 1945
bis 1945
bis 1945
bis 1945
bis 1945
bis 1945
bis 1945
bis 1945
bis 1945
bis 1945

bis 1948
bis 1945
bis 1946
in Norwegen
bis 1947
bis 1945
bis 1945
bis 1945
bis 1945

t Olschewski, Leo Propst

Osinski, Wenceslaus Pfr.
Pruszkowski, Robert Pfr.

Szudzinski, Anastasius Pfr.
(P. Schumann, Emil MSC
t Zuske, Stanislaus RL
(Diözese Posen-Gnesen)

2. In Gefängnissen des Dritten Reiches
Angrik, Bruno Pfr.
Boenigk, Andreas Präl.

Buchholz, Alfons Epr.
Czechowski, Hubert Pfr.
Dobberstein, Leo Pfr.
Dresbach, Heinrich (Köln)
Dziendzielewski, Paul Pfr.
Friedrich, Franz Pfr.
Groß, Hubert Kpl.
P. Heide, Georg SVD

1944: 5 Monate Gfgn. Bartenstein
1941: 1 Jahr Gfgn., nach 3
Monaten wegen Krankheit
entlassen und begnadigt
1937: 22 Monte Gfgn. in
Stuhm
1940: Gfgn., dann 40 Monate
KZ Dachau
2 Jahre Gfgn. in Stuhm
1941: Gfgn. Allenstein, dann
KZ Dachau
1940: 4 Wochen Gfgn. Danzig
1940: Gfgn. Allenstein, dann
ausgewiesen
1937: Gfgn. Braunsberg, Juli
bis April 1938
1935: 8 Monate Ggfn. Neisse
und Berlin
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Herrmann, Franz Pfr.
Hippel, Walter Kur.

1937: Gfgn. Stuhm
1937: Gfgn. 27. 5. 1937 - 20.
12. 1938, dann ausgewiesen
Hoppe, Siegfried Epr. 1935: 3 Monate Untersuchungshaft, verurteilt zu 6
Monaten Gfgn., begnadigt
durch Gauleiter Koch
Jordan, Johannes Kpl.
1937: Gfgn. 27. 5. 1937- 17.3.
1938
Kaminski, Leo Pfr.
1941: Gestapo-Gfgn. Bromberg (Mai)
Laws, Ernst Kpl.
1933: Schutzhaft in Guttstadt,
1935: 6 Monate Gfgn. Breslau
und Berlin
Mattem, Paul Pfr.
1939: Gestapo-Gfgn. (Oktober-November)
Mohn, Aloys Kpl.
1937: 3 Monate Untersuchungshaft
Nadolski, Richard Kur.
1940: zweimal verhaftet, zur
Resignation gezwungen
Neumann, Erich Kpl.
1940: Gestapo-Gfgn. Braunsberg (29. 5. - 9. 6. 1940)
Olschewski, Leo Propst 1941: 25. 8. Gestapo-Gfgn.,
dann KZ Dachau und dort
t 10. 8. 1942
(P. Pietsch, Bruno OFM
1941-44: Gfgn. wegen Abhörens des Vatikansenders)
Pingel, Franz, Ehrendomherr 1935: Gfgn. Breslau und Berlin (13. 8. 1935 - 26. 1. 1936)
Pruszkowski, Robert Pfr.
1940: 28. 7. Gfgn. Allenstein,
dann Dachau
Rosch, Franz Kpl. (Köln)
1940: Schutz- und Polizeihaft
in Mehlsack
Sauermann, Josef Kpl.
1935: 4 Monate Gfgn., nach 3
Monaten begnadigt durch
Gauleiter Koch
Sochaczewski, Bronisl. Pfr. 1940: von Gestapo verhaftet, nach Oranienburg gebracht und t Sept. 1940
Szinczetzki, Hugo Kpl.
1937: 30 Monate Gfgn., dann
ausgewiesen
Szudzinski, Anastasius Pfr.
1939: Gfgn. Allenstein, dann
KZ Dachau
Scharnowski, August CDir. 1941: 18 Monate Gfgn. in
Stuhm
Schlüsener, Otto GDir.
1941: 1 Jahr Gfgn., aber
begnadigt
Schulz, Aloys Epr. Präl.
1935: 8 Monate Gfgn., nach 3
Monaten begnadigt durch
Gauleiter Koch, 1942 zur Resignation gezwungen
Steinki, Josef Domkap.
1941: 3 Jahre Gfgn., nach 30
Monaten bei Verzicht auf die
Domherrenstelle entlassen
Weichsel, Bruno Kpl. 1935: 5 1/2 Monate Gfgn. in
Breslau, 1941: 30 Monate
Gfgn. in Stuhm
Zmiejewski, Viktor
1937: Gfgn. wegen Heimtücke

3. Aus Ostpreußen ausgewiesen
Buchholz, Alfons

Dauter, Konrad
Dziendzielewski, Paul

1935: für kurze Zeit ausgewiesen, 1939: nach 22 Monaten
Gfgn. ausgewiesen
1939: ausgewiesen (Berlin)
1940: nach 4 Wochen Gfgn.
ausgewiesen bis 1942 (Berlin)
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Evers, Johannes (Köln)
Friedrich, Franz

1940: 12. 9. ausgewiesen
1940: nach Haft ausgewiesen
bis 1945 (Schöneiche/Berlin)
Hippel, Walter 1938: nach Gfgn. ausgewiesen aus Ostpr. (20. 12. 1938 -8.
12. 1939)
1939: ausgewiesen aus dem
kath. „Ermland"
Kaller, Maximilian Bischof 1945: 7. 2. von der Gestapo
ausgewiesen nach Danzig, 25.
2. 1945 nach Halle
Kather, Arthur Propst
1940: 12. 9. ausgewiesen bis
1945 (Breslau)
Kunkel, Karl Kpl.
1945: aus dem KZ Dachau
von der SS als Geisel verschleppt nach Südtirol, befreit
28. 4. 1945
Przeperski, Josef
1939: ausgewiesen
Szinczetzki, Hugo
1939: nach 30 Monaten Gfgn.
ausgewiesen
(WaldenburgAltwasser)
Steinhauer, Adolf
1940: 12. 9. ausgewiesen
Wein, Otto
1940: ausgewiesen bis 1945
(Berlin)

4. Amtsenthebungen, Schikanen u. a. in der NS-Zeit
Die hauptsächlichsten Maßnahmen der NS-Zeit waren:
Verwarnungen, Verhöre, Haussuchungen, Überwachung
der Predigten; Amtsenthebung, Unterrichtsverbot, Beschlagnahmung der Hirtenbriefe, der Vereinsakten, der Akten der
Jugendseelsorge, Beschlagnahme und Vernichtung der Borromäus-Büchereien, Denunzierungen in der NS-Presse.
Begründung: Angebliche Verstöße gegen das Sammlungsgesetz, das Heimtückegesetz, Veruntreuung von Vereinsgeldern, Devisenvergehen; Seelsorge an Polen und Zwangsverschleppten, Polenfreundlichkeit, Teilnahme gefangener Ausländer an deutschen Gottesdiensten; Nichtbeteiligung an NSSammlungen, Nichthissen der Hakenkreuzfahne, Abhören
des Vatikansenders, Stellungnahme zu Rosenbergs Mythos;
Beleidigung des Führers und bewährter alter Kämpfer, Verächtlichmachung der Partei usw.
Von allgemeinen NS-Schikanen waren wohl alle Geistlichen auch des Ermlandes betroffen. An besonderen Maßnahmen seien nur genannt:
St. Adalbert - Mehlsack
1942 Missionshaus enteignet
Brocki, Alfons
Gottesdienstverbot auf allen
Stationen
Bulitta, Franz
1933 unter NS-Druck versetzt
nach Mwd.
Grawe, Eberhard (Osnabr.) 1938 zwangspensioniert StRat
a. D.
Grimm, Franz
Entziehung des Unterrichts in
weltlichen Fächern, Ausscheiden aus dem Staatsdienst
Gurski, Franz
in der Elbinger Zeitung angegriffen
Hannemann, Bruno
1938 Gerichtsverfahren, dann
Arbeitsverbot in der Gefangenenfürsorge
Heinrich, Bruno
Strafverfahren wegen Kanzelmißbrauchs, wurde eingestellt
Hoppe, Siegfried
1937 zum Verzicht gezwungen
Kanters, Johannes
1937 Verbot seelsorgerischer
Tätigkeit
Kuhn, Anton
1938 Strafversetzung nach
Leoben; zweimalige Entlassung aus dem aktiven Wehrdienst
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Kuhn, Johannes
Kutschki, Bruno

Laws, Ernst
Mohn, Aloys
Nadolski, Richard
Oh!, Albert

Osinski, Wenceslaus

Petersdorf, Oskar

Pienski, Paulinus

Poschmann, Anton

Postulat, Bruno
Rost, Gerhard
Sauermann, Josef

Schabram, Franz
Schacht, Franz

Schulz, Aloys

Schwark, Bruno
Steinki, Josef

Trebbau, Johannes
Westpfahl, Hans

Wobbe, Erwin
Wolf, Aegidius
Wolff, Paul

Unterrichtsverbot für weltliche Fächer
1939 Verbot der Krankenhausseelsorge wegen Betreuung
eines verwundeten Polen
1933 amtsenthoben in Guttstadt
1934 erstes Unterrichtsverbot
im Ermland
1940 zur Aufgabe von
Bischofswerder gezwungen
1940 wegen Nichtbeteiligung
an NS-Veranstaltungen vorzeitig in den Ruhestand versetzt
1933 in Wuttrienen unter NSDruck resigniert; nach Entlassung aus Dachau Gestapoprozeß wegen Begünstigung poln.
Kriegsgefangener
1937 Anklage wegen Hehlerei,
Verstoß gegen das Sammlungsgesetz
: „Einmal war ein Gestapomann bei mir im Gottesdienst,
aber er legte 5 Mark auf den
Kollektenteller!"
1933 von der WM zwangspensioniert; 500 Mark Geldstrafe
wegen Bekanntgabe eines
Gottesdienstes für Polen
1943 Verbot für weltliche
Fächer
wurde öffentlich angegriffen
im „Schwarzen Korps"
Nach 3 Monaten Gefängnis
und Begnadigung: Verbot der
Gefangenenfürsorge, Verbot,
sich um staatliche Stellen zu
bewerben
kurzfristige Verhaftungen und
Geldstrafen
150 Mark Strafe wegen Abhaltens von Stationsgottesdiensten
nach Gefängnis und Begnadigung im Jahre 1942 zur
Abdankung gezwungen
Strafverfahren wegen Kanzelmißbrauchs, wurde eingestellt
nach 30 Monaten Gefängnis
zum Verzicht auf die Domherrenstelle gezwungen.
dreimal Geldstrafen
300 Mark Geldstrafe wegen
Begünstigung der Polen; Gottesdienstverbot für Narmeln
und für alle Privaträume
1944 notdienstverpflichtet als
Zementarbeiter
kurze Haft und Geldstrafen
1938 Entlassung aus dem
Schuldienst wegen politischer
Unzuverlässigkeit

Fortsetzung (Schluß) folgt
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DIETRICH EMME

Martin Luthers Geständnis
Zugleich eine Einführung in Luthers Tischreden
Ein Duell mit tödlichem Ausgang ist meinen Forschungsergebnissen zufolge der Grund dafür gewesen, daß der 22jährige Magister der Philosophie und Rechtsstudent Martin
Luther die Erfurter Universität verließ und am 17. 7. 1505 in
das Erfurter Kloster der Augustiner-Eremiten eintrat'). Wie
Luther selbst berichtet, erfolgte sein Klostereintritt nicht freiwillig, sondern er wurde zu diesem Schritt gezwungen2). Da
die Klostereinweisung eine gegen Luther verhängte Strafe
war, mußte er im Kloster anfangs niedrigste, einem Hausknecht obliegende Arbeiten verrichten, bis er, von dieser
Fronarbeit durch Fürsprache der Erfurter Universität befreit,
Ende 1505 zum Noviziat, zum Probejahr zugelassen wurde3).
Für die Erarbeitung dieses biographischen Hintergrundes
war mir eine von der Lutherforschung bislang nicht beachtete
Tischrede Luthers besonders hilfreich: Luther bekennt, er sei
zum Mönch gemacht worden, um einer Gefangennahme zu
entgehen. Die aus nur zwei Sätzen bestehende Tischrede ist in
der Kritischen Gesamtausgabe der Werke Martin Luthers, der
sog. Weimarer Ausgabe (WA), in folgender Form abgedrucke) :

326. (VD 134) Singulari Dei consilio factus sum monachus, ne me
caperent.17 Alioqui essem facillime captus. Sic autem non poterant,
quia es nham sich der gantz orden mein an.
Ror. Bos. q.24c,258; Oben. 307; Bav. 1,433. 17) Ror., Oben
Bav.: +adversarii.
Zu deutsch:
Nach dem außerordentlichen Ratschluß Gottes bin ich
zum Mönch gemacht worden, damit sie mich nicht gefangennehmen. Sonst wäre ich sehr leicht gefangen worden. So aber
konnten sie es nicht, weil es nham sich der gantz orden mein
an.
Da es in einer Tischrede aufgezeichnete Worte Luthers
sind, ist zu fragen, ob Luther sich tatsächlich in dieser Weise
über seinen Klostereintritt geäußert hat. Diesbezügliche
Bedenken können deshalb bestehen, weil Luther die Tischreden, also seine bei Tisch gemachten Äußerungen, nicht selbst
aufgeschrieben hat, sondern weil es sich um Nachschriften
(Mitschriften) von bei Tisch anwesenden Personen handelt.
Um prüfen zu können, inwieweit eine Tischredennachschrift
als geschichtliche Quelle beurteilt werden kann, bedarf es
einer Untersuchung in zweifacher Hinsicht:
- zunächst ist festzustellen, in welchen Quellen eine
Tischredennachschrift ihren Ursprung hat,
- erst dann kann über den Wert der einzelnen Handschrift
und der einzelnen Tischredennachschrift ein Urteil gefällt
werden5).
• Für die Tischredenforschung und für die Lutherforschung allgemein war es verhängnisvoll, daß Luthers Tischreden bis zum Ende des 19. Jahrhunderts allein in der von
Johann (Johannes) Aurifaber (eigentlich: Goldschmied) wiedergegebenen Fassung bekannt gewesen sind. Von Aurifabers
in deutscher Sprache 1566 erstmals veröffentlichten „Tischreden oder Colloquia Doct. Mart. Luthers ..." sind über dreihundert Jahre lang alle weiteren Ausgaben der Tischreden
Luthers abhängig gewesed). Aurifaber (1519-1575) hatte erst
im letzten Lebensjahr Luthers (1545/46) Gelegenheit,
Tischreden mitzuschreiben. Die meisten von Aurifaber überlieferten Tischreden fußen auf Nachschriften von Tischgenossen, die eine Generation älter als Aurifaber waren und die
ihre Nachschriften teilweise dreißig Jahre vor Aurifaber angefertigt hatten (Konrad Cordatus, Veit Dietrich, Johann
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Schlaginhaufen, Anton Lauterbach). Mit deren TischredenMitschriften — sie wurden als Abschriften erst Ende des 19.
Jahrhunderts wiederentdeckt — ist Aurifaber teilweise sehr
eigenmächtig umgegangen: Es finden sich bei ihm Ungenauigkeiten der Übersetzung, willkürliche Ergänzungen,
Auslassungen, Textumstellungen'). Eine "unleidliche Sucht"
hat Aurifaber, "Luthers Worte durch eigene Zitate aufzuputzen"8).
— Aurifaber hatte, bevor er 1551 Hofprediger in Weimar
wurde, längere Zeit als Feldprediger unter Landsknechten
gelebt, und wahrscheinlich aus dieser Zeit rührt seine Vorliebe für Derbheiten, Kraftausdrücke und Geschmacklosigkeiten her, die er auch gern Luther in den Mund legt. Es ist
aber ebenfalls festzustellen, daß Aurifaber andererseits
bestrebt war, anstößige und rohe Ausdrücke und Redewendungen Luthers zu glätten oder wegzulassen, die allerdings
von Luther — dies sei zu seiner Entschuldigung erwähnt — oft
in heftiger Erregung in geselliger Runde und zu fortgeschrittener Abendstunde geäußert worden waren, ohne daß Luther
dabei an eine Veröffentlichung seiner Äußerungen gedacht
hatte9). Da Aurifaber zudem einer anderen Generation als
Luther angehörte, ist es irreführend, Aurifabers Tischredensammlung mit der Sprache Luthers gleichzusetzen. "Für
Luthers Sprachschatz hat nur das Geltung, was in den
Urschriften der Tischreden steht; unter Aurifabers Händen ist
oft etwas ganz anderes daraus geworden"19).
— Andererseits kann die Lutherforschung auf die Tischredensammlung Aurifabers aber nicht verzichten, sind in ihr
doch zahlreiche, in anderen Sammlungen nicht nachweisbare
Tischreden enthalten11). Aurifabers Sammlung wurde deshalb vollständig in die WA aufgenommen. Soweit Aurifaber
allerdings von Vorlagen abhängig ist, findet sich sein Text in
kleinerem Druck (Petit) jeweils im Anschluß an den entsprechenden Text der Vorlage9.
• Die WA enthält in ihrer aus 6 Bänden bestehenden, von
1912-1921 herausgegebenen Abteilung "Tischreden" Urtexte,
die, durchlaufend numeriert, zum Teil erstmals oder erstmals
vollständig veröffentlicht worden sinc112 a). Eine Gesamterstveröffentlichung ist die im 1. Band der WA, Abteilung
Tischreden, abgedruckte Sammlung „Veit Dietrichs Nachschriften", die die eingangs erwähnte, das Geständnis Luthers
wiedergebende Tischrede enthält. Der unter der Nummer
326 abgedruckte Text findet sich auf Seite 134 der von Veit
Dietrich (VD) vom Sommer 1531 bis zum Frühjahr 1533 angefertigten Nachschriften der Tischreden Luthers.
Die ersten eigenhändigen Nachschriften der von Veit Dietrich (Vitus Theodorus oder Theodoricus) aufgezeichneten
Tischreden, die Umachschriften, sind — ebenso wie die
Urnachschriften der anderen Tischgenossen — allerdings
nicht mehr auffindbar. Es haben sich nur Abschriften von den
Urschriften der Tischgenossen erhalten. Im Falle von Veit
Dietrich gibt es allerdings eine Abschrift von Dietrichs eigener Hand, ein aus 242 Blatt bestehender Band der Nürnberger
Stadtbibliothek13).
—Veit Dietrich, 1506 in Nürnberg geboren, hatte in Wittenberg zunächst Medizin, dann Theologie studiert und war
zeitweise Luthers Sekretär. 1529 begleitete er Luther zum
Religionsgespräch nach Marburg, 1530 war er mit Luther
anläßlich des Nürnberger Reichstages auf der Veste Coburg.
In den darauffolgenden Jahren leitete Dietrich, bevor er 1535
Prediger an der St. Sebalduskirche in Nürnberg wurde, die
Burse im Schwarzen Kloster in Wittenberg14).
—Die Anregung, Tischreden mitzuschreiben, hatte Veit
Dietrich von Konrad Cordatus bekommen, und Cordatus
wiederum war dazu wahrscheinlich angeregt worden durch
die ab 1531 von Anton Lauterbach begonnenen Nachschriften
der Predigten Luthers. Die früheste Tischredennachschrift

von Cordatus läßt sich bis zum August 1531 nachweisen, seine
spätesten Nachschriften bzw. deren letzte Überarbeitung
datieren aus dem Jahre 1.537"). Cordatus berichtet, daß er
seine Aufzeichnungen in Luthers Hause und an Luthers Tisch
gemacht habe, und Veit Dietrich und Johann Schlaginhaufen
hätten ihn darin nachgeahmt. Luther habe "nie auch nur mit
einem Wort kundgegeben, daß ihm mißfalle, was ich täte",
versichert Cordatus im Hinblick auf sein "dreistes Vornehmen", Luthers bei Tisch gemachten Äußerungen schriftlich
festzuhalten"). Cordatus hat die Tischgespräche Luthers in
chronologischer Reihenfolge in einem Tagebuch niedergeschrieben, und diese Aufzeichnungen wurden in einer
Abschrift — ob von Cordatus' eigener Hand, ist ungewiß — in
der Kirchenbibliothek zu Zellerfeld entdeckt und von Wrampelmeyer 1885 erstmals herausgegeben17).
• Die Nachschriften der Tischgenossen sind meist in einer
eigentümlichen Mischung aus lateinischer und deutscher
Sprache erhalten, und in dieser Weise hat Luther auch bei
Tisch gesprochen (Luther sprach "nunc Latine, nunc Germanice")18). Allerdings ist zu beachten, daß die Tischgenossen deutsch Gesprochenes häufig in Latein festhielten, weil es
in dieser Sprache eine das schnellere Mitschreiben ermöglichende Kurzschrift gab19). Die Tischgenossen haben ihre
Nachschriften zwecks Ergänzung oder Berichtigung zwar
untereinander ausgetauscht, aber die Absicht, die nachgeschriebenen Tischreden zu veröffentlichen, hatte erst Aurifaber"). Durch das Austauschen der Nachschriften ergaben
sich in mancher Hinsicht Abhängigkeiten voneinander, und
soweit erkennbar, sind insbesondere eine Vielzahl von Veit
Dietrich aufgezeichnete Tischreden von anderen Tischgenossen übernommen worden9. Das Parallelverzeichnis der
Tischredentexte ist in der WA jeweils im Anschluß an den
Text der Tischrede abgedruckt.
— Wie aus dem "Verzeichnis der Abkürzungen" im 1. Band
der Tischreden zu ersehen ist, verweist das Parallelverzeichnis der oben wiedergegebenen Tischrede Nr. 326 von Veit
Dietrich mit den Abkürzungen "Ror. Bos. q. 24c,258; Oben.
307; Bav. 1,433" auf die "Handschrift Rörers in der Universitätsbibliothek zu Jena", auf die "Handschrift der Königl.
Öffentlichen Bibliothek in Dresden" von Christophorus
Obenander und auf die "Handschrift der Herzoglichen
Bibliothek in Gotha" von Valentinus Bavarus"). Bei diesen
drei Handschriften handelt es sich um Abschriften einer
Tischredennachschrift, der im wesentlichen der Text Dietrichs zug-rundeliegt, allerdings mit einigen Textvarianten.
Diese Tischredennachschrift war von Nikolaus Medler auf
der Grundlage der Nachschriften Dietrichs erstellt worden.
—Medler, 1512 in Hof geboren, hatte eine Lehrtätigkeit in
Eger und Hof ausgeübt, bevor er ab 1531 seine in Wittenberg
unterbrochenen Studien fortsetzte. Er wurde dort 1532 Magister, 1535 Doktor der Theologie, 1545 Superintendent in
Braunschweig. 1535 erstellte Medler eine Abschrift von Dietrichs Nachschriften, die er neu ordnete und durch eigene und
fremde Nachschriften der Jahre 1531-1536 ergänzte. Die
Urschrift der von Medler zusammengestellten Sammlung der
Tischreden Luthers ist — ebenso wie die Urschriften aller
anderen Tischgenossen — verschollen und ebenfalls nur noch
in Abschriften erhalten, die Medlers Schwiegersohn Christoph Obenander, der Naumburger Ratsherr und Freund
Medlers, Valentinus Bavarus (Valentin Bayer) und der Wittenberger Diakon und Korrektor der Bibeldrucke Georg
Röter angefertigt haben").
—Folgt man diesen Abschriften, dann hat Luther — Medlers Angaben zufolge — erklärt, er sei zum Mönch gemacht
worden, damit seine Gegner (Widersacher, Feinde) (adversarii) ihn nicht gefangennehmen, ihn nicht ergreifen könnenN.
Insoweit wird auf das Parallelenverzeichnis verwiesen, das im
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Anschluß an die eingangs zitierte Tischrede Nr. 326 von Veit
Dietrich abgedruckt ist. Diese Textvariante Medlers
(„+adversarii") läßt erkennen, daß es sich bei dessen Aufzeichnungen nicht nur um eine Abschrift von Dietrichs Nachschriften handelt, sondern um einen sog. ursprünglichen
Paralleltext. „Ursprüngliche Parallelen liegen nur in den
Urschriften vor; sie sind dadurch entstanden, daß mehrere
Tischgenossen gleichzeitig dieselbe Rede Luthers gehört und
mehr oder wenig unabhängig voneinander nachgeschrieben
haben. Abgeleitete Parallelen haben wir dann vor uns, wenn
mehrere Abschreiber einunddenselben Tischgenossen abgeschrieben haben; die große Masse der Paralleltexte besteht
aus abgeleiteten Parallelen. Scheinbare Parallelen endlich
sind dadurch entstanden, daß Luther zu verschiedenen Zeiten
dasselbe Thema in ähnlicher Weise behandelt hat"25).
• Wenn mehrere Tischgenossen Luthers Äußerungen
gleichzeitig mitgeschrieben haben, also ursprüngliche Paralleltexte vorliegen, haben solche Nachschriften naturgemäß
einen besonderen Stellenwert. Der Rang, der den ursprünglichen Tischredennachschriften zukommt, wird noch dadurch
erhöht, daß diese Aufzeichnungen keineswegs, wie immer
wieder zu lesen ist, „von Schülern und Studenten Luthers"
gemacht worden sind. Hierauf weist Ernst Kroker, der Bearbeiter der Tischredensammlung der WA, zu Recht hin: „Konrad Cordatus, der erste, der überhaupt an Luthers Tisch nachzuschreiben wagte, war älter als Luther. Veit Dietrich war 25
Jahre, als er nachzuschreiben anfing, und hatte sich bereits als
Sekretär Luthers bewährt. Ebenso alt war Kaspar Heydenreich, der bereits im Schuldienst gestanden hatte, als er nach
Wittenberg zurückkehrte. Hieronymus Weiler kam mit 28
Jahren, Anton Lauterbach mit 29 Jahren und Johannes
Mathesius mit 35 Jahren an Luthers Tisch ... Wir dürfen ihnen zutrauen, daß sie neben der guten Absicht auch die nötige
Einsicht und das Geschick dazu gehabt haben, Luthers Worte
bei Tisch richtig zu verstehen und getreu wiederzugeben"26).
— Richtig ist hingegen, daß es sich bei den Abschreibern
der Urnachschriften der Tischreden um meist junge und nicht
einmal dem Namen nach bekannte Schüler und Studenten
handelte. Dies hat zur Folge, daß sich zahlreiche Übertragungsfehler, Flüchtigkeiten und Ungenauigkeiten in die
Abschriften eingeschlichen haben"). So beschließt beispielsweise der Abschreiber des von Cordatus erstellten Tagebuchs
— oder war Cordatus selbst der Abschreiber? — seine Arbeit
mit dem Hinweis, er habe sich „schier die helfft zu todt
geschrieben und doch nicht wollen nachlassen", so daß ihm
dadurch die rechte Seite gefühllos geworden sei28). Nicht
bekannt ist, weshalb Cordatus 1537, kurz vor seiner Übersiedlung von Wittenberg nach Eisleben, seine Notizen überarbeitete und in aller Eile abschreiben und prachtvoll einbinden
ließ, wie überhaupt bei der Beschäftigung mit den Tischreden
noch viel zu erforschen und viel zu entdecken ist.
• Das von Veit Dietrich und Nikolaus Medler aufgezeichnete Geständnis Luthers ist ein Beispiel dafür, welche Bedeutung die Tischreden für die biographische Lutherforschung
haben und für die Erforschung der Reformationsgeschichte
ganz allgemein. Die Tischreden sind eine kaum auszuschöpfende Quelle für Theologen, Historiker, Juristen, Psychologen, Philologen, Soziologen, gewähren die Tischreden doch
einen einzigartigen Einblick in die Gegebenheiten damaliger
Zeitverhältnisse. Unverständlicherweise ist der Erforschung
der Tischreden die ihr gebührende Beachtung bisher aber
nicht zuteil geworden. Dies läßt auch der Umstand erkennen,
daß es bisher keine Kommentarbände zu den Tischreden gibt,
obgleich die Bearbeiter und Herausgeber der WA ausdrücklich darauf hingewiesen haben, die WA-Edition der Tischredensammlung bilde lediglich das Fundament für weitere
erforderliche Detailforschungen29).
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— Der Schulrektor und Prediger von Joachimsthal in Böhmen, Johann Mathesius — er gehörte durch Vermittlung von
Justus Jonas und Georg Rörer von Anfang Mai bis Mitte
November 1540 zu Luthers Tischgenossen —, gibt eine
anschauliche Schilderung, wie es damals an Luthers Tisch
zuging:
„Ob aber wohl unser Doctor oftmals schwere und tiefe
Gedanken mit sich an den Tisch nahm, auch bisweilen die
ganze Mahlzeit sein alt Klostersilentium hielt, daß kein Wort
am Tische fiel, doch ließ er sich zu gelegner Zeit sehr lustig
hören, wie wir denn seine Reden Condimenta mensae
(Tischwürze) pflegten zu nennen, die uns lieber waren, denn
alle Würze und köstliche Speise.
Wenn er uns wollte Rede abgewinnen, pflegte er einen
Anwurf zu thun: ,Was höret man Neues?' Die erste Vermahnung ließen wir vorüber gehen; wenn er wieder anhielt, ihr
Prälaten, was Neues im Lande?' da fingen die Alten am Tische
an zu reden. D. Wolf Severus, so der römischen königlichen
Majestät Präceptor gewesen, saß oben an, der brachte etwas
auf die Bahn, wenn niemand Fremdes vorhanden, als ein
gewanderter Hofmann.
Wenn das Gedöber (Gespräch, Unterhaltung), doch mit
gebührlicher Zucht und Ehrerbietigkeit anging, schossen
Andere bisweilen ihr Theil auch dazu, bis man den Doctor
anbrachte; oftmals legte man gute Fragen ein aus der Schrift,
die lösete er fein rund und kurz auf, und da einer ein Mal Part
hielt, konnte er es auch leiden und mit geschickter Antwort
widerlegen. Oftmals kamen ehrliche Leute von der Universität, auch von fremden Orten an den Tisch; da fielen sehr
schöne Reden und Historien" 30).
— Die Tischgenossen haben in ihren Nachschriften aber
nicht nur Gespräche Luthers festgehalten, sondern gelegentlich auch Briefe oder Widmungen, die Luther den Freunden
in die Bücher schrieb, Abschriften von Entwürfen zu Schriften, Randbemerkungen aus Luthers Handexemplaren, Auszüge aus seinen Schriften, Mitteilungen über Vorgänge in
Luthers Hause. Von Luther gesammelte Sprichwörter und
Sinnsprüche finden sich in großer Anzahl ebenfalls in den
Tischredennachschriften31).
„Über und nach Tische", berichtet Mathesius, „sang auch
D. Luther bisweilen, wie er auch ein Lautenist war. Ich habe
mit ihm gesungen; zwischen dem Gesang brachte er gute
Reden mit ein" 32).
• Besonders gut sind wir über Luthers Tischreden in den
Jahren 1531-1533 durch mehrere gleichzeitig erstellte
Tischredennachschriften unterrichtet (Konrad Cordatus, Veit
Dietrich, Johann Schlaginhaufen, Ludwig Rabe, Anton Lauterbach). Für einen längeren Zeitraum, und zwar von 1535—
1545, ist der Diakon und spätere Superintendent von Pirna,
Anton Lauterbach, allerdings der einzige Gewährsmann für
die Tischgespräche Luthers, und die 1872 erstmals erfolgte
Veröffentlichung von Lauterbachs Tagebuch kann als Beginn
der Tischredenforschung angesehen werden33).
Während der letzten Lebensjahre Luthers sind Tischredennachschriften wieder von mehreren Tischgenossen angefertigt worden (Johann Mathesius, Georg Plato, Kaspar Heydenreich, Hieronymus Besold, Johann Aurifaber)34). Als Johann
Schlaginhaufen und Veit Dietrich wegen ihres Fortgangs aus
Wittenberg Ende 1532 bzw. 1533 ihre Tischredennachschriften einstellten, beklagte sich Cordatus, daß niemand mehr
ihrem Beispiel folge, Tischgepräche Luthers festzuhalten
(nunc autem nerno nos imitatur)35). Cordatus gehörte zu den
vertrautesten und treuesten Freunden Luthers, und Luther
soll über ihn gesagt haben: „Wenn ich ins Feuer gehen müßte,
so ginge Dr. Pommer (=Johannes Bugenhagen) mit bis an die
Flamme, aber Cordatus mitten hinein"36).
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• Konrad Cordatus, 1476 in Weißenkirchen/Österreich
als Kind hussitischer Eltern geboren, hatte in Wien Theologie
studiert und wurde in Ferrara zum Doktor der Theologie promoviert. Mehrmals hielt Cordatus sich in Rom auf, und er
weiß von Predigten zu berichten, die Mönche, auch Augustinermönche, dort gegen Papst Julius II. gehalten hätten.
Namentlich erwähnt Cordatus „Egidius, einen sehr gelehrten
Römer"; es war Egidio von Viterbo, der Ordensgeneral der
Augustiner"). Als Cordatus sich 1517 der reformatorischen
Bewegung anschloß, wurde er seines in Ofen (ungarisch:
Buda, heute Budapest) ausgeübten Predigeramtes enthoben
und mehrere Jahre gefangengesetzt, schließlich aber freigelassen. Flüchtig und mittellos fand Cordatus 1524 bei Luther
in Wittenberg Aufnahme, wurde, nachdem er 1525 nach Ungarn zurückgekehrt war, wiederum ins Gefängnis geworfen.
„In einem finstern Turm quälten und ängstigten ihn Dunkelheit und Schlangen, aber ehe sein Prozeß beendigt war, verhalf ihm ein mitleidiger Wächter zur Freiheit nach einer
Gefangenschaft von 38 Wochen""). Unterbrochen von
einem kurzen Aufenthalt in Schlesien ist Cordatus 1526, dann
1528 und - nach der Niederlegung seines Predigeramtes in
Zwickau - ab 1531 wieder in Wittenberg, wo er mit der Mitschrift der Tischreden Luthers beginnt. 1537 tritt Cordatus ein
Predigeramt in Eisleben an und wird 1540 Superintendent
und Vizedechant des Domstifts zu Stendal. Im Frühjahr 1546
stirbt Cordatus, kurze Zeit nach Luthers Tod.
Luther selbst bekam mit zunehmendem Alter eine mehr
und mehr pessimistische Lebenseinstellung. Luther sei jetzt
weniger lebhaft, teilt Hieronymus Besold am 5. 4. 1544 Veit
Dietrich mit, und infolgedessen sei über Luthers Gespräche
bei Tische jetzt wenig zu schreiben. Etwa 1 1/2 Jahre vorher
hatte Besold über die seelische Erschütterung Luthers beim
Tod seiner 13jährigen Tochter Magdalene berichtet. „Ach, hat
sie mich doch ihr lebtag nie erzürnet!" klagte Luther39).
Luthers Alterspessimismus findet auch in den Tischreden
seinen Niederschlag, und dieser Pessimismus erstreckte sich
auch auf sein eigenes Lebenswerk. Er hätte schwerlich angefangen zu predigen, wenn er gewußt hätte, daß soviel „unglück, rotterey, ergernis, lesterung, undank und bosheit sollt
darauff folgen", und Veit Dietrich weiß zu berichten, Luther
sei den Gedanken nicht losgeworden, „daß er wollte, er hätt's
nie angefangen"49).
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14) WA Ti 1, Einl. in den 1. Abschn., S. XXVI, XXVII; über V. Dietrich vgl.
auch: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), hrsg. durch die historische
Commission bei der Königl. (Bayerischen) Akademie der Wissenschaften, 55
Bde, Leipzig 1875-1912, Bd. 5, S. 196, 197; P. Schreckenbach, F. Neubert:
Martin Luther. Ein Bild seines Lebens und Wirkens, Leipzig 1916 (= Schrekkenbach, Luther), S. 164; Abb. S. 131.
15) WA Ti 2, Einl. in den 5. Abschn., S. XXIV; WA Ti 2, 310, Anm. 8.
16) WA Ti 2,310,21; Luthers Schriften WaIch, Bd. 22, Halbs. 1826.
17) Tagebuch über Dr. Martin Luther, geführt von Dr. Conrad Cordatus
1537. Zum ersten Male hrsg. von Dr. H. Wrampelmeyer, Halle 1885 (= Wrampelmeyer, Tagebuch Cordatus). Richtigerweise müßte es anstatt „geführt" heißen „umgearbeitet" oder „abgeschlossen", vgl. WA Ti 2, Einl, in den 5.
Abschn., Anm. 2; vgl. über das Tagebuch des Cordatus auch Luthers Schriften
Walch, Bd. 22, S. 2-7.
18) WA Ti 2, Einl. in den 4. Abschn., S. XIX; WA Ti 3,83,10.
19) WA Ti 2, Einl. in den 4. Abschn., S. XIX; Kroker, Luthers Tischreden,
S. 81-131, insbes. 91, 92.
20) WA Ti 3, Einl. in den 6. Abschn., S. XI, XII; Kroker, Luthers Tischreden,
S. 102.
21) WA Ti 1, Einl. in den 1. Abschn., S. XXXII.
22) WA Ti 1, Verzeichnis der Abkürzungen, S. XXII; XVII; vgl. auch E. Kroker: Rörers Handschriftenbände und Luthers Tischreden, in: Archiv für
Reformationsgeschichte. Texte und Untersuchungen, Nr. 20, 5. Jg., Heft 4,
Leipzig 1908, S. 337-374.
23) WA Ti 1, Einl. in den Anhang zum 1. Abschn., S. XXXVI; Einl. in den 2.
Abschn., S. XXXVII.
24) 0. H. Pesch ist der Ansicht, es sei wahrscheinlicher, daß Luther in der von
Veit Dietrich wiedergegebenen Tischrede WA Ti 1, Nr. 326 das Wort „capere"
im Sinne von „in der Disputation überwinden, bezwingen" gebraucht habe,
weil dadurch die Tischrede „in jedem Fall verständlich" werde, vgl. 0. H.
Pesch: Warum ging Luther ins Kloster? Eine Polemik gegen eine neue alte
Luther-Legende und ihre Anhänger, in: Catholica. Vierteljahresschrift für
ökumenische Theologie, 4/1985, S. 255-278, insbs. S. 268, 269. - M. E. läßt
sich eine solche Übersetzung aber nicht in einen Sinnzusammenhang bringen
mit dem ersten Halbsatz dieser Tischrede, dem zufolge Luther nach dem
außerordentlichen Ratschluß Gottes zum Mönch gemacht worden sei. Wegen der Unfreiwilligkeit des Klostereintritts Luthers vgl. D. Emme, Martin
Luther (wie Anm. 1); vgl. auch Martin Luther: Traktat über das kirchliche
Asylrecht, aus dem Lateinischen ins Deutsche übers, und hrsg. von Barbara
Emme, Regensburg 1985.
25) WA Ti 1, Einl., S. XV.
26) Kroker, Luthers Tischreden, S. 95.
27) WA Ti 1, Einl. S. XIV.
28) WA Ti 3,308,28; Luthers Schriften Walch, Bd. 22, S. 1993; Wrampelmeyer, Tagebuch Cordatus, S. 506.
29) WA Ti 1, Vorwort, S. VI; Einl., S. X.
30) D. Martin Luthers Leben. In siebzehn Predigten dargestellt von M. (Magister) Johann Mathesius (sic!), hrsg. vom Evangelischen Bücher-Verein, Berlin
1855 (= Luthers Leben Mathesius), S. 227; über Mathesius vgl. ADB, Bd. 20, S.
586-589; Schreckenbach, Luther, S. 173, Abb. S. 131.
31) WA Ti 1, Vorwort, S. V; WA Ti 6, Wort- und Sachregister für alle 6 Bände
der Tischreden, Stichwort „Sprichwörter", S. 666-677.
32) Luthers Leben Mathesius, S. 244.
33) WA Ti 1, Einl., S. X; WA Ti 3, Einl. in den 6. Abschn., S. XI; Einl. in den 7.
Abschn., S. XXVII-XLIV; M. (Magister) Anton Lauterbach's, Diaconi zu
Wittenberg, Tagebuch auf das Jahr 1538, die Hauptquelle der Tischreden
Luther's, aus der Handschrift hrsg. von J. K. Seidemann, Dresden 1872; über
A. Lauterbach vgl. Seidemann, Einleitung, S. V-IX; vgl. auch Luthers Schriften Walch, Bd. 22, S. 7-9; ADB, Bd. 18, S. 74.
34) Kroker, Luthers Tischreden, S. 121.
35) WA Ti 2,310,21; WA Ti 3, Einl, in den 6. Abschn., S. XI.
36) Zitiert nach Wrampelmeyer, Tagebuch Cordatus, S. 17; über Bugenhagen
vgl. ADB, Bd. 3, S. 504-508; Schreckenbach, Luther, S. 161; Abb. S. 80, 132,
133.
37) WA Ti 2,348,3; 3,346,11; Luthers Schriften Walch, Bd. 22, S. 1634; über
Egidius von Viterbo (Egidio Canisio da Viterbo) vgl. R. Bäumer, in: Theologische Realenzyklopädie (TRE), Berlin, New York, 1977 ff, Bd. 9 (1982), S.
301-304; H. Böhmer: Luthers Romfahrt, Leipzig 1914, S. 37-75 (Egidio Canisio und der Unionsstreit).
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38) Luthers Schriften Walch, Bd. 22, S. 4; über Cordatus' Leben vgl. Wrampelmeyer, Tagebuch Cordatus, S. 13-17.
39) WA Ti 5, Einl. in den 11. Abschn., S. XXVII; über Magdalene Luther vgl.
J. Köstlin: Martin Luther. Sein Leben und seine Schriften, 2 Bde, Elberfeld
1875, Bd. 2, S. 475, 479, 583, 584.
40) WA 46,53,35; WA Ti 1,96,24.

Clara a Cruce de Montefalco, virg. mon. Ord. S. Aug.
(Montefalco 1268 - Ibid. 17 aug. 1308).
Decr. conf. cultus 13 apr. 1737, Reg. Decr. S.D. 1731-1737, f. 343.- Can. 8 dec.
1881: bulla 23 dec. 1881, Acta Leonis XIII, II, 1880-1881, pp. 474-491.

Ioannes Baptista de Rossi, sac. (Voltaggio 22 febr. 1698 -

Die Adresse des Autors: Dietrich Emnte, Memelweg 7, 5300 Bonn

Roma 23 mau i 1764).

WILHELM SCHAMONI

Beat. 13 mau i 1860: Reg. Decr. S.D. 1860-1862, f. 25; br. 2 aug. 1859, Ibid., f. 26. Can. 8 dec. 1881: bulla 15 dec. 1881, Acta Leonis XIII, II, 1880-1881, pp. 407427.

Die in den letzten 400 Jahren
Heiliggesprochenen

(Fortsetzung)

PIUS IX (1846-1878)

Michael de Sanctis, in saec. M. Argemir, sac. prof. Ord. Disc.

Laurentius a Brindisi, in saec. L. Russo, sac. prof. 0.F.M.
Cap. (Brindisi 22 iul. 1559 - Belem 22 iul. 1619).
Beat. 1 jun. 1783: br. 23 maii 1783, Bull. Rom. Cont., VI, pars II, 1783-1788, pp.
1221-1222. - Can. 8 dec. 1881: bulla 15 dec. 1881, Acta Leonis XIII, II, 18801881, pp. 428-450.

Ss. Trinitatis Red. Cap. (Vich 29 sept. 1591 - Valladolid 10 apr.
1625).

Alfonso Rodriguez, coad. S.I. (Segovia 25 iul. 1533 - Palma

Beat. 2 mau 1779; br. e. d., Bull. Rom. Cont., VI, pars. I, 1775-1783, pp. 564566. - Can. 8 jun. 1862; bulla e. d., Acta Pii IX, III , pars I, 1858-1864, pp. 516529.

Beat. 5 jun. 1825: Reg. Decr. S.D. 1825, f. 100 b; br. 20 maui 1825, Ibid. f. 102 Can. 15 ian. 1888: bulla 22 ian. 1888, Acta Leonis XIII, VIII, 1888, pp. 86-102.

de Mallorca 31 oct. 1617).

Petrus Baptista et 22 Socii 0. F. M., Paulus Mild et 2 Soc. S.
I., mart. Iaponen., occ. Nagasaki 5 febr. 1597.

Ioannes Berchmans, schol. S.I. (Diest 13 mart. 1599 - Roma

Breve beat. 14 et 15 sept. 1627, Bull. Rom., XIII, 1623-1628, pp. 593-595. Can. 8 tun. 1862: bulla e. d., Acta Pii IX, III, pars I, 1858-1865, pp. 470-515.

Beat. 28 mau i 1865: Intimatio, Reg. Decr. S.D. 1865-1866, f. 39 a; br. 9 mau 1865,
Acta Pii IX, IV, pars I, 1865-1868, pp. 16-22. - Can. 15 ian. 1888: bulla 22 ian.
1888. Acta Leonis XIII, VIII, 1888, pp. 67-85.

Germana Cousin, virg. saec. (Pibrac 1579 - Ibid. 1601).
Beat. 7 mau 1854: Intimatio Reg. Decr. S. D. 1854, f. 14 A; br. 1 iul. 1853, Acta Pii
IX, I, pars 1, 1846-1854, pp. 494-499. - Can. 29 jun. 1867, Reg. Decr. S. D.
1867-1868, f. 27; bulla e. d., Acta Pii IX, IV, pars 1,1865-1868, pp. 243-264.

Iosaphat Kuncewicz, archiep. Ruthenus Polocen., mon.
Ord. S. Basilii, mart. (Wolodymyr c. 1580 - Vitebsk 12 nov.
1623).

13 aug. 1621).

Petrus Claver, sac. prof. S.I. (Verdü 26 jun. 1580- Cartagena
8 sept. 1654).
Beat. 21 sept. 1851: Intimatio, Reg. Decr. S.D. 1848-1851, f. 117, n. 1; br. 16 iul.
1850, Ibid., p. 117, n. 2.- Can. 15 ian. 1888: bulla 22 ian. 1888, Acta Leonis XIII,
VIII, 1888, pp. 45-66.

Septem Sancti Fundatores, Ord. Serv. Mariae (t s. XIII).

Breve beat. 16 mau i 1643, Bull. Rom., XV, 1639-1654, pp. 262-263. - Can. 29
jun. 1867: bulla e. d., Acta Pii IX, IV, pars I, 1865-1868, pp. 114-137.

Decr. conf. cultus 1 dec. 1717 et 30 iul. 1725. - Can. 15 ian. 1888: bulla 22 ian.
1888, Acta Leonis XIII, VIII, 1888, pp. 24-44.

Leonardus a Porto Maurizio, in saec. Paulus Hieronymus

Antonius Maria Zaccaria, fund. Cler. Re.g. S. Pauli et Virg.

Casanova, sac. prof. 0. F. M. (Porto Maurizio 20 dec. 1676 Roma 25 nov. 1751).

Angelicarum (Cremona 1502 - Ibid. 5 iul 1539).

Beat. 19 jun. 1796: br. 14 jun. 1796, Bull. Rom. Cont., VI, pars III, 1789-1799,
pp. 2947-2948. - Can. 29 jun. 1867: bulla e. d., Acta Pii IX, IV, pars I, 18651868, pp. 222-242.

Maria Francisca a Vulneribus D.N.I.C., in saec. Anna
Maria Gallo, virg. III Ord. S. Fr. (Napoli 25 mart. 1715 - Ibid.
6 oct. 1791).
Beat. 12 nov. 1843: Intimatio, Reg. Decr. S. D. 1842-1844, f. 56; br. 15 oct. 1843,
Acta Gregorii XVI,III, 1840-1846, pp. 294-296. - Can. 29 jun. 1867: bulla e. d.,
Acta Pii IX, IV, pars I, 1865-1868, pp. 265-286.

Nicolaus Pieck et 18 Socii, martyres Gorcum, occ. 9 iul.

Decr. reintegr. cultus 3 ian. 1890 - Can. 27 maii 1897: bulla e. d., Acta Leonis
XIII, XVII, 1897, pp. 149-170.

Petrus Fourier, can. reg., reform. Cong. Salvatoris Nostri et
mon. Dominae Nostrae (Mirecourt 30 nov. 1565 - Gray 9 dec.
1640).
Beat. 29 ian. 1730: Reg. Decr. S.D. 1723-1730, f. 434; br. 10 ian 1730, Bull. Rom.,
XXII, 1724-1730, pp. 861-863. - Can. 27 maii 1897: bulla e. d., Acta Leonis
XIII, XVII, 1897, pp. 171-190.

Ioannes Baptista de La Salle, fund. Inst. Scholarum Christianarum (Reims 30 apr. 1651 - S. Yon 7 apr. 1719).

1572.

Beat. 19 febr. 1888; br. 14 febr. 1888, Acta Leonis XIII, VIII, 1888, pp. 125-134. Can. 24 maii 1900: bulla e. d., Acta Leonis XIII, XX, 1900, pp. 108-133.

Beat. 24 nov. 1675: br. 14 nov. 1675, Bull. Rom., XVIII, 1670-1676, pp. 600602. - Can. 29 jun. 1867: bulla e. d., Acta Pii IX, IV, pars 1,1865-1868, pp. 157199.

Rita a Cascia, vidua, mon. prof. Ord. S. Aug. (Roccaporena c.
1381 - Cascia 22 maui 1457).

Paulus a Cruce, in saec. Paulus Franc. Danei, sac. fund.

Beat. 1 oct. 1627. - Can. 24 maii 1900: bulla e. d., Acta Leonis, XIII, XX, 1900,
pp. 134-156.

Cong. a. Ss. Cruce et Passione D.N.I.C. (Ovada 3 ian. 1694 Roma 18 oct. 1775).
Beat. 1 maii 1853; br. 1 oct. 1852, Acta Pii IX, I, pars I, 1846-1854, pp. 404-408.
- Can. 29 jun. 1867: bulla e. d., Acta Pii IX, IV, pars I, 1865-1868, pp. 200-221.

Petrus de Arbues, can. reg. Ord. S. Augustini, mart. (Epila
1440 - Zaragoza 17 sept. 1485).
Beat. 20. apr. 1664; Reg. Decr. Lit. 1663-1664, II, f. 25; br. 17. apr. 1664, Bull.
Rom., XVII, 1662-1669, pp. 154-156. - Can. 29 jun. 1867: bulla e. d., Acta Pii
IX, IV, pars I, 1865-1868, pp. 138-156.

LEO XIII (1878-1903)

Benedictus Iosephus Labre (Amettes 26 mart. 1748 - Roma
16 apr. 1783).
Beat. 20 maui 1860: Intimatio, Reg. Decr. S.D. 1860-1862, f. 26; br. 20 sept. 1859,
Ibid., p. 26- Can. 8 dec. 1881: bulla 15 dec. 1881, Acta Leonis XIII,I1, 1880-1881,
pp. 451-473.
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(Wird fortgeführt)

Sie sind häufig wenig zimperlich in Ihren Formulierungen. Sehen
Sie auch Grenzen in den öffentlichen Äußerungen der Kirche?
Erzbischof Dyba:Ja, sehr viel sogar, solche, die heute gar
nicht mehr beachtet werden. Zum Beispiel in allen Fragen,
die die freien Bürger selber entscheiden sollten, die gar nicht
den kirchlichen Auftrag berühren. Wenn Sie bedenken, wie
häufig aus Kirchen heraus gesprochen wird zu tagespolitischen Fragen der Außen-, Energie- oder Wirtschaftspolitik,
da könnte man sich viel größerer Zurückhaltung befleißigen.
Aber dort, wo wirklich Grundwahrheiten berührt werden, wo
also Recht zu Unrecht gemacht wird, da muß die Kirche sprechen.
Aus einem Interview mit der Tageszeitung „Die Welt" (Ebda am 17. 7. 88, S. 4).
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UNIVERSITÄTSDOZENT DR. DR. HABIL. JOSEPH
SCHMUCKER-VON KOCH

Der autonome Mensch und das Petrusamt
über einige Probleme des gegenwärtigen Umgangs mit
dem Stellvertreter Christi auf Erden
Wir sind heute Zeugen eines Angriffs auf das Petrusamt,
wie es ihn seit der reformatorischen Kritik am Papsttum nicht
mehr gegeben hat. Dieser Angriff, der nicht bloß die Person
des Hl. Vaters, sondern das Petrusamt als solches betrifft,
bleibt nicht ohne Wirkung. Verstärkt durch die Medien, hat
die Kritik am Hl. Vater weithin zu Unsicherheit und Verwirrung unter den Gläubigen geführt, die Einheit der Katholischen Kirche steht in bedrohlicher Gefahr.
Bevor wir auf die eigentlichen Hintergründe der gegenwärtigen Auseinandersetzung in der Katholischen Kirche eingehen, sei kurz das Wesentliche über Sinn und Bedeutung des
Petrusamtes vorausgeschickt.

wirrung und Unordnung des Daseins. In einem letzten Sinne
ist sie eine Verfehlung gegen die Heiligkeit Gottes, die unbedingten Gehorsam fordert, und - komplementär hierzu gegen die Würde der Person, deren Schutz mit der Achtung
der Heiligkeit Gottes aufs engste verbunden ist. Der Gesamtbestand der Wahrheiten, die das kirchliche Lehramt treu
bewahrt, steht also nicht gegen unsere Freiheit. Im Gegenteil:
„Darin besteht unsere Freiheit", so schreibt einer der größten
Kenner des menschlichen Herzens, der hl. Augustinus, „daß
wir der Wahrheit untertan sind.") „Die Wahrheit wird euch
frei machen", heißt es im Johannes-Evangelium, und genau
diesen Satz hat der damalige Kardinal Wojtyla zum Ausgangspunkt einer bemerkenswerten Intervention während
der 3. Sitzungsperiode des Zweiten Vaticanum gemacht.
Weit entfernt davon, unserer eigenen Suche nach Wahrheit
hinderlich zu sein, ermutigt die Kirche die Suche nach Wahrheit, wo immer sie aufgefunden werden kann. Solche Suche
kann aber nie sinnvoll gegen das Lehramt und die von ihm
bewahrten Wahrheiten erfolgen. „Wenn Sie sich vom Lehramt absetzen" - so rief Papst Johannes Paul II. einmal Studenten zu - „setzen Sie sich (wegen der prinzipiellen Fehlbarkeit
der Vernunft) der Vergänglichkeit des Irrtums aus und der
Sklaverei der Meinungen: scheinbar mächtig, in Wirklichkeit
aber schwach, weil nur die Wahrheit des HERRN in Ewigkeit
bleibt.") Soweit Johannes Paul II.

Im 16. Kapitel des Matthäus-Evangeliums werden uns die
alles entscheidenden Herrenworte überliefert. Christus
spricht zu Petrus: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde
ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle werden sie
nicht überwältigen. Ich werde Dir die Schlüssel zum Himmelreich geben.")
Das Petrusamt steht in der Tradition dieser Schriftstelle. Es
ist der Fels, auf den die ganze Katholische Kirche gegründet
ist, Garant ihrer Einheit, Hüter des wahren und unversehrten
Glaubens. Auch das Zweite Vaticanum hat dies noch einmal
kraftvoll und in aller gebotenen Klarheit betont. In der „Dogmatischen Konstitution über die Kirche" heißt es: „Der
Bischof von Rom hat kraft seines Amtes als Stellvertreter
Christi und Hirt der ganzen Kirche volle höchste und universale Gewalt über die Kirche und kann sie immer frei ausüben."2)
Der Papst ist oberster Hüter des wahren und unverfälschten Glaubens und als Stellvertreter Christi auf Erden darin des
besonderen Beistandes des HI. Geistes gewiß. Es bedarf dieses Hirtenamts für uns Menschen, weil wir als geschaffene
Wesen in all unseren eigenen Bemühungen um die Erkenntnis
der Wahrheit immer fehlbar sind. Insofern also die Vernunft
des Menschen als geschaffene bei allem Bemühen um die
Erkenntnis der Wahrheit prinzipiell fehlbar ist, gehört nach
Papst Johannes Paul II. „zu den Mitteln, die die erlösende
Liebe Christi zur Vermeidung dieser Gefahr des Irrtums vorgesehen hat, die Einsetzung des Lehramts der Kirche."3)
• Papst Johannes Paul II. hat das bei seiner Ansprache vor
Moraltheologen im November letzten Jahres wieder klar herausgestellt. Und er fährt fort - ich zitiere-: „im Namen Christi
hat das Lehramt eine wahre und ihm eigene Lehrautorität."
Weil das Lehramt der Kirche Geschenk des Geistes Jesu
Christi an seine Kirche ist für den authentischen Dienst kraft
der Autorität Christi „zum Glauben und zur Anwendung auf
das sittliche Leben"), wie ausdrücklich das Zweite Vaticanum betont, schuldet der katholische Christ dem Lehramt
gläubigen Gehorsam. Die Orientierung des Glaubens und
Lebens l am Lehramt der Kirche ist ein unverzichtbarer
Wesensbestandteil katholischer Identität. Wie der Hl. Vater
in der s'thon erwähnten Ansprache weiter betont, ist dem Amt
und der Predigt der Kirche ein Gesamtbestand von Wahrheiten anvertraut, der „ein einheitliches Ganzes darstellt, gleichsam eine Art Symphonie, in der jede Wahrheit sich harmonisch mit den anderen zusammenfügt."5) Der Zweifel in
einem Bereich - 'so Johannes Paul II. - habe unmittelbar Folgen für andere gi-undlegende Wahrheiten von Vernunft und
Glaube. Eine solche Infragestellung führt stets zu einer Ver-

Was ist nun der strittige Punkt, der eigentliche Hintergrund
hinter all den konkreten Auseinandersetzungen mit dem HI.
Vater, die ja in ihren Details sattsam bekannt sind und zu großen Erschütterungen innerhalb der Kirche geführt haben?
Ich möchte es einmal in aller Deutlichkeit sagen: Die Entwicklung der Theologie hat in den letzten Jahren eine Richtung genommen, in der nicht nur einzelne Wahrheiten, die
das Lehramt treu bewahrt, infragegestellt wurden, sondern
Sinn und Bedeutung des Lehramts als solchen.
Vergegenwärtigen wir uns kurz den Ausgangspunkt der
Entwicklung. Auf die Frage, was er mit dem angekündigten
Konzil intendiere, soll Papst Johannes XXIII. das Fenster
geöffnet und gesagt haben, er wolle frischen Wind in die
Kirche hereinlassen. wie Walter Kasper kürzlich zur nachkonziliaren Praxis erklärt hat, ist im Gefolge des Konzils nicht nur
frische Luft aus Gottes freier Natur in die Kirche eingezogen,
sondern auch die aufgeklärte Luft des modernen Säkularismus. Die unmittelbare Nachkonzilszeit fiel ja mit der kulturrevolutionären Welle einer neuen Etappe der „Aufklärung"
und Emanzipation am Ende der sechziger und zu Beginn der
siebziger Jahre zusammen. Das hat sich - mit einer gewissen
Phasenverschiebung - vorrangig im Bereich der Theologie
niedergeschlagen.
• Analysiert man einmal die Entwicklung der Theologie
in den letzten 20 Jahren genauer, so zeigt sich, daß sie in ihren
wesentlichen, auch heute noch aktuellen Strömungen im großen Zug den Versuch unternommen hat, Denkmuster der neuzeitlichen Aufklärungund das in ihrem Gefolge stehende Ideengut der Französischen Revolution bis hin zur Lehre von Karl
Marx in die Theologie zu integrieren. Man glaubte damit - wie
man in Gesprächen mit den führenden Köpfen dieses neuen
Aufbruchs erfahren konnte - eine ganze Welt zu gewinnen,
nämlich die moderne, auf dem Prinzip der Autonomie basierende Kultur mit dem Christentum zu versöhnen.
- Das neuzeitliche Autonomie-Prinzip besagt - kurz
zusammengefaßt-, daß der Mensch sich selbst Gesetz ist und
es daher keine ihn bindende, mit dem Anspruch absoluter
Verbindlichkeit auftretende Vorgegebenheit irgendwelcher Art
geben könne. Das autonome Selbstverständnis des Menschen
durchdringt alle Lebens- und Daseinsbereiche. Doch statt die
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Grundlage einer neuen, nunmehr von der autonomen Vernunft des Menschen selbst begründeten Gemeinsamkeit der
Wahrheit zu schaffen, enthüllt sich das Autonomie-Prinzip im
Verlauf seiner geschichtlichen Realisierung als unfähig, die
unbedingte Geltung irgendeiner Wahrheit für den Menschen
zureichend zu begründen. Diesem Umstand entspricht das
aufgeklärt-liberale Erkenntnismodell.
- Es besagt: Wahrheit ist stets nur vorläufige. Sie kann
immer nur das Resultat dialogischer Prozesse zwischen autonomen Subjekten im obigen Sinne sein, eine Frucht intersubjektiver Kommunikation, in die jeder das autonom Erkannte
gleichberechtigt einbringt. Endgültigkeit kann dabei nie herauskommen, wir haben es immer nur mit Auffassungen zu
tun, die stets im Lichte neuer Erfahrungen zu überprüfen und
gegebenenfalls zu revidieren sind.
• Während dergleichen nun in den verschiedensten Bereichen der aufgeklärt-liberalen Gesellschaft, z. B. in der modernen Politik und Wissenschaft, durchaus seinen Sinn hat, wenn
auch schon hier nur in engen Grenzen - die Überdehnung des
aufgeklärt-liberalen Autonomie-Prinzips kann nämlich zum
Zerfall des normativen Orientierungsrahmens führen, der
seine sinnvolle Entfaltung erst sichert -; während also das
liberale Erkenntnismodell in den verschiedensten Bereichen
der modernen Gesellschaft durchaus einen relativen Sinn hat,
kommt es dort, wo die Theologie das neuzeitliche Autonomie-Prinzip in sich aufnimmt, zu einschneidenden Konsequenzen für Glaube und Kirche.
- Eine sehr praktische Folge ist die: Gott wird zu einer bloßen Funktion des autonomen Menschen und seiner Projekte
der Autonomiesteigerung in allen Bereichen des Lebens.
Unter solchen Voraussetzungen - konsequent durchgehalten
- würde das Christentum, nach einer treffenden Bemerkung
Martin Krieles, bald wie in Skandinavien durch soziales und
politisches Engagement ersetzt.8)
- Die zweite Folge läßt sich etwa so charakterisieren:
Theologie löst sich mit dem Anspruch auf Autonomie von
allen verbindlichen Vorgaben des Lehramts so weit, daß sie in
eine pluralistische Beliebigkeit abgleitet, die die Substanz des
Glaubens angreift.
Unter dem Banner der Forderung nach Autonomie wird
nun allerlei Schiefes und Unsinniges als Theologie betrieben.
Ich selbst mußte mir während meiner Studentenzeit Vorlesungen eines weithin bekannten Theologen anhören, in
denen er über Wochen zu belegen versuchte, daß Gotthold
Ephraim Lessing der größte Theologe aller Zeiten sei. Andere
Theologen wiederum spannen den allgemeinen Kirchenlehrer Thomas von Aquin für die Begründung einer autonomen
Moral ein, die des Lehramts nicht mehr bedarf. Pater Andreas
Laun hat übrigens über diesen Mißbrauch des hl. Thomas ein
hervorragendes Buch geschrieben.9) Ähnlicher Mißbrauch
widerfährt heute dem Werke Romano Guardinis, und so wäre
vieles andere zu nennen.
• Kurzum: Ein gigantisches Unternehmen der Uminterpretation des Glaubensguts ist in Gang gekommen. Unter Beibehaltung der Worte des Evangeliums baute man auslegende
Theorien auf, die den Inhalt dieser Worte total verändern. In
der Katechese kommt es, wie Kardinal Ratzinger jüngst vor
den amerikanischen Bischöfen in Rom erklärte, zu einem
Durcheinander von Stimmen, in dem das eine Evangelium
nur noch schwer zu erkennen ist.") Allenthalben steuert die
Entwicklung im Namen der Autonomie in eine Richtung, die
Papst Paul VI. schon sehr früh einmal so umschrieben hat: „Es
bedeutet Untreue gegenüber dem Wort Gottes und dem Lehramt der Kirche, das sich von ihm ableitet, wenn wir uns die
Zügellosigkeit eines ,liberum arbitrium`, einer subjektiven
Interpretation, einer Unterordnung der definierten Lehre
unter die Kriterien der profanen Wissenschaften anmaßen.
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Indem man das Wort Gottes dem ,liberum arbitrium`, einem
freien Ermessen unterwirft unter Berufung auf die Autonomie
der Erkenntnis, wird ihm sein eindeutiger Sinn genommen
und seine objektive Autorität und schließlich - so Paul VI.
weiter - die Gemeinschaft der Gläubigen der Anhänglichkeit
an eine identische Wahrheit und an einen einzigen Glauben
beraubt: die ,una fides` (Eph. 4, 5), der eine Glaube zerbricht
und mit ihr jene Gemeinschaft selbst, die sich die einzige und
wahre Kirche nennt."") Soweit Papst Paul VI.
• Auf der Basis einer aufklärerisch-liberal als autonom
sich verstehenden theologischen Erkenntnis, wie sie ja auch
von den 163 Theologen der ,Kölner Erklärung' vertreten wird,
tritt an die Stelle der einen Lehre ein Pluralismus von Theologien und ein Disput von Theologen, die - nach einem Wort
Kardinal Ratzingers - ihr häufig sehr dissonantes Konzert in
aller Öffentlichkeit mit den Instrumenten der Massenmedien
aufführen, so daß die Konturen des einen Glaubens hinter
dem Pluralismus der Reflexionen, die ihn erklären sollen, verschwinden. An die absolute Verbindlichkeit einer Lehraussage ist natürlich unter solchen Bedingungen nicht mehr zu
denken.
Karl Rahner hat das in seiner Schrift über den „Pluralismus
in der Theologie" sogar zustimmend einbekannt. Es heißt da:
„Da der Pluralismus der Theologien heute nicht mehr adäquat überholt werden kann, so ist vermutlich damit zu rechnen, daß das Lehramt in Zukunft kaum noch eine positive
Lehraussage wird treffen können. Die dafür vorauszusetzende
Einheit der Theologie ist nicht mehr gegeben."12) Soweit Karl
Rahner. Durch die falsche, weil von einer autonomen Theologie ausgehende Vorstellung Rahners, das kirchliche Lehramt
hänge in seinen Aussagemöglichkeiten vom Zustand der
Theologie ab, der überdies - woher weiß Rahner das eigentlich - als irreversibel gedacht wird, wird dem kirchlichen
Lehramt prinzipiell die Möglichkeit bestritten, neue positive
Lehraussagen zu formulieren.
Eine solche Theologie, die sich als autonom versteht und
alle lehramtlichen Vorgaben als wissenschaftsfremde Kriterien zurückweist, wie das jüngst wieder in der ,Kölner Erklärung' geschehen ist, hat einschneidende Konsequenzen für
das Verständnis auch des Hirtenamts in der Kirche.

II
Noch das Zweite Vaticanum hatte in „Lumen Gentium"")
betont, daß die Wesensbestimmung des Hirtenamts darin
bestehe, den Menschen Christus als Erlöser, als den Weg, die
Wahrheit und das Leben, als den Logos unseres Seins zu
Gehör zu bringen und so den Menschen „vor die Entscheidung zu stellen"14), „ihn mit der Autorität der Wahrheit zu
konfrontieren."")
• Solche Verbindlichkeit wird nun im Namen einer autonomen Theologie dem Hirtenamt bestritten. Das bedeutet
aber nichts weniger als die Abtrennung der Lehre vom Amt
des Hirten. Um die natürlich letztlich dann unverbindliche
Lehre kümmern sich fortan die Theologen, die Hirten - der
Papst wie die Bischöfe - sollten sich auf die Rolle von bloßen
geistlichen Verwaltern beschränken, die moderierend im Pluralismus der theologischen Lehrmeinungen ihren wohlwollenden Part spielen, Polarisierungen vermeiden, und bestenfalls einen Meinungsbeitrag zum allgemeinen Konzert liefern, das die Theologen veranstalten, jedoch inhaltlich Partei
ergreifen dürfen der Papst und die Bischöfe nach diesem Konzept nicht. Viele Bischöfe - so Kardinal Ratzinger - haben
sich dieser Pression seitens der Theologen leider gebeugt.")
- Kardinal Ratzinger hat hierzu vor den in Rom versammelten amerikanischen Bischöfen festgestellt, daß die Rolle
des Hirten als Moderator dann richtig ist, wenn es um rein
wissenschaftliche Differenzen geht. „Es ist dann falsch", so
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stellt der Präfekt der Glaubenskongregation eindringlich fest,
„wenn der Glaube selbst auf dem Spiel steht, für den einzutreten in der Kirche keine ‚Parteilichkeit' ist."17)
Daß die Grenzen rein wissenschaftlicher Diskussion in der
Theologie längst überschritten sind, hat die Kölner Erklärung
mitsamt ihrer großen internationalen Anhängerschaft, die ja
weithin auch in der Ausbildung der jungen Priesteramtskandidaten tätig ist, zur Genüge gezeigt.
- Im Namen der Autonomie wird der alleinseligmachende Glaube, für den das Hirtenamt kraft göttlicher Einsetzung und besonderen Beistands durch den Hl. Geist einsteht,
der Obhut des Hirtenamts entzogen und zum Manipulationsobjekt einer sich als autonom gegenüber dem Lehramt verstehenden Theologie gemacht. Theologie unter der Prämisse des
neuzeitlichen Autonomie-Konzepts dient nicht dem Lehramt
und der Kirche zu immer tieferem Erfassen des Glaubens,
sondern zerstört ihn.
Als der Hl. Vater als Stellvertreter Christi auf Erden und
Hirt der ganzen Kirche durch die von den Medien so spektakulär herausgehobenen Bischofsernennungen und weitere
Maßnahmen hier Korrekturen anbrachte, wurde das Petrusamt unter völliger Verkennung seines Wesens, wie ich es eingangs geschildert habe, sofort mit den aufgeklärt-liberalen
Forderungen nach mehr Demokratie und Transparenz konfrontiert, Freiheit in der Kirche wurde eingeklagt, mehr Autonomie der Ortskirchen gegenüber Rom beansprucht.
• Geht man diesen Forderungen auf den Grund, so zeigt
sich, daß ihnen ein ganz bestimmtes Interesse zugrundeliegt: Es
geht darum, das aufklärerisch-liberale Programm, mit dem
viele Theologen - siehe Kölner Erklärung - zumal in den
deutschsprachigen Ländern aufgrund ihrer Ortsnähe zahlreiche Teilkirchen infiltrierten, auf Generationen festzuschreiben, indem man eben für eine Generationenfolge von
lauter Gesinnungsgenossen sorgt, die das Programm der
"Aufklärung" weitertragen, zumal auf den priesterausbildenden theologischen Lehrstühlen. Das verheerende Zerstörungswerk - ja, man muß es so sagen - könnte dann effektiv
weitergeführt werden. Es ist wirklich ein verheerendes Zerstörungswerk, was da von vielen Theologen inszeniert wird.
Theologie ohne Bindung an Glaubensvorgaben, wie sie im
Namen der Autonomie immer wieder gefordert und betrieben wird, ist Zerstörung des Glaubens.
- Martin Kriele hat mit Nachdruck und großer Eindringlichkeit darauf hingewiesen. Er schreibt: Ohne Glaubensvorgaben, „bei ausschließlich wissenschaftlichen Kriterien
würde die katholische Theologie durch die Aufklärungstheologie abgelöst, und das bedeutet, daß das Christentum, sofern
es nicht durch neue Damaskuserlebnisse aufgefrischt wird,
zerrinnt und verschwindet wie etwa in Skandinavien."18)
• Genau das ist der Punkt, um den es in den gegenwärtigen
Auseinandersetzungen mit dem Hl. Vater letztlich geht. Der
Hirt der universalen Kirche handelt in Sorge um das Seelenheil und die Zukunft der ihm anvertrauten Gläubigen. Er
wählt dazu Hirten aus, die nicht dem aufgeklärt-liberalen
Zeitgeist entsprechen, sondern anderen Kriterien genügen:
zum Beispiel seelsorgliche Erfahrung besitzen, spirituelle
Tiefe und Lauterkeit, Standfestigkeit, liebevolle Achtung
auch für die übersehenen einfachen Menschen, einschließlich
der in Theologenkreisen nicht gerade hoch geachteten
,Rosenkranz betenden Mütterchen'. Der Papst entspricht
damit der tiefen Sehnsucht vieler Gläubiger. Er übt sein Amt
so aus, daß es von vielen Gläubigen, auch von nichtkatholischen Christen, als Gnadengeschenk der erlösenden Liebe
Christi erfahren werden kann.
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- Ist das Petrusamt nicht eine gnadenhafte Erfüllung der
Sehnsucht des Menschen nach einem Halt und einer Orientierung, die über allen Streit und alle Auseinandersetzung
erhaben ist, weil es die Gewißheit der Wahrheit bis ans Ende
der Zeiten vom HERRN zugesagt erhielt? Ist es nicht gerade
dies, was viele, die dem Inhaber des Petrusamtes zum Beispiel
beim Gebet mit den Alten, den Kranken, den Leidenden
begegnen durften, die Erfahrung machen ließ, als verwandelte sich das Diesseits in einen Vorhof des Himmels? Ist es
nicht genau das, was Millionen von Menschen empfinden,
wenn sie den Hl. Vater auf seinen weltumspannenden Reisen
voller Freude und Begeisterung begrüßen? Daß es nämlich in
dieser Welt der Veränderlichkeiten und des Irrens, der immer
neuen Enttäuschungen eine bleibende göttliche Stiftung, eine
gnadenhafte Hilfe, eine heilige Wahrheit und wahre Heiligkeit gibt, einen Felsen in den Stürmen des Widergöttlichen
und Antichristlichen, der dem verführbaren Menschen Richtung und Orientierung für sein Denken und Handeln geben
kann. „Du bist Petrus", sagt Christus, „und auf diesen Felsen
werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen."9 Bedenken wir das, wann
immer Autonomie gegenüber dem Lehramt der Kirche gefordert wird.
Und den protestierenden Theologen rufen wir zu: So
schmerzlich es ist, nehmt Abschied von einem theologischen
Programm, mit dem ihr die ganze Welt gewinnen wolltet. Ihr
habt eine ganze Welt verloren. Von der neuzeitlichen Autonomisierung der Welt und des Menschen und den sie tragenden Ideologien führt kein Weg zu Christus und zur Rettung
des Menschen, vielmehr führt all dies weg von Christus und
hin zur Zerstörung des Schutzes der menschlichen Würde. In
allen heute so zentralen Bereichen: der Katechese, der Frage
des Embryonenschutzes, der in-vitro-fertilisation, der Empfängnisverhütung, der Moral ganz allgemein hat diese Theologie versagt, sich gegen das Lehramt gestellt und viele Menschen in schwere Irrtümer gestürzt. Habt Mut, vor dem
HERRN eueren Irrtum zu bekennen. Übt Treue gegenüber
dem Petrusamt. Ihm - und nicht der Theologie - sind nach
dem Wort Christi die Schlüssel zum Himmelreich gegeben.
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Solidaritätserklärung katholischer Laien

Begleitbrief an den Papst

Angesichts des immer weiter fortschreitenden Glaubensabfalls und der größer werdenden Verwirrung der Gläubigen,
kürzlich auch hervorgerufen durch die sog. Kölner Erklärung
163 deutschsprachiger Theologieprofessoren, erklären die
Unterzeichnenden:

Klemens Lichter
Blumenstr. 30
6905 Schriesheim-Alten bach

1. Als einfache Laien, ohne theologische Ausbildung,
erklären wir uns solidarisch mit dem Heiligen Vater, Papst
Johannes Paul II. und mit den von ihm getroffenen Entscheidungen.
2. Als Laien haben wir ein Anrecht darauf, daß uns die
Lehre der römisch-katholischen Kirche unverfälscht und
ungekürzt verkündet und dargelegt wird. Dies geschieht üblicherweise durch die Priester und Katecheten. Diese wiederum werden in den Seminaren und Hochschulen ausgebildet.
Leider ist immer mehr zu verzeichnen, daß viele verantwortliche Theologen und Professoren nicht mehr oder nur teilweise die katholische Lehre den Seminaristen und Studenten
weitergeben. Wir bitten daher den Heiligen Vater und unsere
Bischöfe, die Priester- und Katechetenausbildung von den
wissenschaftlichen Hochschulen zu trennen und in die Hände
von kirchentreuen Ausbildern zu legen.
3. Durch die sog. Königsteiner Erklärung wurde die katholische Lehre zu Ehe, Familie und Empfängnisregelung, wie sie
Papst Paul VI. in der Enzyklika „Humanae vitae" und Papst
Johannes Paul II. in „Familiaris consortio" darlegten, verwässert und untergraben. Die Königsteiner Erklärung hat somit,
zusammen mit Äußerungen und Veröffentlichungen
bestimmter Moraltheologen, das Sakrament und die Heiligkeit der Ehe entstellt. Wir bitten deshalb die deutschen
Bischöfe um Rücknahme der Königsteiner Erklärung und um
ihre Treue zum Lehr- und Hirtenamt, gerade auch in dieser
Frage.
4. Das Gewissen des Menschen orientiert sich an Normen,
nicht an Gefühlen oder gar am gerade herrschenden Zeitgeist.
Diese Normen gründen in den Geboten und der Schöpfungsordnung Gottes, sowie in den von der Kirche durch den Heiligen Geist aufgestellten unfehlbaren Dogmen. In den Fragen
von Ehe und Empfängnisregelung sind diese in „Humanae
vitae" und „Familiaris consortio" für die heutige Zeit eindeutig dargelegt. Die Ehe ist ein Sakrament, ein Zeichen der Verbindung Christi mit seiner Kirche (vgl. Eph. 5,32). Als solches
soll die Ehe, wie die Kirche selbst, „heilig und makellos sein"
(Eph. 5, 27 b). Auch wenn es für die Eheleute im Zeichen der
Nachfolge Christi Opfer kostet, verbietet sich jegliche Entweihung dieses Sakramentes durch künstliche Mittel der
Empfängnisverhütung.

Ulrich Ochs
Am Sohl 4
7517 Waldbronn

20. April 1989
Heiliger Vater!
Wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben unsere innige Verbundenheit und unseren Gehorsam gegenüber dem Lehr- und Hirtenamt der
heiligen, katholischen Kirche zum Ausdruck
bringen.
Nach den Ereignissen der letzten Monate, wo
Eure Heiligkeit und unser Glaube angegriffen
und verschmäht wurde, haben sich in der
Bundesrepublik Deutschland bisher 6.000 Brüder und Schwestern, gläubige Laien, in einer Solidaritätserklärung zusammengeschlossen,
um somit ihre Treue und Verbundenheit mit
der heiligen, katholischen Kirche und mit
Eurer Heiligkeit zu bekunden. Weitere Laien
werden sich dieser Erklärung anschließen.
Stellvertretend für sie und alle mit Eurer
Heiligkeit verbundenen Laien danken wir Ihnen
aus tiefstem Herzen für Ihre aufopferungsvolle Arbeit und Sendung im Geiste der Wahrheit und der Liebe.
Verbunden im Gebet und in der Liebe zu unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus und
seiner heiligsten Mutter Maria sind wir
in kindlicher Ergebenheit

Diese Erklärung wurde dem Heiligen Vater, unseren Bischöfen
und der Presse vorgelegt.

(Bökmann) 1. Eine derartige Erklärung war überfällig.
Schon die Zahl der Unterzeichnenden ist beachtlich. Wie
schon jene über 4000 Frauen, die in ihrer geschickten und
opfervollen Anzeigenaktion den Unterschied zur billigen,
weil ideologisch begünstigten Kollaboration der linksliberalen Medien mit der innerkirchlichen Kontestation markierten.
Hochbedeutsam wird die Erklärung katholischer Laien
aber dadurch, daß sie nicht im Stil einer bloßen „Ergebenheitsadresse" verharrt, sondern — und das ist doch neu von solcher Seite — offen die Bischöfe zu Korrekturen auffordert.
Genannt sind v. a. die „Königsteiner Erklärung" sowie die
Priester- und Katechetenausbildung.
2. Vorangegangen war eine „Erklärung katholischer Priester zur gegenwärtigen Situation der Kirche in Deutschland"
1984, der in namentlicher Unterschrift sehr viele Priester
zustimmten und in der ausführlich, differenziert und schonungslos die schweren Krankheitssymptome genannt wurden. Dabei wurden schon damals die katholischen Fakultäten
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5. Wir begrüßen die Bischofsernennungen des Heiligen
Vaters, welche er aus berechtigter Sorge um die Weitergabe
des Glaubens getroffen hat.
6. Die Erklärung der 163 Theologen unterstellt dem Papst,
„durch Inanspruchnahme fragwürdiger Herrschaftsformen"
sein Amt für die „eigene Macht" zu mißbrauchen. Gegen eine
solche, durch eine raffinierte psychologische Wortwahl ausgesprochene Beleidigung protestieren wir. Wir bekräftigen,
daß der Heilige Vater in Treue zu Jesus Christus kraft der von
IHM verliehenen rechtmäßigen Vollmacht die Kirche leitet
und seine Brüder stärkt.
Wenn Theologen nicht mehr den wahren katholischen
Glauben lehren, können und dürfen sie auch nicht im Namen
der katholischen Kirche sprechen.

(machmal dort „eine unbegreifliche und unglaubliche Situation") genannt. Vom Religionsunterricht wird eine erschrekkend „große Zahl von Häresien", von Skandal und Ärgernis
berichtet. Der Absolutheitsanspruch von Offenbarungsglaube und Kirche werde durch „Toleranz und Pluralismus"
sowie durch falschen Ökumenismus und Aufwertung heidnischer Religionen aufgeweicht und unterlaufen.
Neben Buß-(Beicht-)Sakrament und Eucharistie wird
besonders die Spaltung in der Kirche betr. die Ehelehre dargestellt. In Fragen um Humanae vitae und Familiaris consortio einerseits und Königsteiner Erklärung andererseits werde
„eine gravierende sittliche Verirrung und ein eklatanter
Widerspruch sichtbar". Auch zur Abtreibungspraxis und zur
Mitwirkung kirchlicher Stellen im Rahmen jener gesetzlichen
Regeln, die dieses massenhafte Töten staatlich-legal ermöglichen und öffentlich durch Zwangsbeiträge finanzieren, wird
scharfe Kritik vorgetragen.
3. Die Erklärung hatte zur Folge, daß in einigen Diözesen
die dort jeweils beheimateten Unterzeichner zu KollektivGesprächen von den Bischöfen eingeladen wurden. Immerhin. Obgleich deren Stil defensiv war, ja manchmal Verärgerung und Ablehnung solcher „negativen Sicht" geäußert wurden. Wenngleich man hie und da die genannten Mißstände
abzustellen versprach, war eine nennenswerte Änderung dem
mutigen Vorstoß der Priester nicht beschieden.
4. Schon 1969 war die „Bewegung für Papst und Kirche
e. V." mit der Förderung des Regensburger Bischofs Dr.
Rudolf Graber gegründet worden. Unter dem Vorsitz von
Professor W. Hoeres wurden für ein Manifest 1970 ca. 148 000
Unterschriften gesammelt. Darin bekannte man sich zur
authentischen kirchlichen Tradition, zum unveräußerlichen
Lehramt des Papstes und stellte sich gegen die nachkonziliare
Verwilderung in Liturgie, Theologie und Moral. Zwar erhielt
man vom Papst ein formelles Dankschreiben, aber irgendetwas Nennenswertes ist angesichts einer so außerordentlichen
Kundgabe ernster, tief im Glauben getroffener Katholiken,
unter denen weitbekannte Namen und sehr viele Priester
waren, nicht geschehen. Dabei hat die Situation nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil der angesehene Kirchenhistoriker P. Ludwig Volk SJ im Handbuch der Kirchengeschichte,
Bd VII (Herder 1979) ganz so geschildert wie das o. a. Manifest. „Angesichts des Durcheinanderredens der Theologen
und der außerordentlichen Zurückhaltung des Lehramts
haben sich im Kirchenvolk Unsicherheit und Verwirrung ausgebreitet. Solange dem einfachen Gläubigen der untere Interventionspunkt verborgen bleibt, bedrängen ihn Zweifel, ob er
die Reserve der Verantwortlichen als vertretbare Toleranz
oder opportunistische Permissiveness deuten soll." (S. 559)
Die Folge waren Autoritätsverlust und Vertrauensschwund.
Faktisch hat die Hälfte der Gläubigen (inkl. Priester und
Ordensleute) dem kirchlichen Leben seit dem Konzil den
Rücken gekehrt. „Auch die mit hohen Erwartungen eingeleitete Liturgiereform hat die Kirchen nicht voller, sondern leerer gemacht ... So ist an die Stelle einer Meßgestalt von monolithischer Geschlossenheit ein variables Schema getreten,
dessen subjektivistisch ausfüllbare Hohlräume durchaus kirchenverbundene Gläubige vom sonntäglichen Gottesdienstbesuch fernhalten." (L. Volk a. a. 0., S. 560)
5. Zu einer hellsichtigen Diagnose verdichtet sich die treffende Beschreibung P. Ludwig Volks dann im Blick auf das
vorherrschende Verhalten der Bischöfe. Wegen der erst jetzt
voll erfaßbaren Tragweite dieses Textes und im Blick auf die
oben publizierte „Solidaritätserklärung katholischer Laien"
sei er hier wiedergegeben:
„Angriffe von drinnen und draußen kann kirchliche Amtsautorität bestehen, solange sie auf festen Grundsätzen ruht
und nicht durch inneren Widerspruch sich selbst aufhebt. Der

Glaube an die Prinzipienkonformität bischöflichen Handelns
ist nun gerade in Kreisen des Kirchenvolks erschüttert worden, die bislang nicht gegen, sondern für die Wahrung der
Hirtenautorität eingetreten sind. Ausgelöst wurde ihre Kritik
am unterschiedlichen Gebrauch der Leitungsgewalt durch
das Verbot der Meßfeier in der tridentinischen Form. Steht
dieses doch in auffallendem Kontrast zu der Nachsicht, mit
der die Bischöfe jahrelang über liturgische Aberrationen und
Eigenmächtigkeiten hinweggesehen haben. Das passive Treibenlassen im einen und die resolute Befristung im anderen
Fall haben unvermeidlich den Verdacht erweckt, daß nicht
primär Sacherfordernisse, sondern das Ausmaß der vermuteten Gehorsamsbereitschaft die Entschlüsse des Hirtenamtes
bestimmen könnten.
Sollte sich der Gebrauch der Bischofsautorität allzusehr
von pragmatischen Erwägungen leiten lassen, die in der Versuchung lägen, die Progressiven liberal, Konservative dagegen autoritär zu behandeln, oder, um es pointiert zu sagen,
den einen als machtlose Liebeskirche, den andern als lieblose
Machtkirche zu begegnen, so könnte das Ergebnis nur wachsende Entfremdung sein." (a. a. 0., S. 560 f.)
6. Dieser Analyse ist aus heutiger Sicht nichts hinwegzunehmen. Vielmehr erfuhr sie eine Bestätigung durch das
Unterlaufen oder den faktischen Boykott der durch das Indult
des jetzigen Papstes gewährten Erlaubnis zur Feier der hl.
Messe nach dem Missale von 1962 durch die allermeisten
Bischöfe. Was den antragstellenden Gläubigen und Priestern
da an schikanöser und verletzender, nicht selten schnöder
Behandlung zugemutet wurde, hat Bitterkeit geschaffen, die
mit „pastoraler" Attitüde nicht zu heilen, eher zu vertiefen ist.
So überrascht es kaum, daß die Reaktion des Episkopates
auf die „Kölner Erklärung" vergleichsweise zahm und sogleich mit beflissenem Dialog-Angebot verbunden wurde,
was die rüden Kontestatoren zur Würde privilegierter „Partner" erhob. Böckles Äußerung, er habe Verständnis für die
Kritik von Bischof Lehmann, der, früher sein geschätzter Kollege, in seinem jetzigen Amt so reden müsse, beleuchtet deutlich die Situation. Und daß die Bischöfe sich dazu geäußert
hätten, daß ihr gerade noch in einer gemeinsamen Versammlung in Bad Godesberg über die Krise der „Weitergabe des
Glaubens" mit ihnen einige ZdK (Geschäftsführender Ausschuß) sich mit den Protest-Theologen solidarisiert, ganz zu
schweigen von dem sattsam einschlägig bekannten „Freckenhorster Kreis" (Münster) oder Scharen von Theologiestudenten, hat man nicht gehört. Nicht schärfer könnte auch der
Unterschied der Reaktionen auf die „konservativen"
Bischofsernennungen durch Domkapitel, Theologen, Bischöfe, Laienorganisationen und eine mit ihnen zusammenarbeitende linksliberale Medienmajorität in einer „beispiellosen
Manipulation der Öffentlichkeit" (M. Kriele) - zu den friedlich-freundlichen Kommentaren zur Ernennung des neuen
Bischofs von Rottenburg sein. Nun könnten - so war aus prominentem Munde zu hören - viele Christen wieder mitmachen.
Der inzwischen verstorbene P. Volk SJ hätte eine massivere Bestätigung seiner Analyse nicht erleben können.
7. Dabei fällt die „Kölner Erklärung" („am Tage vor Epiphanie" - welch ein Zynismus!) durch Niveaulosigkeit in vielfacher Hinsicht auf: in ihrer (doch beanspruchten) wissenschaftlichen Qualität mangelhaft, in ihrem kirchlich-theologischen Bestreben weltlich, ideologiegetönt und hohl, in ihrem
aggressiven Duktus demagogisch. Sie wiederholt die Uraltthemen seit den frühen sechziger Jahren, vor allem durch die
Alt- und Dauer-Kontestatoren (Haag, Küng, Böckle, Schillebeeckx, Metz, Gründel, Korff, Mieth, Eicher usw.). Diese für
jeden normalen Katholiken ermüdende, auch rein intellektuell sterile Dauerempörtheit ist nur zu verstehen von einer
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auf die Lieblingsthemen des sogen. „modernen Menschen"
fixierten Theologen-Prominenz in ihren universitären Ghettos. Aufgebaut auf dem Fundamentalismus leerer (negativer)
Freiheit, begünstigen sie einen damit gegebenen Pluralismus
und scheintoleranten (weil gegen den Offe.nbarungs-Absolutheitsanspruch höchst intoleranten) Liberalismus.
Und dies ist das theologisch-dogmatische Signum der
Situation: der volle Sieg des von der Kirche feierlich und
mehrfach verurteilten Modernismus. Viele haben den Antimodernisteneid ja noch geleistet („bei diesen Heiligen Evangelien, die ich mit meiner Hand berühre"). Eidbrüchig geworden? Die Namen der Unterzeichner der Kölner Erklärung
ergeben dazu eine Topographie modernistischer Fakultäten
an deutschen Universitäten. Die beiden größten weisen auch
die meisten Personen auf: München (15 incl. Jesuiten), Münster (11). Interessant, daß Mainz (9) ebensoviele Unterzeichner aufweist wie Tübingen (9); daß Frankfurt (7, darunter
mehrere Jesuiten) und Bamberg (7) knapp folgen. Wichtig
auch, daß Augsburg, Bochum, Fulda, Trier fehlen; wie auch
Namen, die man vermutet hätte.
8. Auf dem Hintergrund derart manifest gewordener häretisch-modernistischer Durchsetzung wichtiger Fakultäten
muß die Forderung der o. a. Solidaritätserklärung gesehen
werden, die Priesterausbildung neu zu ordnen. Denn eine
Selbstheilung solcher Fakultäten zu erwarten, die sich ideologiebestimmt selbst ergänzen und eben nicht einmal pluralistisch orthodoxe Vertreter neben sich dulden, wäre illusionär.
Die Forderung ist also wohlbegründet, vom Glaubensschutz
her ein heiliges Gebot, von den Tatsachen her gerade evident
begründbar. Dennoch wird nichts dergleichen geschehen.
Wie auch früher nicht. Aus den schon lange offenbaren Gründen. Aber wie sehr viele in der Kirche — und von der sana doctrina her betrachtet, sind sie die wichtigsten — die Dinge
sehen, das ist nun klar. Und daß wir in einer tiefen und anhaltenden Glaubens- und Moralkrise stehen mit zerreißenden
faktischen Spaltungen, also in einem kirchlichen Notstand,
kann kein ernsthafter und realistischer Gläubiger bestreiten.
Und es ist auch nicht wahr, daß Optimismus Christenpflicht
sei, wohl aber anhaltende Nüchternheit und helle Wachsamkeit gegenüber dem Widersacher und Durcheinanderwerfer.
THEODOR FABIAN

Die Menschenrechte allein genügen nicht
Auch wenn es an deutlichen Hinweisen auf die Folgen des neuzeitlichen Ungeistes für die heutige Familie, die Jugend und damit für
das ganze Volk nicht gefehlt hat, so bleibt doch der Eindruck bestehen,
daß die Ereignisse von 1789 hier überwiegend eine positive und anerkennende Beurteilung finden. Etwas mehr kritische Anmerkungen
wären bei manchen Entwicklungserscheinungen vielleicht angebracht. Dies gilt auch für die Menschenrechte, die als eines der herausragendsten Ergebnisse einer durch die Ereignisse stark geförderten
Entwicklung angesehen werden. Andererseits ist es heute tatsächlich
sehr gewagt, etwas Kritisches zu den fast als sakrosankt geltenden
Menschenrechten zu äußern. Die verbreitete Auffassung, schon allein
die Beachtung und Durchsetzung der Menschenrechte sei das Allheilmittel gegen alle Nöte der Menschheit, ist Anlaß genug zu einigen notwendigen kritischen Anmerkungen.
• Der hohe Wert der Menschenrechte und ihre vielfach
schon bewiesene Wirkungskraft sind unbestritten. Zu
bedauern ist jedoch, daß sie in der Öffentlichkeit und im
Bewußtsein der Menschen althergebrachte ethische Normen
und Wertmaßstäbe stark beiseite gedrängt haben. Dies gilt
auch für die Heilsoffenbarungen der Zehn Gebote. Einige
Vergleiche zu diesen dürften für uns Christen daher angebracht sein.
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Auffallend ist, daß die Menschenrechte fast immer nur im
Plural genannt werden. Die einzelnen, in der UNO-Deklaration vom 10. 12. 1948 verkündeten Menschenrechte werden
nie genannt, so daß eine allgemeine Unkenntnis darüber
herrscht, was alles zu den Menschenrechten zählt. Dies und
die auch unter Christen verbreitete Auffassung, erst die weltliche Instanz der UNO habe den Menschen die Menschenrechte geschaffen, lassen im Bewußtsein kaum Raum für eine
Schuld oder Verantwortung vor Gott. Einer Gewissensschärfung dient dies nicht.
—Konzipiert sind die Menschenrechte von der UNO als
die Rechte des Bürgers gegen den Staat. Alle weiteren großen
und sehr wichtigen Bereiche menschlichen Zusammenlebens
sind nicht berücksichtigt oder werden nur zum geringen Teil
und auch nur indirekt berührt. Aufgefaßt werden die Menschenrechte jedoch von vielen Menschen als für alle Bereiche
menschlichen Zusammenlebens geltend und als der neuzeitliche Ersatz für überholte, besonders religiös fundierte
ethische und moralische Normen. Eine breite Lücke in der
Reihe notwendiger Orientierungspunkte hat sich so aufgetan.
—Ein wesentlicher und entscheidender Unterschied zwischen den Menschenrechten und den Offenbarungsweisungen des Dekalogs ist in den Bewußtseinzielrichtungen gegeben. Rechte sind bekanntlich immer an- oder zuerkannte, mit
einer Gewährleistungspflicht des Anerkennenden verbundene Ansprüche. In der UNO-Deklaration werden nicht
weniger als 45 Ansprüche als die Rechte genannt, mit denen
jeder Mensch dieser Erde geboren sei. Im Mittelpunkt der
Menschenrechte steht somit das menschliche Ich, dem bestätigt wird: „Du hast eine Fülle von Ansprüchen." Gerichtet
sind diese gegen alle Mitmenschen und deren Institutionen.
Erwähnenswert ist hierbei, daß im Begriff „Ansprüche haben"
auch etwas Herrisches und die anderen zum Dienen Verpflichtendes steckt.
—Ob die Feststellung in der UNO-Deklaration zutrifft,
alle Menschen dieser Erde seien mit allen genannten Ansprüchen geboren, muß bezweifelt werden. Eine Reihe von
Ansprüchen bezieht sich auf Lohnarbeitsverhältnisse, wie
Ansprüche auf Freizeit und periodischen, bezahlten Urlaub;
doch nicht alle Menschen, weder in einem Volk noch in der
ganzen Welt, sind für Lohnarbeitsverhältnisse vorherbestimmt.
• Auf eine ganz andere Bewußtseinsrichtung zielen die
Heilsweisungen der Zehn Gebote (des Dekalogs) hin. In
ihnen sagt Gott, der den Menschen in schwacher Ebenbildlichkeit seiner unermeßlichen Personalität als personales
Wesen geschaffen hat, zu jedem Menschen: „Dein Nächster —
und jeder Mensch ist dem anderen ja der Nächste — hat ganz
große, seiner personalen Natur entsprechende Güter zu eigen
bekommen, die Du zu achten hast und nicht verletzen darfst."
Im Mittelpunkt der Zehn Gebote steht somit das mitmenschliche Du des Nächsten und seine ihm beigegebenen
allerwichtigsten Güter, die ihm naturhaft beigegeben sind.
Auch in der Botschaft des Evangeliums hat der Nächste einen
ganz bedeutsamen Stellenwert für das Sichbewähren.
—Was die so besonders wichtigen und zu beachtenden
Güter des Nächsten betrifft, so wird man vielleicht mit etwas
Verwunderung feststellen, daß es deren eigentlich nur ganz
wenige sind, um die sich die Zehn Gebote schützend ranken.
Da ist zunächst das hohe personale Gut des Wissens oder
Ahnens von Gott, der existierenden personalen Macht über
allem Sein und Geschehen und das Verhältnis und Verhalten
zu Gott, das es zu achten gilt.
—Dann ist es das große Gut des Lebens, die existenzielle
Basis für alle sonstigen Güter jedes Menschen und die hochzuschätzenden Bereiche seiner Vermittlung und Weitergabe,
die Bereiche von Familie und Ehe. Es folgt das große Gut der
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personalen Fähigkeit, materielle und mehr noch viele ideelle
Güter als eigen zu wissen und dies artikulieren zu können.
- Ein wichtiges ideelles Gut ist beispielsweise die Erfüllungserwartung aus erhaltenen Zusagen und Versprechen.
Schließlich ist das große, gleichfalls personale Gut der Wahrhaftigkeit der Menschen untereinander geschützt durch das
8. Gebot. Wie wichtig dieses Gut in allem menschlichen Zusammenleben ist, sagt Wöhrmüller: „Alle sozialen Verhältnisse werden zusammengehalten durch die stillschweigende
Übereinkunft, daß der Mensch zum Menschen die Wahrheit
spricht."
Und was Wahrheit ist, sagt Kant: „Es ist nicht alles wahr,
was der Mensch dafür hält; denn er kann irren. Aber in allem,
was er sagt, muß er wahrhaftig sein, er darf nicht täuschen."
Unwahrheit, d. h. bewußte Täuschung ist bekanntlich auch
eine Verletzung der personalen Würde des oder der anderen
Menschen. Einem gefährlichen Gifthauch gleich breiten sich
in heutiger Zeit bewußte Unwahrheiten und Täuschungen in
verschiedenster Form über kleine und große Bereiche
menschlichen Zusammenlebens aus.
Daher ist es bedenklich, daß die Deklaration der Menschenrechte ein Recht auf Wahrheit oder eine Verpflichtung
zu dieser leider nicht aufweist. Ohne einer verbreiteten
Erkenntnis sich zur Wahrheit verpflichtet zu wissen, werden
alle Reform- und Befriedigungsversuche nicht zu dauerhaftem Erfolg führen.
- Zum 4. Gebot des Dekalogs sei aus gegebener Aktualität
noch dieses bemerkt: In ihm sind Vater und Mutter als vorausgegeben genannt. Dies besagt, daß jeder ins irdische Dasein
tretende Mensch ein Urrecht darauf hat, in eine reale
Gemeinschaft von Mutter und Vater hineingeboren zu werden, das durch menschliche Willkür nicht vorenthalten oder
verweigert werden darf. Damit besteht gegenüber gewissen
Versuchen und Praktiken in der Gentechnologie, der künstlichen Befruchtung sowie der zügellosen Sexualität ein festes
und nicht wankendes Kriterium.
• Die Weisungen der Zehn Gebote sind mehr als nur Verhaltensgesetze für das Volk Israel. Sie sind die Offenbarung
Gottes an die Menschheit über die jedem Menschen zu seiner
Personalnatur mitgegebenen und auf das Zusammenleben
mit seinesgleichen ausgerichteten wichtigsten Güter, wobei
einem Schutzbrief gleich durch die strenge Gebots- und Verbotsform diese Güter von Gott in eigenen majestätischen
Schutz genommen sind.
Daneben gibt Gott durch die Weisungen des Dekalogs zu
wissen, wie das von ihm vorbedachte Sollverhalten der als
personale Wesen geschaffenen Menschen beschaffen sein
soll. Die Weisungen sind gleichsam das Grundraster dieses
Sollverhaltens. Es grenzt fast an Vermessenheit, anzunehmen, daß Gott, der durch Propheten, weise Menschen und
seinen menschgewordenen Sohn uns Menschen große Offenbarungen zukommen ließ, es unterlassen hätte, auch kundzutun, wie die nach seinem Ebenbild geschaffenen Menschen
untereinander sich verhalten sollen.
Neben den ihren eigenen Wert habenden Menschenrechten sollten wir Christen uns mehr auf die machtvolleren und
weit umfassenderen Wegweisungen für alles menschliche
Zusammenleben in unseren christlichen Heilsoffenbarungen
und hierbei besonders auch der Zehn Gebote besinnen.

Stellungnahme auf dem Kongreß des Studienzentrums Weikersheim e. V. „Die Freiheit, die sie meinen... 200 Jahre Französische
Revolution oder das Befreiende des Christseins" im Schloß Weikersheim am 11./12. Juni 1988.
Die Adresse des Autors: Theodor Fabian, Husener Str. 78, 47.90 Paderborn
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Eine vollständige Umdeutung der gesamten
christlichen Botschaft
Ein echter Notstand durch Religionsbücher, von der
Bischofskonferenz gebilligt
Francois Reckinger: Verfälschung des Glaubens. Was derzeit alles
in Religionsbüchern steht.
69 Seiten, kartoniert, DM .9,-, Christiana- Verlag Stein a. Rhein,
1989.
In der Vorbemerkung dieser höchst notwendigen, aufrüttelnden Schrift berichtet der Autor:
„Ende 1986 wurde ich durch den besorgten Hinweis mehrerer Lehrpersonen dazu veranlaßt, mir eine Reihe von neueren katholischen Religionsbüchern gründlich anzusehen und
sie im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit der Glaubensund Morallehre der Kirche zu prüfen. Das Ergebnis war
erschütternd, und ich möchte im folgenden das Wesentliche
davon der Öffentlichkeit vorlegen, um allen glaubenden
katholischen Christen, insbesondere Eltern, Schülern, Lehrern und um so mehr den Bischöfen und allen Mitbrüdern im
priesterlichen Dienst klarzumachen, was auf diesem Gebiet
vor sich geht; welche Meinungen und Ansichten unseren Kindern und Jugendlichen Tag für Tag beigebracht werden unter Billigung seitens der ,Lehrbuchkommission der Deutschen Bischofskonferenz'.
Unter den von ihr zugelassenen Werken habe ich die
Bände 1 und 2 von ,Religion - Sekundarstufe I. Neuausgabe,
Gymnasium/Realschule (Patmos-Verlag); die Bände 3 und 4
von ‚Exodus-Neuausgabe (Kösel/Patmos) sowie die beiden
Bände ,Religionsbuch für das 1. bzw. das 2. Schuljahr' von H.
Halbfas (Patmos/Benziger) unter die Lupe genommen.
Zusätzlich dazu habe ich eine biblische Geschichte für Kinder untersucht: ,Die Bibel erzählt' (Herder/Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn), ein Werk, das weite Verbreitung gefunden hat (5. Auflage 1988) und demnach offensichtlich in der
Katechese verwendet wird; und das Person und Botschaft Jesu
in einem nichtchristlichen, rein innerweltlich-humanistischen Sinn umdeutet.
Zuletzt folgt eine kritische Stellungnahme zu den theologisch relevantesten Beiträgen des für die Hand des Lehrers
bestimmten Sammelwerkes ‚Senfkorn' (Katholisches Bibelwerk)."
„Was Theologieprofessoren seit den sechziger Jahren ungehindert lehren, wirkt sich seit Jahrzehnten massiv und zunehmend in weitverbreiteten Religionsbüchern aus: Wegdisputieren des Wunders; Leugnung der Jungfrauengeburt, der Existenz der Engel und des Teufels; Umdeutung der Erbsünde;
,Vernebelung` der wahren Gottheit Jesu, vor allem durch Verschweigen seiner Präexistenz; Umdeutung der ,Auferstehung
im Tod'; Unterschlagen der Lehre vom Gericht Gottes und
der ewigen Verdammnis; Ablehnung ,pauschaler Antworten'
zur Frage der vorehelichen Geschlechtsgemeinschaft."
• In sachlichem Ton, mit Blick auf das Wesentliche hebt
der Verfasser die Umdeutungen, Falschheiten und die Taktik
des Verschweigens, die Strategie der Einebnung ins Allgemein-Menschliche, den unbekümmerten Rationalismus des
Unterschiebens fragwürdiger historisch-kritischer Hypothesen und erfundener Theorien im Umgang mit der Hl. Schrift,
den offenen Widerspruch zu klar und feierlich definierten
Glaubensaussagen hervor. Hier einige konkrete Beispiele.
- Vom brennenden Dornbusch des Mose als von einem
„alltäglichen Ereignis" zu reden unter Verschweigen des Nichtverbrennens, „bedeutet Irreführung und Verdummung der
Leser" (7 f.). Die historische Zuverlässigkeit des Seewandels
Jesu wird geleugnet (und nicht nur diese). Wunder werden
auf Alltagsereignisse bzw. Inhalte von „Legenden" redu- 276 -

ziert - „Zeichen der Verfallenheit an ein plattes, rationalistisches Vorurteil" (9).
- Das „nichtbiologische" Verständnis der Jungfrauengeburt (auf der Ebene einer „wunderbaren Sprache") ist vorprogrammiert (Uta Ranke-Heinemann läßt grüßen). Engel sind
„Bilder von Gottes Nähe", Chiffren für hilfsbereite Menschen
und wegweisende Lebenssituationen (10 f).
- Erlösung wird hingestellt als Wegnehmen der Angst vor
sich selbst und Schenken von Vertrauen zu sich selbst und
Hoffnung auf Gott durch Jesus: Drewermannsche Psychologisierungen, die „dem Text des Neuen Testaments gegenüber
reine Erfindungen" darstellen und den theologischen Gehalt
entkernen bzw. verschweigen (12).
Ur- und Erbsünde, die Existenz des Teufels „wird mit einer
Anhäufung von Argumenten hinwegdisputiert" (13).
„Der Tod des Menschen wird ohne Wenn und Aber als
natürliches Ergebnis der „Gesetze, denen die Welt unterworfen ist", hingestellt (ein evolutionistisches Dogma/Verf.) - im
flagranten Widerspruch zur Schrift und zur gesamten christlichen Überlieferung". (13 f.)
- „Auch die grundlegende Botschaft des Neuen Testaments, daß die Wiederkunft Jesu Gericht sein und die Menschen endgültig in Gerettete und Verdammte scheiden wird, findet sich nirgendwo; ja, einschlußweise erscheint dies sogar
geleugnet zu werden ..." (16) Wie überhaupt betr. die „letzten
Dinge des Menschen" ein ungeklärter Meinungswirrwarr stehenbleibt (22 f.).
- Absolutheit des Christentums und der Göttlichen Offenbarung, Heilsnotwendigkeit der Kirche und die diesbezüglichen klaren Worte Jesu werden nicht vertreten, nicht
erwähnt, damit „die gesamte darauf gründende Glaubensüberlieferung der Kirche mit Füßen getreten." (24) Bezüglich
Okumenismus werden zwar ziemlich verbreitete, aber dennoch falsche, mißverständliche, die deutliche Lehre verdunkelnde Theorien transportiert (26 f./56 f.).
- In der Sexualmoral werden die bekannten permissiven
Aufweichungen unserer „prominenten" Moraltheologen weitergegeben, den Klarstellungen der Kirche direkt widersprochen (28 f./58 ff.).
- Unvertretbar ist der willkürliche Umgang mit der Hl.
Schrift („Geschichten", „Erzählungen", „Legenden", Wegdeutungen der Wunder, „Auferstehung im Tode"). Und
immer wieder dabei das illusionär-humanistische „Knospenlied" von W. Willms (23).
- Bei Halbfas wird den Kindern ein nicht theistisches, sondern pantheistisch-immanentistisches Gottesbild eingetrichtert (41 ff.).
- „Die Bibel erzählt" (Herder/Gütersloh). Aber was? Jesu
„Botschaft wird durchgehend sozio-politisch-horizontalistisch umgedeutet" (44). Gesamtbewertung: „ein Machwerk
übelster Sorte, ohne eine Spur von christlichem Glauben, für
das die Person Jesu nur dazu dient, die oberflächlich-gesellschaftskritischen Ansichten der Autoren in Szene zu setzen.
Dem sind offensichtlich Tausende unserer Kinder ausgeliefert!" (45)
- 0. Knochs Behauptungen betr. Pseudoepigraphien und
Spätdatierungen best. Schriften des NT erscheint dem Verf.
mit guten Gründen „als eklatanter Reinfall", steht natürlich
im Interesse des "geschichtlichen" Wegdisputierens der hierarchischen kirchlichen Ämter sowie der Theorie des nachösterlichen Werdens des „Gemeindeglaubens". (49 f.) So wird
"das Neue Testament: «Dichtung und Wahrheit»?" durch
Theorien unterhöhlt, die „unmittelbar und massiv gegen den
christlichen Glauben verstoßen." (53)
• Genug: die Sprengkraft der kleinen, aber äußerst gehaltvollen Schrift mag deutlich geworden sein. Ihre sorgfältige
Lektüre sei auch deshalb allen Priestern und Religionslehrern
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sehr empfohlen, weil der Verfasser zugleich treffend argumentiert, theologisch weiterführt und luzide widerlegt. Die
Pointe liegt dabei in der Tatsache, daß dieser schauerliche
Befund offizielle Religionsbücher betrifft, die durch die
Deutsche Bischofskonferenz zugelassen wurden (durch die
von ihr beauftragten Kommissionen). Schließlich auch darin,
daß der Verfasser selbst Referent für Glaubensfragen im Erzbistum Köln ist. Er hält die Lage nach dem erhobenen Befund
für einen echten Notstand und regt zu Eingaben an die eigenen Bischöfe an. Ein „Arbeitskreis Theologie und Katechese"
wurde gegründet. Er erlaubt, die Dinge weiterzuverfolgen.
Das ist heilige Pflicht; wenn man - wahrhaft erschüttert, aber
ohne Beschwichtigungsmöglichkeit überzeugt - bedenkt, was
der wohlunterrichtete, glaubenstreue und kluge Verfasser als
Fazit schreibt:
• „Die Situation, die in den untersuchten katechetischen
Werken zutage tritt, umfaßt und bedroht das gesamte Leben
der Kirche unserer Tage. Diese Krise ist ernster als Reformation und orientalisches Schisma, ernster als das Auftreten
irgendwelcher Einzelhäresie. In ihr geht es ums Ganze. Sie ist
vergleichbar mit der Auseinandersetzung, die die Kirche im 1.
und 2. Jahrhundert mit der Bewegung der Gnosis zu bestehen
hatte. Wie damals, werden auch heute nicht irrige Lehren zu
einzelnen Punkten, sondern eine vollständige Umdeutung
der gesamten christlichen Botschaft propagiert, und zwar aus
dem Bemühen heraus, deren Inhalte mit den Meinungen und
Anschauungen zu versöhnen und zu vermischen, die dem
herrschenden Zeitgeist lieb und teuer sind." (61)
Nehmt also und lest, prüft eure eigene Situation in Katechese, Predigt, Religionsunterricht, dort verwendeten
Büchern, und geht dann vor im Sinne jener „Perspektiven des
Handelns", die der Verfasser dankenswerterweise in einem
differenzierten, geistlich wie praktisch durchdachten Vorschlag an den Schluß seines Notrufs setzt! (61 ff.)

Johannes Bökmann
Ingbert von Martial: Koedukation und Geschlechtertrennung in
der Schule. Gelbe Reihe ,Pädagogik und freie Schule; Heft 38, 72 S.
Hrsg.: Fördergemeinschaft für Schulen in freier Trägerschaft, Adamas-Verlag, Paulistr. 22, 5000 Köln 41, DM 8,-.
Die Ende der 60er Jahre bundesweit eingeführte Koedukation hat die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Mädchenschulen, das hat sich inzwischen erwiesen, fördern in
besonderer Weise und viel angemessener die Ausbildung der
Mädchen, auch in den naturwissenschaftlichen Fächern, und
dienen damit eher der Chancengleichheit als die gemeinsame
Unterrichtung mit Jungen - wie es die mehr gleichmacherischen „Reformer" behauptet hatten.
Dieses Fazit aus der soeben erschienenen Schrift von Dr.
Ingbert von Martial mag einige überraschen. Es ist jedoch
durch fundierte und umfangreiche statistische Untersuchungen exakt belegt, so daß Eltern und Lehrer sich ihm stellen
müssen. Es hat schon immer befremdet, daß die so offensichtlich erheblich unterschiedlichen Reifungsabläufe einfach
unberücksichtigt blieben.
Nachdem pädagogische Überlegungen über die Auswirkungen der Koedukation auf die Erziehung und Bildung von
Jungen und Mädchen darüberhinaus lange Zeit hinter der
Diskussion politisch-ideologischer und organisatorischer Fragen zurückstanden, stellt sich dem Pädagogen heute die Aufgabe, sich auf die unterschiedlichen Anlagen zu besinnen,
welche die biologische und seelische Konstitution von Jungen
und Mädchen der Erziehung zur Aufgabe stellen, und wie sie
sich im Schulalltag auswirken. Wenn sich das Ergebnis auch
nicht in einem einfachen ,ja" oder „Nein" zur Koedukation
oder zur getrenntgeschlechtlichen Erziehung zusammenfassen läßt, so wird doch überdeutlich, daß die Abschaffung der
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geschlechtsspezifischen Erziehung einen nicht wiedergutzumachenden Verlust im schulischen Bildungsangebot sowie in der
differenzierten Förderung der Jugend darstellen würde.
In der derzeit neu und heftig entfachten Diskussion um die
Koedukation ist diese Schrift aufgrund ihrer Sachlichkeit eine
wesentliche Hilfe für alle, die sich ein klares und gut begründetes
Urteil über diese Fragen der Erziehung bilden möchten. (Bkm)

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Folgenden Brief veröffentlichen wir mit Erlaubnis:
An die
sehr geehrten Damen und Herren des Z d K,
mit Entsetzen las ich in der April-Nr. der KAB-Zeitung den
Bericht, wonach der geschäftsführende Ausschuß des ZdK
sich inhaltlich hinter die Kölner Erklärung der 163 Theologieprofessoren und -professorinnen stellt und damit gleichfalls
öffentlich eine Contra-Stellung zu Lehraussagen des päpstlichen Lehramtes zum Ausdruck bringt. Ganz erschütternd ist
dies; hatte man doch eher erwartet eine Distanzierung zu den
unerhört-arroganten Behauptungen und Vorwürfen der Professoren. Stattdessen eine Gutheißung und damit eine Bekräftigung. Unabsehbar, aber tragisch-traurig sind die zu erwartenden Folgen. Hätte man vielleicht noch annehmen können,
die Erklärung sei die schulmeisterliche Meinung heutiger
Schriftgelehrten, so hat sie durch die zustimmende Stellungnahme des ZdK einen fast offiziösen Charakter erhalten,
obwohl letztlich maßgebend das Wort der Bischöfe ist.
Nur einiges zu Ihrer Verlautbarung: Ihre Forderung, der
Papst solle, womöglich im Büßergewand, praktisch vor dem
Gremium zum Teil recht fragwürdiger Professoren, sehr
ernste und zeitnotwendige lehramtliche Verlautbarungen
widerrufen, macht diesen fast zu einer Spottfigur. Die Königsteiner Erklärung ist von Kardinal Höffner bereits 1985 widerrufen worden. Die Prof. Caffarra unterstellte Äußerung einer
Gleichsetzung ist von diesem nicht gemacht worden. Die verantwortete Elternschaft ist nicht unbeschränkt souverän.
Gehorsams-Tugend?: Jede Gemeinschaft, von der Ehe bis
Völkergemeinschaft, braucht, weil wir personale Wesen sind,
existenziell immer eine Lenkungsmacht und einen Lenkungswillen, der auch wechselseitig wirken kann. Verliehene Lenkungsmacht und Lenkungsfähigkeit dem obersten kirchlichen Lehramt absprechen und stattdessen das Prinzip der
Beliebtheit setzen zu wollen, vernichtet die Einheit und fördert den heutigen Autoritätsschwund in vielen anderen zwischenmenschlichen Bereichen. Tugend des christlichen Freimuts? Die Grenzen des Freimuts sind die zwingend zu achtenden Güter des oder der anderen und der Gemeinschaft...
Von deutschem Boden aus hat die zweite verhängnisvolle
Kirchenspaltung ihren Anfang und Ausgang genommen.
Nicht der Papst, sondern u. a. das ZdK ist in die drängende
Pflicht genommen, alles zu tun, daß nicht abermals eine auf
deutschem Boden beginnende Spaltung Kirche und Christenheit erschüttert. Das ZdK hat etwas zu widerrufen, und zwar
recht bald.
Dies die Meinung eines mündigen freimütigen Christen,
Vater von sieben schon erwachsenen Kindern.
In großer Besorgnis, doch nicht ohne Zuversicht,
mit freundlichem Gruß
Theodor Fabian, Paderborn
Hochw. Herr Professor Bökmann!
Der Leserbrief von Herrn Eckehardt Kaufmann, Stuttgart,
über die Haltung Papst Pauls VI. zur sog. Handkommunion
(„Theologisches", April 1989, Sp. 226-227) dient nicht der „Klärung des Sachverhalts", sondern führt in die Irre.
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- Es ist eine Tatsache, daß die Handkommunion zuerst
von wenigen Priestern eigenmächtig „ohne vorherige Zustimmung des Apostolischen Stuhles ... in einigen Gemeinschaften und mancherorts vollzogen" wurde (Instruktion „Memoriale Domini" vom 29. 6. 1969, Amtsblatt Berlin 1969, S. 60).
- „Die Handkommunion ist kein Teil der Liturgiereform.
Weder auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil noch nach ihm
ist sie von den Bischöfen als mögliche Form der Kommunionspendung bzw. des Kommunionempfanges in Erwägung
gezogen worden. Sie ist ihnen vielmehr von progressistischen
Theologen aufgezwungen worden." (Georg May, Die sog.
Handkommunion, Berlin 1970, S. 48).
- Inwieweit Papst Paul VI. die neue Messe gewollt hat, sei
dahingestellt. Es ist jedoch sicher, daß er die Handkommunion ablehnte. „Seine Heiligkeit glaubt nämlich - so heißt es
in einem Schreiben des Staatssekretariates vom 3. Juni 1968",
daß die Handkommunion „praktisch fragwürdig und gefährlich ist" (Bugnini, Die Liturgiereform, Freiburg 1988, S. 674).
- Der Papst machte „mit eigener Hand folgende Notizen:
„Mit P. Bugnini gesprochen. Er soll ein päpstliches Dokument
entwerfen ... das die Ansicht des Heiligen Stuhles über die
Unzulässigkeit der Handkommunion bestätigt" (!!!; Bugnini,
a. a. 0., S. 690). Dabei bezeichnete der Papst die Handkommunion schriftlich als „Mißbrauch".
- In dem Dokument („Memoriale Domini", a. a. 0., S. 61)
heißt es dementsprechend: Es schien „dem Heiligen Vater
nicht angezeigt, die seit langem herkömmliche Form der
Kommunionspendung zu ändern. Bischöfe und Priester und
die Gläubigen ermahnt daher der Apostolische Stuhl, der geltenden und erneut bestätigten Ordnung zu folgen", d. h. die
Mundkommunion beizubehalten.
- Der Papst nannte also in der Tat Bugnini „die Richtung",
und er hat auch „entscheidend eingegriffen", aber nicht für, sondern gegen die Handkommunion. Nur aus „Entgegenkommen
des Heiligen Stuhles", nicht als „Gewährung des Heiligen Stuhles", wie Kaufmann aus einem Artikel im OR vom 15. 5. 1973
irreführend zitiert (Bugnini, a. a. 0., 5.693), gestattete der Papst
den einzelnen Bischöfen - und nicht „Bischofskonferenzen" - in
bestimmten Ländern, bei Vorliegen praktisch unerfüllbarer Voraussetzungen, die Handkommunion neben der Mundkommunion zu dulden. Hierbei hat jeder Bischof „nach seinem Wissen
und Gewissen" zu entscheiden, was auch beinhaltet, daß eine frühere Entscheidung aufgehoben werden muß, wenn sich zeigt,
daß sie die Verunehrung von Hostienteilchen und die Untergrabung des Glaubens zur Folge hat.
- Da sich „Memoriale Domini" gegen die Handkommunion
ausspricht, versuchten die Verfechter des neuen Ritus das
Bekanntwerden dieser Instruktion zu verhindern. Dennoch
„verlangte Paul VI. die Veröffentlichung" und bekundete auch
dadurch seine ablehnende Haltung gegenüber der Handkommunion. In den Amtsblättern der deutschen Bistümer hat man
das Dokument nicht publiziert, mit Ausnahme von Berlin. Dort
fügte Kardinal Bengsch folgenden bezeichnenden „Hinweis" an:
„Mit dem Heiligen Vater und der überwiegenden Majorität des
Weltepiskopates empfehle auch ich nachdrücklich den bisherigen Ritus des Kommunionempfanges" (Amtsblatt Berlin 1969,
S. 63), d. h. die Mundkommunion.
- Was „Bugnini gesteht" (Kaufmann), muß nicht immer aufschlußreich sein. Es „hat Erzbischof A. Bugnini schon zu Lebzeiten höchstpersönlich seine Zugehörigkeit zur Freimaurerei
öffentlich bekanntgemacht. Er tat dies freilich nicht mit Absicht,
sondern ungewollt. Wie ein gut unterrichteter Insider aus Rom
zuverlässig versichert hat, ließ Bugmini, der als Sekretär der Gottesdienstkongregation maßgeblich bei der sog. ‚Reform' der
Liturgie nach dem Konzil mitgewirkt hat, aus Unachtsamkeit seinen Logenpaß bei einer Gesellschaft, zu der er geladen war,
unter einer Serviette liegen" (Manfred Adler, Die Freimaurer
und der Vatikan, Lippstadt 1985, S. 14-16).
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Bugnini „habe seinen Freimaurer-Chefitäten geschrieben,
dies sei das Äußerste gewesen, was er im Sinne der Loge habe tun
können!" (Förderkreis, 8262 Altötting, Postfach 217, in Schrift:
Das Meßopfer).
—Wer Bugmini war, wurde Papst Paul VI. leider erst zu spät
bekannt. Bugmini wurde „Mitte Juli 1975" seines Amtes enthoben. „Seine Arbeit für die Liturgie fand damit ganz unerwartet,
fast auf dramatische Weise, ohne plausible Erklärung, ein Ende"
(Bugmini, a. a. 0., Vorwort, S. 9).
—„Am 3. Jahrestag des frommen Heimgangs Pauls VI.", am
6. 8. 1981, veröffentlichte dann Bugnini seine Rechtfertigungsschrift „Die Liturgiereform". Der Papst war tot und konnte sich
nicht mehr äußern. Die Neuerungen waren in ihrem Bestand
gefährdet, wenn der große Einfluß eines Mannes deutlich wurde,
der als Freimaurer nach damaligem Kirchenrecht automatisch
exkommuniziert war. Deshalb galt es, die eigene Rolle möglichst
herunterzuspielen, nach dem Motto: „Der Papst hat alles gesehen, hat alles verfolgt, hat alles geprüft, hat alles approbiert"
(Zitat nach Kaufmann). Dabei wird jedoch verschwiegen, daß
der Papst garnicht die Zeit hatte, sich so intensiv wie Bugnini mit
der Materie zu beschäftigen und sich insbesondere beim Problem des Kommunionritus auf die Auskünfte und Unterlagen
Bugninis verlassen mußte. So notierte z. B. der Papst die schriftliche Frage: „Wie machte man es in den ersten Jahrhunderten?"
(Bugnini, a. a. 0., S. 693). Die nachweislich falsche Antwort
Bugninis lautet, daß „die neue Art zu kommunizieren ... nicht
neu ist, sondern uralt" (Bugnini, a. a. 0., S. 694, Fußn. 70).
—Wie einseitig Bugnini den Papst informierte ergibt sich
auch daraus, daß er als Entscheidungsgrundlage für Paul VI. eine
Zusammenfassung der Meinungsäußerungen aller Bischöfe zur
Handkommunion erstellte, in der er den Befürwortern fast 5, den
Gegnern aber nur 1 1/4 Druckseiten einräumte, obwohl sich
mehr als zwei Drittel (1233) der Bischöfe schriftlich gegen die
Handkommunion ausgesprochen hatten (vgl. Bugnini, a. a. 0.,
S. 682-688).
—Trotz aller gegenteiligen Beeinflussungsversuche und Intrigen lehnte Papst Paul VI. eine weltweite Duldung der Handkommunion ab. Er hätte auch Sonderregelungen in einzelnen Ländern, die er von gewichtigen Bedingungen abhängig machte,
ohne die Einwirkung von Erzbischof Bugnini m. E. nicht hingenommen.
Gottes reichen Segen für Sie und Ihre wertwolle Arbeit
Michael Drayß, Ludwigshafen

Folgenden Brief bringen wir mit Erlaubnis:
Sehr verehrter Herr Pfarrer Friedrich.
Mit Ihrem in Theologisches (Apr.-Nr.) veröffentlichten
Brief an „Frau und mutter" sprechen Sie vielen Frauen aus der
Seele, und ich danke Ihnen sehr für diesen Brief. Diese Zeitschrift des „katholischen" Frauenverbandes ist seit Jahren ein
Ärgernis für viele, in der eine emanzipatorische, intellektuelle
Minderheit die Mehrheit majorisiert. Schon 1971 war in diesem Verband die emanzipatorische Philosophie der atheistischen kritischen Frankfurter Schule im Zuge der Unterwanderung so verbreitet, daß ich aus diesem Verband damals ausgetreten bin. Später habe ich bei anderen die Zeitung noch
öfters gelesen, oder man schickte mir einzelne Artikel zu, mit
der Bitte, doch eine Beschwerde an die Redaktion zu schreiben, natürlich ohne Erfolg. „Frau und mutter" bietet ein geradezu klassisches Beispiel dafür, welches „Demokratieverständnis" ideologisch verblendete Funktionärinnen haben,
die dort an der Krippe sitzen. Demokratie, das ist für sie die
„Freiheit", ihre zeitgeistliche Ansicht unter „katholischer"
Flagge zu verbreiten, ohne Rücksicht auf das, was Lehramt
und einfache Gläubige für katholisch halten. Wenn man
bedenkt, welchen Schaden solche Glaubens- und Familienzerstörungsblätter anrichten, womöglich noch unterstützt mit
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Kirchensteuergeldern der Gläubigen, dann ist man fassungslos, daß unsere Bischofskonferenz so etwas nicht öffentlich
anprangert und wohlmeinende Gläubige auf die Gefahren
hinweist, die von solchen Publikationen ausgehen.
Von Jahr zu Jahr wird mir klarer, daß der „Index" in der
katholischen Kirche keine schädliche, sondern eine segensreiche Einrichtung war, inspiriert vom Bemühen um geistliche Barmherzigkeit, sowie der Sorge um das Heil der Seelen,
was früher in der Kirche an 1. Stelle stand.
Nochmals herzlichen Dank und freundliche Grüße
Sigrid Sels, Neuss
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann!
In „Theologisches", Februar 1989, Sp. 67 ff., dokumentieren
Sie auszugsweise das „Wort an die Priester und Diakone" von
Bischof Dr. Karl Braun, Eichstätt. In diesem "bedeutsamen
Schreiben" spricht Bischof Braun u. a. von dem Bestreben, die
Gottesdienste „attraktiver" zu machen, um bei den Gläubigen
"anzukommen".
Hier scheint mir als Seelsorger ein gravierendes Problem
angesprochen. Von vielen Menschen einer Gesellschaft, in der
das Showgeschäft vor allem im Medium des Fernsehens, doch
weithin auch im gesellschaftlichen und politischen Raum, Maßstäbe setzt, wird solches Denken nicht selten auch als Kriterium
verwendet für die Beurteilung kirchlichen Lebens und gottesdienstlichen Geschehens. Wenn dann der Gottesdienst solchen
Erwartungen nicht zu entsprechen vermag, gar nicht entsprechen kann, wird er nicht selten von Jugendlichen als „langweilig"
disqualifiziert.
Man muß einmal die Frage stellen dürfen, ob nicht bei aller
Freude und Dankbarkeit über die Liturgiereform des Vatikanum
II die Kehrtwendung des zelebrierenden Priesters zum Volke
Gottes dem genannten „Showeffekt" in einer gewissen Weise —
ungewollt — Vorschub geleistet hat. Wird nicht der Priester am
Altar in seinem Reden, in seinem ganzen Auftreten weithin
gemessen an geschulten Fernsehjournalisten, vielleicht sogar
mitunter an herangezüchteten Stars im Showgeschäft? Wird ihm
nicht das Nicht-mit-halten-können angekreidet als Mangel an
Spiritualität, als verunglückte Pastoral? Hier werden — oft unbewußt — Priester mit Maßen gemessen, die fehl am Platze sind, die
im Grunde unkirchlich und ungeistlich sind. Ist nicht mancher
Priester krampfhaft bestrebt, hier „mithalten" und „bestehen" zu
können, um nicht ein gewisses Image zu verlieren!?
In gar keiner Weise sollen die unbestreitbaren Vorzüge und
die echten Früchte der Liturgiereform des Vatikanum II in Zweifel gezogen werden. Aber in einer „Show-Gesellschaft", die weithin gottesdienst-unfähig geworden ist, werden gerade bei aller
Perfektion liturgischer Abläufe Grenzen des Verständnisses
sichtbar, die nicht zu überwinden sind durch noch mehr „Attraktivität".
Die „Rückkehr zum Heiligen" — wider allen Säkularismus — ist
ein eminentes Anliegen der Pastoral, ein Postulat auch für die
Seelsorge an den Seelsorgern. Die "Dimension des Göttlichen"
ist weithin verschüttet, sie muß freigelegt werden. Das priesterliche Volk Gottes hat gewiß einen Sensus dafür, ob hinter einem
zelebrierenden Priester ein Funke der Spiritualität eines hl. Pfarrers von Ars aufleuchtet, oder ob alle gottesdienstliche Rhetorik
(„viel Lärm um nichts") ist.
Mit freundlichen Grüßen
Willibald Scherb, Pfarrer, Titting bei Eichstätt
Hochwürdigster Herr Professor Bökmann!
Seit Jahren erhalte ich die „Offerten-Zeitung". Zwar lese ich
„Theologisches" nur in Auswahl und nicht so gründlich, wie es
dem Wert der Beiträge und der Mühe ihrer Verfasser angemessen wäre, aber ich bin sehr dankbar, daß es dieses Forum noch
gibt, wo man wenigstens sagen darf, was heute gesagt werden
muß. Deshalb zunächst ein stilles „GOTT vergelt's" denen, die
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schreiben und vor allem Ihnen, sehr verehrter Herr Professor,
der Sie die Last der Redaktion, der Korrespondenz und so mancher Spannung tragen müssen, die sich aus der Konfrontation
mit der pluralistischen geistlichen Umwelt von heute ergibt.
In den Beilagen zur „Offerten-Zeitung" werden ja nicht nur
die Wahrheiten unseres Glaubens neu dargelegt und bekräftigt,
es werden auch die Krankheiten aufgezeigt, an denen unsere hl.
Mutter Kirche heute leidet. Gerade dadurch aber wird ohne
viele Worte zum Gebet um die Genesung der Kirche aufgefordert. So dürfen wir hoffen, daß nach vielem persönlichen
Mühen, nach vielem Bitten um Abhilfe, nach vielen aufgeopferten Leiden der HERR selbst die Wende schenken wird. Freilich
bleibt das „Wie" noch sein Geheimnis.
So darf ich heute konkret für den Artikel „Nachkonziliare
Wirrnisse" (Spalte 25/26 der Januarnummer 1989) danken.
Herr Prof._ Pieper hat da interessante Einzelheiten über die
Arbeit des Übersetzungsteams unter Prof. Pascher enthüllt.
Dazu möchte ich nun zwei Probleme anführen, die wahrscheinlich bei irgendeinem Anlaß schon angesprochen wurden; mir sind sie vor einiger Zeit einmal sehr bewußt geworden. Es wäre nur gut, wenn ein berufener Theologe sie aufgreifen, neu darstellen und publizieren würde.
• Es geht beidemale um die Wandlungsworte. Wem fällt es
schon auf, daß es im 1. (römischen) Kanon heißt: „... accepit
hunc praeclarum calicem ..." in den Kanones 2 bis 4 jedoch
nur: „accepit calicem ..." ? Im Deutschen fällt es noch weniger
auf, ob man sagt: „... er nahm diesen Kelch ..." oder eben nur:
„... er nahm den Kelch ..."
Dadurch wird wohl eindeutig der Unterschied zwischen
der Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers und einem bloßen
Einsetzungsbericht deutlich. Im letzteren Fall wird das Abendmahl also nur gespielt.
Mir fiel das auf, als ich einmal an einem Festgottesdienst in
A. teilnahm. Der Priester betete den 1. Kanon und sagte:
er nahm den Kelch ....". Ich fragte mich, ob das wohl aus
Gewohnheit oder bewußt geschehen sei. Nun, man konnte
mit gutem Grund vermuten, daß dieser Priester es bewußt so
gesprochen hatte.
Das andere Problem ist die Rückveränderung des Nachsatzes: „Haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis" in das bloße (biblische) „hoc facite in meam commemorationem".
Dankbar auch dafür, daß Sie, sehr verehrter Herr Professor,
durch Ihre Öffentlichkeitsarbeit sicherlich mitwirken durften,
daß es schon zu Signalen der Wende gekommen ist, wünsche ich,
der HERR möge Sie noch lange erhalten, und verbleibe mit ehrfurchtsvollem Gruß auch im Namen einiger Mitbrüder
Ihr in Christus und Maria sehr ergebener P. B.
(Name/Adresse hier bekannt)

Wenig professoral
„Professor" heißt bekanntlich „Bekenner" und bedeutet,
daß ein Träger dieses Titels die zuvor von ihm erforschte
Wahrheit mutig und ohne falsche Rücksicht auf sich selbst
oder andere bekennen solle und werde. Dazu paßt es wenig,
auf die möglichst objektive Untersuchung von Wahrheit zu
verzichten, jedoch statt dessen festzustellen, daß jemand
anderer Dritter Gleiches oder Ähnliches denkt und vertritt
wie jener, über den man sich zu urteilen anschickt. Dann aber
schließt man, ohne sich in der Sache mit ihm auseinanderzusetzen, die Akten über jenen Zweiten, weil der andere Dritte
der Ablehnung verfallen ist. Dieses Verfahren wird leicht als
unwissenschaftlich erkannt.
Und doch wird es hier von Professor Hans Waldenfels SJ,
Bonn, tatsächlich praktiziert.
Professor Dr. Dörmann — jener Zweite — hat in Bezug auf
den in Rom angestrebten allchristlichen Ökumenismus und

allreligiösen Friedens-Synkretismus, wie er sich in Assisi
manifestierte, ähnlich umfassende Bedenken, wie sie von Erzbischof Lefebvre und dem Generaloberen der von ihm gegründeten Priesterbruderschaft St. Pius X. dargelegt wurden.
Das genügt offenbar, um die Frage nach der Wahrheit, d. h.
ihrer Berechtigung und Begründetheit in diesem Zusammenhang nicht mehr zu stellen. Jedoch: das genügt eben keinesfalls! Ein solches Verhalten erweist nur die offenbar sehr
bewußte Schwäche der eigenen Argumentation.
Über die vorbildlich objektiven, präzisen, nach Quellen
und Belegen in keiner Weise beanstandbaren, mit einem
Wort: wissenschaftlichen Darlegungen von Professor Dr. Dörmann erübrigen sich für alle, die sie gelesen haben, weitere
Worte. Sie lassen nirgendswo die von Waldenfels unterstellten negativen Absichten erkennen. Es trifft völlig zu, wenn
Dr. Kever (s. „Theologisches" März 1989, Sp. 160) dazu
schreibt: „Ich habe nur das offenkundige Bemühen Dörmanns um wissenschaftliche Objektivität, um das Erfassen
des wirklichen Sachverhaltes und der katholischen Wahrheit
feststellen können und das alles aus Liebe zur Kirche."
Keine Zeile von Professor Dörmanns Untersuchungen lassen eine andere Beurteilung zu.
• Es drängt mich zudem noch anzufügen, daß ich mit Professor Dörmann Bedenken habe gegen die Formulierung, man
müsse Neugewordenes in der Kirche, neue Wege, die sie seit
dem Konzil gehe, im „Lichte des Konzils" sehen, verstehen und
beurteilen. Diese Formulierung scheint mir zu vage und ungenau. Soll sie bedeuten, etwas Neues stehe in innerem Zusammenhang mit dem Konzil, sei als seine Folge anzusehen?
— Eines steht fest, daß Christus zwar das Wachsen und Entfalten des Gottesreiches verheißen hat und es will — so im
Gleichnis vom Senfkorn (Mk 4, 30) —, daß aber dem Hl. Geist
und seinem Wirken in der Kirche von Christus selbst eine
Funktion nicht zugewiesen ist: die Verkündigung von Neuem
und Anderem als Jesus selbst gelehrt hat. So heißt es vor allem
bei Johannes eindeutig, es seien hier doch diese wichtigen
Worte Jesu zitiert:
„Der Tröster aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles lehren und euch an
alles erinnern, was ich euch gesagt habe." (14, 26) „Wenn der
Tröster kommt, den ich euch vom Vater senden werde, der
Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird von mir
zeugen." (15, 26) „Wenn er aber kommt, der Geist der Wahrheit, dann wird er euer Führer sein im ganzen Bereich der
Wahrheit. Denn er wird nicht von sich aus reden, sondern er
wird reden, was er hört ... " (16, 13) „Er wird mich verherrlichen, weil er von dem Meinigen nehmen und es euch kundtun
wird." (16, 14) „Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb habe ich gesagt: Er nimmt von dem Meinigen und wird es
euch kundtun'." (16, 15)
— Daß diese zitierten Sätze zu jener ewigen und absoluten
inneren Übereinstimmung der Heiligsten Dreifaltigkeit gehören, davon zeugt auch jener Satz Jesu: „Euch aber habe ich
Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich
von meinem Vater gehört habe." (15,15) Von Kundtun und Lehren, deshalb von immer vertiefterem Erkennen der vorgegebenen Wahrheit, die ja ewig ist, ist hier die Rede. Dazu scheint
mir die vage Formulierung „vom Lichte des Konzils", das
Neues erkennen läßt und neue und andere Wege weist, als die
Kirche sie bisher in der Treue zur Offenbarung Gottes gegangen ist, nicht zu passen. Sie stimmt nicht zum Tenor der zitierten Sätze aus dem Munde Jesu.
Liest man nun gerade in diesem Zusammenhang die klaren
Ausführungen von Professor Dörmann zu Assisi und zu dem
theologischen Weg, der dahin führte, die ausschließlich von
Sorge und Liebe zur Kirche bestimmt sind, dann kann man zu
der kaum objektiven und wissenschaftlich unzureichenden
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Kritik von Professor Waldenfels an diesen Texten nur der
Hoffnung Ausdruck geben, daß er zu ihnen vertiefte, gerechtere und umfassendere Überlegungen folgen lassen möchte.
Die vorliegenden sind unzulänglich und unangemessen.
Margarethe Kuppe, Hechingen

Schon in den fünfziger Jahren machte sich der Einbruch
des neuen Denkens, der Heideggerschen Existenzialontologie in die katholische Theologie in einer ganz neuen theologischen Sprache bemerkbar. Im Zeichen der von Heidegger,
Rahner, Wehe, Max Müller u. a. wie eine neue Frohbotschaft
verkündeten Lehre von der Geschichtlichkeit der Wahrheit
wurden die Grundbegriffe der Theologie in eigentümlicher
Weise verflüssigt und in Ausdrücke von schwebender Unbestimmtheit verwandelt, die nun nicht mehr die Funktion einer
inhaltlichen Aussage oder Festlegung, sondern im Gegenteil
die eines Appells oder Aufrufs hatten. Es entstand so eine sich
bis heute fortzeugende theologische Edelsprache, die sich solcher signalhaft einschnappender „Begriffe" wie echt, eigentlich, existenziell, personal, Aufruf, Anruf, Begegnung, „echtes
Anliegen" bediente und damit eine gemütvoll heimelige
Atmosphäre schuf, die in dem raunenden Charakter Heideggerscher Diktionen ihr unerreichtes Vorbild fand! Der appellative, sich gleich an das Gemüt wendende Charakter dieser
Edelsprache kommt seitdem vor allem auch in der Weglassung des bestimmten Artikels zum Ausdruck, wenn beispielsweise immer wieder davon die Rede ist, daß „Kirche von
unten wachsen muß" oder „Gemeinde lebendig werden soll"
etc. In seinem 1964 im Suhrkamp-Verlag erschienenen ‚Jargon der Eigentlichkeit" hat T. W. Adorno diese Edelsprache
und ihre falsche Prätention erbarmungslos seziert. Der Ausdruck ,Jargon" ist kein Schimpfwort, sondern die genaue
Bezeichnung einer Sprache und neuen Begrifflichkeit, die
nicht aus der Tradition erwachsen und nicht von den Inhalten
her geformt ist, die sie zu bezeichnen vorgibt, sondern den
standardisierten Formeln des Zeitgeistes und Zeitgeschmacks
entnommen wurde..
• Die zweite Sprachwelle, die die so lichten und klaren, so
bestimmten und doch für die Analogie der Glaubenswahrheiten so offenen Begriffe der Tradition hinwegspülte, setzte
nach dem Konzil ein und stand im Zeichen der „Neuinterpretation" des Glaubens, die in Wahrheit seine Entmythologisierung meinte und sich als logische Konsequenz aus der Lehre
von der Geschichtlichkeit der Wahrheit ergab, die die erste
Sprachwelle ausgelöst hatte. Jetzt ging es nicht mehr darum,
nur Heidegger, sondern auch Bultmann bis in den eigenen
Sprachgestus hinein zu kopieren. Aus der Auferstehung Jesu
wurde so ein „Widerfahrnis", das den Jüngern zuteil wurde,
aus der Hoffnung auf die einstmalige Parusie die Aussicht,
daß die „Sache Jesu" weitergehe, aus der Gnadenlehre die
magere Auskunft, daß sich Gott „auf uns" oder „mit uns" „eingelassen habe". Man sieht leicht, daß es jetzt nicht mehr in
erster Linie darum geht, Ausdrücke zu wählen, die schon von
selber eine bestimmte Aura haben und „unabhängig vom
Kontext wie vom begrifflichen Inhalt klingen, wie wenn sie
ein Höheres sagten" (Adorno: Jargon der Eigentlichkeit a. a.
0., S. 11). Vielmehr werden jetzt bewußt abstrakte Wortungeheuer wie das scheußliche „Widerfahrnis" gewählt, die schon
durch ihre schwebende Abstraktheit den Eindruck abschwächen sollen, man wolle den realen Charakter der Begebenheiten, von denen die Offenbarung berichtet, ganz und gar
bestreiten!
• Spätestens mit der „Kölner Erklärung" steht uns eine
neue Sprachwelle ins Haus, die nun nicht mehr vom Pathos
der Geschichtlichkeit der Wahrheit und vom Drang nach Ent-

mythologisierung, sondern schlicht und einfach von einer
falsch verstandenen, humanistisch erscheinenden Rührseligkeit bestimmt ist. In zahlreichen Erklärungen, die der „Kölner" folgten und in denen die eigene „Mündigkeit" gegenüber
Rom synchron wie auf Knopfdruck artikuliert wurde, ist
davon die Rede, daß die päpstlichen Verlautbarungen zur
Sexualität „kaum als hilfreich empfunden" würden (so der
Stadtsynodalrat der Frankfurter Katholiken). „Hilfreicher"
wäre es allerdings, wenn der Papst die Leute nicht in ihrem
mittlerweile schon angestammten Hedonismus und Eudaimonismus aufstören und an so unangenehme Wahrheiten wie
das gottgewollte Sittengesetz erinnern würde! Dieselben
Manifeste beklagen auch, daß die Verlautbarungen des Papstes, gerade wenn er sich auf solche Problembereiche
„fixiere", „immer schwerer zu vermitteln seien": so als sei es
jemals leicht, ja ohne intensives Gebet, geistliches Leben und
damit die Zuflucht zur Gnade Gottes überhaupt möglich
ewesen, die Botschaft zu vermitteln, die „den Juden ein
Argernis, den Heiden eine Torheit" ist!
Natürlich gehört zum neuen, Einverständnis im Humanen
gleichermaßen heischenden wie insinuierenden Jargon auch
die pathetische Berufung auf die Würde des Gewissens und
die Verantwortung eines jeden von uns, die die „Kölner Erklärung" beschwört und zur „Gewissensverantwortung" zusammenzieht. Wer möchte schon bestreiten, daß es eine gute und
schöne Sache sei, „im Gewissen" Verantwortung zu tragen.
Und natürlich muß die Beschwörung solcher Selbstverständlichkeiten den Eindruck erwecken, Rom würde sich am Elementarsten versündigen! Unerwähnt bleibt, daß die Würde
des Gewissens gerade darin besteht, sich an objektiv gültigen
Normen zu orientieren und daß es gänzlich unkatholisch, ja
geradezu häretisch ist, das eine gegen das andere auszuspielen!
• In diesem Zusammenhang ist dem emeritierten Bonner
Moraltheologen FranzBöckle in einem Aufsatz, der passenderweise in der „Zeit" erschien, eine Sprachschöpfung von entwaffnender Originalität gelungen, die sicher schulebildend
wirken wird, weil sie den theologischen Neutönern, die nicht
vom „fixistischen Traditionsverständnis" angekränkelt sind,
ad oculos demonstriert, wie man einen objektiv vorhandenen
Widerspruch durch ein wunderbares Edelwort aus der Welt
schaffen kann: „Authentische Lehrverkündigung und praktisch gelebte Überzeugung leben seit dem Konzil in „offener
Katholizität" nebeneinander" (Die Zeit v. 3. 3. 89). Da haben
wir die „hilfreiche" Losung endlich, die in der Tat ganz vorzüglich „zu vermitteln" ist: „offene Katholizitär ist es, die alle
Probleme löst und ein einträchtiges Zusammenleben mit den
seit Jahrhunderten immer wieder eingeschärften, durchaus
entgegengesetzten lehramtlichen Weisungen der Kirche
ermöglicht!
Alle, die da reden und schreiben, sind „v oller Sorge" um
die Kirche. Sie proklamieren und manifestieren und gehen an
die Öffentlichkeit nur aus „echter Sorge" vor einer angeblichen drohenden Kirchenspaltung von rechts her. Im deutschen Protestantismus der Nachkriegszeit pflegte man zu
sagen, man sei von Sorge „umtrieben" oder „umgetrieben"!
Aber die, die sich auf solche Weise sorgend und barmend an
die Öffentlichkeit wenden, können ganz beruhigt sein: die
Sorge vor einer solchen Spaltung der Kirche existiert nur in
den Köpfen unzufriedener Funktionäre und bei der selbsternannten „Basis". Dem Kirchenvolk selber ist es herzlich
gleichgültig, wie die Bischöfe ernannt werden, wenn es sich
nur um heiligmäßige Männer handelt, die das depositum fidei
treu verwalten!
Eines aber haben sie immerhin mit ihren lautstarken Sorgen erreicht. Sie haben eine so graue Sache wie die „Sorge"
Walter Hoeres
zum neuen Edelwort erhoben!
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WILHELM SCHAMONI

Ehrw. Angelus Paoli
* 1. 9. 1642 zu Argigliano (Toscana)
t 20. 1. 1720 zu Rom
Der Ehrwürdige trat mit 18 Jahren bei den Karmeliten alter
Observanz in Siena ein, zeichnete sich in seinen priesterlichen Obliegenheiten und als Novizenmeister aus und wurde
1687 nach Rom in das Kloster San Martino ai Monti versetzt,
wo er bis zum Tode verblieb. Sein Leben war ein unaufhörliches Gebet und eine ununterbrochene Abtötung. Er schlief
täglich nur eine Stunde, auf dem Boden liegend, und lebte von
etwas Brot und Wasser. Er besuchte täglich wenigstens zweimal das Hospital von San Giovanni im Lateran und tröstete
und stärkte an Leib und Seele die Kranken. Für die Genesenden gründete er ein Erholungsheim, für das er im Vertrauen
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