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(Schluß) 

Aufgaben der Kirche angesichts der Wandlungen des 
Europa-Gedankens 

Einheit und Vielfalt 
Gleichwohl ist Westeuropa unter außenpolitischen 

Gesichtspunkten in den letzten vier Jahrzehnten mehr Objekt 
als Subjekt der Weltpolitik gewesen. Für das geteilte Deutsch-
land und den geteilten Kontinent gilt das sogar ausschließlich. 
Es war nur Objekt der Politik der Supermächte. Europa ist 
heute keine politisch-moralische Einheit. Novalis' Formel 
„Die Christenheit oder Europa" (1799) enthielt noch zwei fast 
identische Begriffe, die heute nicht mehr übereinstimmen 
(Vgl. Peter Berglar, Europa und die deutsche Nation - gestern, 
heute, morgen, in. Ders., Geschichte als Tradition. 
Geschichte als Fortschritt, Graz 1984, S. 33 ff.). 

Wenn es ein Charakteristikum des frühen, nachkonstanti-
nischen Europa gewesen ist, daß der politische Schwerpunkt 
des Abendlandes im Norden und der geistliche in Rom gele-
gen hat und sich ein Gleichgewicht zwischen Einheit und 
Vielfalt durch die Jahrhunderte immer wieder herstellte, 
dann ist dieses Prinzip spätestens seit dem ausgehenden 19. 
Jahrhundert allmählich zerbrochen. Für Bismarck galten die 
Bedingungen des europäischen Mächtekonzerts noch. Doch 
hat er im Varziner Diktat (9. Nov. 1876) das kritische Wort 
ausgesprochen: „Qui parle Europe a tort". Europa sei immer 
der Vorwand für irgend etwas anderes, meist für eigensüch-
tige nationale Interessen. In seiner Sicht vor allem für die 
gegen Deutschland gerichteten Interessen, wie er anläßlich 
der sog. „Krieg-in-Sicht-Krise" im Jahr zuvor hatte feststellen 
müssen. Damals zeichnete sich bereits für einen Augenblick 
die spätere französisch-russische Zweifrontenkoalition gegen 
das Reich ab, das in einem machtpolitisch günstigen Moment 
errichtet worden war. Rußland hatte die Reichsgründung 
ermöglicht, jetzt aber trat es zum erstenmal als Anwalt der 
Interessen Frankreichs gegen den deutschen Störenfried auf. 
Den Zusammenbruch des Gleichgewichtssystems hat schon 
Qswald Spengler als eine der Ursachen für den endgültigen 
„Untergang des Abendlandes" angesehen, die zweite Nieder-
lage Deutschlands 1945 hielt neben anderen der Kultursozio-
loge Alfred Weber für das Ende der europäischen Geschichte 
(Alfred Weber, Abschied von der bisherigen Geschichte, Bern 
1946. Dazu Oskar Halecki, Europa. Grenzen und Gliederung 
seiner Geschichte, Darmstadt 1957, S. 13 f.). 

Bismarcks Wort „Qui parle Europe a tort" läßt sich nicht 
ohne weiteres auf die Gegenwart übertragen. Doch erhellt es 
manche Parallele, etwa im nationalen Interessenausgleich 
oder in den Wirtschaftsfragen innerhalb der EG. Die Paralle-
len werden noch deutlicher, wenn man an die Rolle der Bun-
desrepublik im Integrationsprozeß der letzten zwanzig Jahre 
denkt. Nun könnte man einwenden, daß diese pessimistische 
Sicht in allen Mitgliedstaaten verbreitet ist. Doch sollte man 
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nicht übersehen, daß die Europa-Begeisterung vor allem 
breite Schichten der westdeutschen Bevölkerung in den Jah-
ren des Wiederaufbaus erfaßt hatte. 

Lebenslüge Europa? 
Die Westdeutschen standen nach der Katastrophe des Drit-

ten Reiches von Anfang an in einem anderen Verhältnis zur 
Einheit Europas als ihre westlichen Nachbarn. Die Europa-
Idee stellte eine Möglichkeit dar, aus der nationalen Misere 
herauszukommen, Wiedergutmachung zu leisten, die Teilung 
des eigenen Landes im Sinne eines höheren Prinzips hin-
zunehmen. Der idealistisch überhöhte Gedanke entsprach 
der deutschen Mentalität und war angesichts der nationalen 
Katastrophe ein naheliegendes Auskunftsmittel, geradezu ein 
Geschenk des Himmels, er hätte psychologisch gesehen gar 
nicht genialer konstruiert werden können. Er erlaubte den in-
tellektuellen Führungsschichten, ihr schlechtes Gewissen 
gegenüber den zu kurz gekommenen „armen Vettern" — 
Jakob Kaiser nannte sie noch „Brüder und Schwestern" —jen-
seits der Elbe mit dem Argument des angeblichen geschichtli-
chen Fortschritts und der Unabänderlichkeit der militäri-
schen und politischen Tatsachen zu beruhigen. Jeder Hinweis 
auf Gesamtdeutschland enthielt schließlich ein nationales 
Moment, das man sogar tendenziell unter Faschismus-Ver-
dacht stellen konnte. Adenauer hat mit Nachdruck darauf 
hingearbeitet, das Gesicht der Bundesrepublik nach Westen 
zu drehen, wie er ausdrücklich bekannte. 

• Bismarcks Warnung erscheint damit in einem neuen 
Licht: Die westeuropäische Integration, ja auch die Abend-
land-Idee ist seit 1945 bisher auf fatale Weise an die Teilung 
Deutschlands gebunden gewesen, auch wenn sehr häufig das 
Argument auftauchte, daß diese Teilung nur in einem künfti-
gen Europa überwunden werden könne. Verräterisch wirkte 
in diesem Zusammenhang das an sich richtige Argument, daß 
mit dem Zweiten Weltkrieg das Zeitalter der Nationalstaaten 
endgültig vorbei sei. Es zielte aber bei näherer Betrachtung 
schon sehr früh auf die Rechtfertigung der deutschen Teilung 
trotz aller Beteuerungen bei den 17.-Juni-Feiern, ebenso so 
wie die Parole „Freiheit vor der Einheit" — ein Argument, das 
angesichts der realen Lage Deutschlands, vor allem der relati-
ven Größe und Macht der Bundesrepublik in der Rückschau 
gerade noch zu rechtfertigen war. Wer wollte im Ernst 
behaupten, daß die Teilung eines Landes ethisch oder gar 
moral-theologisch ein geringeres Übel sei als einige Jahr-
zehnte Diktatur? Hier tun sich Abgründe auf, die uns nicht in 
Versuchung führen sollten, da der reale Verlauf der 
Geschichte sie uns erspart hat. Andererseits darf die Europa-
Idee nicht zur Lebenslüge eines faktischen Teilungsmanagements ver-
kommen. 

• Gleichwohl liegt möglicherweise in solchen hypothe-
tischen Fragen ein Schlüssel zu den oft beklagten Identitäts-
problemen der westdeutschen Gesellschaft, die man gern mit 
dem Appell nach Vergangenheitsbewältigung zu lösen sucht. 
Auch die Klage über die „sog. Unfähigkeit zu trauern" (A. 
Mitscherlich) gehört in diesen Zusammenhang, auch wenn sie 
von der unter der Oberfläche des raschen Wiederaufbaus im 
Westen verborgenen Nachkriegsmisere eher ablenkte, als auf 
sie hinwies. Sie verlor rasch ihren kritischen Charakter. 

Das immer aktuelle religiöse Metanoeite wird leicht ver-
fehlt, wenn man es „politisch" ausmünzt: Alles Unheil des 
Jahrhunderts sei eine Folge des 1870 geschaffenen einheitli-
chen deutschen Nationalstaats gewesen, der in Europa eine 
bedingte, d. h. eine begrenzte und daher immer gefährdete 
Hegemonie ausgeübt habe, die die Bildung von Gegenallian-
zen hervorrufen mußte, da Deutschland jedem einzelnen sei-
ner möglichen Gegner militärisch überlegen gewesen sei, 
aber es nicht mit allen gleichzeitig aufnehmen konnte, und 
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auch keine zuverlässigen Bündnispartner fand. Folgerichtig 
wird in der Publizistik bis hin zum sog. „Historikerstreit" die 
Teilung Deutschlands als Strafe, als Sühne verstanden, wenig-
stens aber als Preis für den seit vierzig Jahren in Europa beste-
henden äußeren Frieden. In einer solchen Deutung liegt die 
Gefahr, die historische Identität des deutschen Volkes zu zer-
stören. 

Deutschland als Mitte Europas 
Vor dem Hintergrund der Schuldfrage erscheint die These 

Pius' XII. (15. März 1953) höchst bedenkenswert, das Chri-
stentum habe die Seele der europäischen Völker am tiefsten 
geformt. Ein Gedanke, der in der Erklärung der Europäischen 
Bischofskonferenzen vom 29. Juni 1977 ausdrücklich bekräf-
tigt worden ist (Wort zu Europa, hrsg. vom Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz, S. 3). Das Urteil muß trotz der 
jüngsten Katastrophen auch für die deutsche Geschichte gel-
ten. Die Bischöfe beklagen die politische, religiöse und welt-
anschauliche Teilung Europas, die das Prinzip einer Einheit 
in der Vielfalt zum Schaden des Kontinents ad absurdum 
geführt hat. Sie weisen darauf hin, daß Europa sich erst im 
Geiste des Christentums als Einheit verstanden habe und es 
die historische Aufgabe der Europäer gewesen sei, das Chri-
stentum in die Welt zu tragen. Heute stehe der Kontinent im 
„Schatten mächtiger politischer Kräfte". „Aber die Menschen , 
in Europa haben erkannt, daß sie nicht nur Verwalter ihrer 
Vergangenheit sind, sondern daß sie Gestalter ihrer Zukunft 
sein dürfen. Daher wollen sie zusammen mit den Menschen in • 

Afrika, Amerika, Asien, Australien und Ozeanien von denen 
sie Vielfältiges empfangen haben, an der Entwicklung der 
Welt und an der geistigen und moralischen Zukunft der 
Menschheit mitwirken. — Ausgehend von der Botschaft Papst 
Pauls VI. ,Wenn Du den Frieden willst, verteidige das Leben', 
sind wir aufgerufen, für die Ehre Gottes, für den Frieden, für 
Gerechtigkeit, für die Grundrechte und für Brüderlichkeit 
unter den Menschen einzutreten (ebd. S. 3)". 

• Die prinzipielle Überwindung des nationalstaatlichen 
Prinzips ist auch im Gedankengang dieses Textes angelegt. 
Europa hat sich in der Tat im Zeitalter des Imperialismus und 
eines übersteigerten Nationalismus selbst um seine weltpoli-
tische Rolle gebracht. In Deutschland kulminierten alle Pro-
bleme, die den Kontinent als Ganzen betrafen. Vielleicht 
sollte man überhaupt das nationale Prinzip für überholt und 
ein- für allemal widerlegt halten. Die Hoffnung hat sich aber 
bisher nicht erfüllt, mit dem Ende der NS-Diktatur würden 
Europa und die Deutschen eine neuen Anfang machen, weil 
die europäische Nationalstaatsidee sich durch das Schicksal 
Deutschlands anscheinend erstmals selbst widerlegt hat. Tho-
mas Mann hat diesen Gedanken 1945 in seinem berühmten 
Vortrag „Deutschland und die Deutschen" angedeutet. Er 
hoffte, der „nationale Individualismus den 19. Jahrhunderts" 
werde sich allmählich auflösen und vergehen: 

„Es könnte ja sein, daß die Liquidierung des Nazismus den 
Weg freigemacht hat zu einer sozialen Weltreform, die gerade 
Deutschlands innersten Anlagen und Bedürfnissen die größ-
ten Glücksmöglichkeiten bietet. Weltökonomie, die Bedeu-
tungsminderung politischer Grenzen, eine gewisse Entpoliti-
sierung des Staatenlebens überhaupt, das Erwachen der 
Menschheit zum Bewußtsein ihrer praktischen Einheit, ihr 
erstes Ins-Auge-Fassen des Weltstaates — wie sollte all dieser 
über die bürgerliche Demokratie hinausgehende soziale 
Humanismus, um den das große Ringen geht, dem deutschen 
Wesen fremd und zuwider sein?" Diese Vorstellungen sind 
uns heute vertraut. Die Bundesrepublik gilt manchen west-
deutschen Autoren heute bereits als „postnationale Demokratie 
unter Nationalstaaten" (K. D. Bracher, Ordnungsprobleme 
freiheitlicher Demokratie in Deutschland, in: Aus Politik und 
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Zeitgeschichte B 1-2/89 vom 6. Jan. 1989, S. 6), was wir nicht 
ohne weiteres für einen Vorzug halten können, wenn wir an 
die Lage des ganzen Deutschlands und das Schicksal der 17 
Millionen mitteldeutschen Landsleute, sowie die nach wie 
vor geltenden Rechte der Siegermächte denken. Die allge-
meine politische Entwicklung der Alten Welt ist offenkundig 
gegenüber dem von Thomas Mann beschworenen Ideal 
zurückgeblieben und wird in ihrer inneren Widersprüchlich-
keit erst durch die Rückbesinnung auf die Deutsche Frage ver-
ständlich. 

Erneuerung der Europa-Idee 
Der Inhalt der Europa-Idee ist nach wie vor umstritten. 

Einer fruchtbaren Vieldeutigkeit der Interpretationsansätze 
stehen Engführungen des Gedankens gegenüber, vor allem 
im Sinne einer westeuropäischen Verteidigungsideologie. 
Man mag das, wie oben geschehen, kritisieren und bedauern, 
kann aber die machtpolitischen Ursachen nicht leugnen. Die 
Verteidigung der Freiheit und des Christentums im Westen 
gegen einen äußeren Feind seit dem Ende der vierziger Jahre 
ist -eine Aufgabe gewesen, die alle Anstrengungen rechtfer-
tigte und letztlich auch die Voraussetzungen für die spätere, 
heute allmählich sich abzeichnende Durchsetzung der Men-
schenrechte im sog. Ostblock schuf. Konrad Adenauer soll 
der Erfinder des problematischen Begriffs gewesen sein (vgl. 
K. Schlegel, Die Mitte, S. 31). 

Die Kirche im Westen des Kontinents hat diesen Abwehr-
kampf unterstützen müssen, um der Freiheit der westlichen 
Demokratien, ihrer eigenen Freiheit willen - und um der 
"Kirche in Not" in den kommunistisch regierten Staaten zu 
helfen. Das Problem der inneren Gefährdung der europäi-
schen Kultur geriet dabei nie völlig aus dem Blick. Der 
Gedanke der ecclesia semper reformanda schloß immer auch die 
Kritik des weltlichen Lebens ein, und damit die Sorge um das 
geistige Schicksal des christlich geprägten Europa, d. h. des 
Abendlandes. 

• Das ist ein vertrautes Motiv aller Europa-Rhetorik im 
kirchlichen Bereich - schwankend zwischen tiefgehender 
Nachdenklichkeit und unverbindlicher Oberflächlichkeit. 
Ein neuer Akzent kam in die von der Kirche geprägten Euro-
pa-Diskussionen durch die von dem amerikanischen Präsi-
denten Jimmy Carter angestoßene und von seinem Nachfol-
ger Ronald Reagan entschieden geförderte Menschenrechts-
kampagne und durch die Bestrebungen des vor zehn Jahren 
gewählten Papstes Johannes Paul II. Gewiß läßt sich heute 
über dessen Pontifikat nichts Endgültiges sagen. Doch ist die 
Wahl des aus Polen stammenden Papstes zweifellos ein 
wesentlicher Einschnitt in der jüngeren Geschichte der Kurie 
und der römischen Kirche gewesen. 

- Ein Papst aus der "Kirche in Not", aus dem Machtbe-
reich des kommunistischen Lagers bewies schon symbolisch 
die Lebenskraft des osteuropäischen Christentums und stellte 
damit die ideologischen Fronten des Kalten Krieges in Frage. 
Alle selbstgewisse westeuropäisch orientierte Kultur- und 
Kirchenkritik, die vor dem Untergang des Abendlandes 
warnte, aber trotz allem das depositum fidel irgendwie im 
Westen verankert sah, war auf einen Schlag widerlegt. Die 
polnische Kirche braucht zwar auch in Zukunft mancherlei 
materielle Hilfe, geistige und geistliche Entwicklungshilfe 
dagegen nicht. Hier können eher die Westeuropäer die Neh-
menden sein, wenn sie einsichtiger gewesen. Ohne die auf ein 
bestimmtes Ziel hin ausgerichtete Politik Johannes Pauls II. 
wären die heutigen Wandlungen in Polen,ja im gesamten Ost-
block undenkbar. Seine Wahl im Jahr 1978 ist selbst ein erstes 
bedeutsames Ergebnis untergründiger Gewichtsverschiebun-
gen in Ost und West gewesen. Das Pontifikat Johannes Pauls 
II. ergänzte das in der westlichen Öffentlichkeit allzu sehr auf 
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Westeuropa fixierte Bild des Kontinents um wichtige Ak-
zente: Da gab es in Polen eine populäre Marienverehrung, da 
nahmen Hafenarbeiter in Massen an Gottesdiensten im 
Werksgelände teil, da hing ein Kruzifix am Werkstor der Dan-
ziger Lenin-Werft, da hatte der Gewerkschaftsvorsitzende 
Lech Walesa einen eigenen geistlichen Berater und Beichtva-
ter. Da fand in der Kirche des ermordeten Priesters Jerzy 
Popieluszko eine regelmäßige "Messe für das Vaterland" 
statt. 

- Dies war nicht nur für westeuropäische Theologen eine 
ungewohnte Herausforderung, die mit ihrer politischen 
Theologie, etwa der Theologie der Befreiung in Südamerika 
einige Beachtung fanden, sich aber plötzlich durch die Ent-
wicklung in Osteuropa in ihrer Orthodoxie angefochten 
sahen. Die Repräsentanten des angeblichen theologischen 
Fortschritts, vielleicht auch des aggiornamento verloren ange-
sichts des wieder hautnah erfahrbaren Ost-West-Gegensatzes 
in Europa den Boden unter den Füßen. Der Bau der Berliner 
Mauer hatte ja nicht nur die Deutschen in der DDR einge-
sperrt, sondern auch die westdeutsche und westeuropäische 
Intelligenz zunehmend vor der kommunistischen Wirklich-
keit abgeschottet. Dieses Isolierungsphänomen zeigt sich 
besonders in West-Berlin, wo sich die einstigen Tunnelbauer 
innerhalb weniger Jahre zu den Trägern der Studentenrevolte 
entwickelten. Berkeley und Paris war ihnen in wenigen Jahren 
näher gerückt als Ost-Berlin. Darin unterscheiden sie sich 
trotz aller Feindschaft nicht von den verantwortlichen Politi-
kern jener Zeit. 

Erfahrungen in Deutschland 
Sind politische Ideen mehr Spiegelung gesellschaftlicher 

Wirklichkeit oder Gegenentwürfe des denkenden Menschen? 
Im geteilten Europa kann man das Problem in seiner ganzen 
Widersprüchlichkeit studieren, ohne zu eindeutigen Ergeb-
nissen zu gelangen. Dort wo entscheidende politische Kon-
flikte im Zeichen von Demokratie und Diktatur unter ver-
gleichbaren - eben europäischen - Bedingungen auf der 
Tagesordnung stehen, hat man sich wenig zu sagen. Der Vor-
wurf der Rückständigkeit, ja eines heimlichen Totalitarismus 
auf der einen Seite, der Verdacht der politisch-moralischen 
Dekadenz auf der anderen macht - wie es scheint - den Kern 
des Streits um die kirchenpolitische Linie des gegenwärtigen 
HI. Vaters aus und verweist auf die Differenzen zwischen den 
Kirchen aber auch den gesellschaftlichen Leitbildern im östli-
chen und westlichen Teil Europas hin. Polen und auch die 
Sowjetunion sind in den letzten Jahren für uns mehr geworden 
als exotische Reiseländer. In ihrer Perspektive ist der Wunsch 
nach Überwindung der Grenzen eigentlich schon erfüllt, da 
diese im Westen nur noch symbolische Bedeutung besitzen, 
nach Osten hin - im Vergleich zur Gegenrichtung und im 
Hinblick auf die Möglichkeit, Reisedokumente zu erhalten - 
bei allen äußeren Unannehmlichkeiten längst mehr oder 
weniger offen sind. 

Die Tatsache, daß - wie man vor einigen Jahren errechnete 
- nur etwa 26 % der sonst so reisefreudigen Westdeutschen, 
die sonst keinen Hinterhof der Welt verschonen, die DDR 
und Ost-Berlin von innen kennen, zeigt, daß sie sich selbst 
eine sehr viel wirksamere, stabilere Mauer in ihrem Kopferrich-
tet haben, als dies der SED mit ihren Abgrenzungsmaßnah-
men nach Westen hin möglich gewesen ist. Überhaupt 
gewinnt die Mauer in westdeutscher Sicht allmählich eine 
neue Qualität angesichts des Zustroms von Aussiedlern und 
Übersiedlern. Man glaubt möglicherweise schon positive 
Wirkungen der Mauer zu erkennen, so war vor Jahren in dem 
Film "Der Mann auf der Mauer" davon die Rede, daß das 
Bauwerk uns vor zuviel Besuch bewahre. 

Nun sind das gewiß langfristig gesehen, "Anpassungspro- 
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bleme" an eine neue weltpolitische Situation, die bald über-
wunden sein können. 

Festzustellen ist: Ost- und Zentraleuropa sind uns wieder 
näher gerückt, in jüngster Zeit endlich auch die DDR. Die 
Berufung Kardinal Meisners zum Erzbischof von Köln muß 
auch vor diesem Hintergrund gesehen werden. Auch im 
katholischen Bereich war das „Thema DDR" bisher immer 
rasch abgehandelt. Für die anderthalb Millionen Katholiken 
kam man gerne nebenher auf. Ihre Anliegen kannte man 
angeblich genau. Ein besonderes Charisma schien die DDR-
Diaspora nicht zu haben. Mit dem Berliner Bischof stand man 
auf gutem Fuße, auch ihn „kannte man gut" - wie man in Köln 
sagte, er saß an der richtigen Stelle, „unser Mann in Berlin". 
All dies wäre auch weiterhin so richtig gewesen, wenn nicht 
der Papst die Dinge noch ganz anders gesehen hätte, insbe-
sondere was die Frage angeht, ob es in Köln Probleme gäbe, 
für die man einen Bischof aus der DDR brauchte: „Es gibt hier 
keine Not, die zu wenden wäre, für die nur Meisner eine 
Lösung hätte." (Zit. in: Der Spiegel Nr. 47, 1988. S. 32.) 

Die Menschenrechtsfrage 
Die Menschenrechtsfrage als zentrales Anliegen der 

Epoche, das tief in der europäischen Geschichte verwurzelt 
ist, ist im kirchlichen wie im weltlichen Bereich immer wieder 
Stein des Anstoßes, da sie eine sittliche Frage allerersten Ran-
ges ist. Über diese Frage schweigt sich die politische Theolo-
gie aus. Sie ist nirgendwo in Europa so kompliziert wie in 
unserem geteilten Land, auch wenn hier nicht unbedingt die 
schwersten Menschenrechtsverletzungen vorkommen. Sie 
zeigt sich gewiß am augenfälligsten am Beispiel der Reisefrei-
heit. Gehen die Abschiedstränen, die jeden Morgen um 10.39 
Uhr am Bahnsteig 1 des Kölner Hauptbahnhofes vergossen 
werden, wenn der Zug nach Berlin abfährt, niemanden etwas 
an? Keine Zeitung berichtet über den „Zug der Tränen", wie 
er unter Eingeweihten heißt. Die Menschenrechtsfrage ist 
natürlich keineswegs mit der Reisefreiheit politisch erledigt, 
etwa wenn die osteuropäischen Diktaturen zu der Erkenntnis 
gelangen sollten, daß sie sich sicherer fühlen könnten, wenn 
sie Unzufriedene und Regimegegner bei verschleierter struk-
tureller Massenarbeitslosigkeit in das Land ihrer Wahl ziehen 
lassen können. 

• Schon jetzt kann man sich keine bequemere Form einer 
Minderheitsdiktatur denken, als die Herrschaft über Millio-
nen potentiell ausreisewilliger Deutscher, die sich insgeheim 
längst aus ihrer „Gesellschaft" abgemeldet haben, jeder von 
ihnen bereit, im Ernstfall für sich gleichsam „privat" die 
Deutsche Frage zu lösen. Fast jeder Bürgerrechtler oder Regi-
mekritiker, der heute noch von Reformen im Sozialismus 
spricht, läßt sich rasch besänftigen, wenn man ihm diese pri-
vate Lösung in der Form der „Ausreise" anbietet. Die von den 
Staaten Ost- und Westeuropas ratifizierten Beschlüsse der 
KSZE-Konferenz von 1975 und die von ihnen geschlossenen 
Menschenrechtspakte von 1966 garantieren die sozialen und 
bürgerlichen Rechte, die Teilnahme an wirklichen Wahlen 
und politischen Entscheidungen, was letztlich von größerer 
Bedeutung sein dürfte als das Freizügigkeitsprinzip im 
berühmten „Korb 3" der Schlußakte von Helsinki. Ist hier ein 
Wort der Kirche gefordert? Beispielsweise zu der jüngsten 
Ausreiseverordnung der DDR, die gegen den im wesentli-
chen gleichlautenden § 5 der Bürger- und Sozialrechtspakte 
der Vereinten Nationen verstößt? Kann man die Ausreisewil-
ligen mit guten Gründen zum Bleiben veranlassen, wenn man 
selbst jeden Patriotismus für überholt erklärt? Dann kann man 
nur die Einreise, notfalls mit Waffengewalt verhindern, kaum 
aber das Geschäft der „Grenztruppen der DDR" mißbilligen. 

Wenn die Menschenrechtsfrage und die Überwindung der 
Gewaltherrschaft ein schwerwiegendes moralisches Problem 
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ist, so bleibt die Frage nach den Ursachen der sittlichen Ver-
wirrung, die den Kontinent um seine Weltgeltung und Millio-
nen seiner Bewohner seit 1917 ums Leben gebracht oder ins 
Unglück gestoßen hat, auf der Tagesordnung. Der Verlust der 
Einheit Europas als Inbegriff seiner christlichen Identität hat 
vielfältige Ursachen, obwohl es diese Einheit letztlich nie 
gegeben hat, sondern stets eine Zukunftsvision gewesen ist. 
Der nur in Europa denkbare Gedanke, daß es angesichts der 
Einheit der Welt, der Herrschaft des Einen Gottes auch nur 
einen weltlichen Herrscher geben könne, eben den Kaiser als 
Schutzherrn der Christenheit und in Eintracht mit deren 
Oberhaupt, dem Papst als Bischof von Rom, ist nie ganz Wirk-
lichkeit, aber jahrhundertelang normatives Ideal gewesen. 
Bei Novalis klingt das in romantischer Verklärung nach: „Es 
waren schöne glänzende Zeiten, wo Europa ein christliches 
Land war, wo Eine Christenheit diesen menschlich gestalteten 
Welttheil bewohnte:Ein großes gemeinschaftliches Interesse 
verband die entlegensten Provinzen dieses weiten geistlichen 
Reiches. Ohne große weltlichen Besitzthümer lenkte und ver-
einigte Ein Oberhaupt dieses weite geistliche Reich." (Novalis, 
Die Christenheit oder Europa, in. Schriften Bd. 3, ed. Richard 
Samuel Darmstadt 1968, S. 507.) 

Die geistige Einheit der europäischen Kultur, schon in der 
griechischen Ökumene vorgebildet, macht möglicherweise 
das Geheimnis ihres weltgeschichtlichen Auftrages aus. Der 
von Herodot geschilderte Gegensatz zwischen Griechen und 
Persern charakterisiert schon früh das Verhältnis zwischen 
Europa und Asien. Diesem Grundmotiv folgt die Forderung 
nach einer permanenten Selbstbehauptung Europas. Es 
erkannte im Geiste des Christentums erst seine Bestimmung. 
Das religiöse Pathos im Selbstbewußtsein der christlichen 
Franken als auserwähltes Volk, das sich in dem in der For-
schung vielfach umstrittenen Ausdruck „theodiscus" wider-
spiegelt, äußerte sich nicht zuletzt auch im Verhältnis Karls 
des Großen zum Papst (vgl. Heinz Thomas, Der Ursprung des 
Wortes Theodiscus, in: Historische Zeitschriften Bd. 247 (1988), 
S. 324). Das bedeutet, daß es heute weniger auf die äußerliche, 
also politische Einheit Europas ankommt, als auf dessen innere 
Erneuerung aus den christlichen Wurzeln seiner Kultur. Hier mag 
uns Carl Schmitts umstrittene These, daß alle großen politischen 
Begriffe im Kern theologischer Natur seien, nachdenklich 
machen. Das gilt gewiß für Begriffe wie Gerechtigkeit und Frie-
den - vor allem, wenn man sie im Zusammenhang sieht. 

Dekadenz oder Fortschritt? 
Der grundsätzlichen Probleme der Einheit Europas hat 

sich bisher in erster Linie der Europarat in Straßburg ange-
nommen, in dem bisher fast alle nichtkommunistischen Län-
der vertreten waren. Mit dem Beitritt Finnlands am 5. Mai 
1989 ist die Organisation des demokratischen Europa nach 
vier Jahrzehnten vollendet. Der Beitritt Finnlands ist eine 
offenkundige Folge der verbesserten Ost-Beziehungen in den 
letzten Jahren. Mit Rücksicht auf den alle 15 Jahre zu verlän-
gernden Freundschaftsvertrag mit der Sowjetunion war das 
Land bisher nur mit einem Beobachter in Straßburg vertreten 
(vgl. H. H., Der Beitritt Finnlands ist jetzt perfekt, in: Das Par-
lament Nr. 18 vom 3. März 1989, S. 11). Der Europarat könnte 
in Zukunft ein Forum der Begegnung mit den reformwilligen 
osteuropäischen Staaten bilden. Der Beitritt Finnlands steht 
im Zeichen eines Brückenschlages zwischen West- und Osteu-
ropa, den die Straßburger Parlamentarier in der Wintersit-
zung 1988/89 vorbereitet haben. Die Beitrittsbedingungen für 
den Europarat sind gewiß „strenger" als die für die Vereinten 
Nationen, doch ist die Mitgliedschaft für die Lebensbedin-
gungen der Bürger der einzelnen Staaten auch von größerer 
Bedeutung. Der Entwicklungsstand des demokratischen Prin-
zips ist zwar keine feste Größe, doch steht es selbst außerhalb 
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jeder Diskussion. Ein Vier-Phasen-Plan soll den Osteuropäern 
den Weg in den Europarat ebnen. In Straßburg rechnet man 
damit, daß Polen und Ungarn demnächst in den Europarat ein-
treten werden (H. H., Brückenschlag nach Osteuropa, in: Das 
Parlament Nr. 11 v. 10. März 1989, S. 10). Gorbatschow, der die 
nächste KSZE-Menschenrechtskonferenz nach Moskau eingela-
den hat, könnte seinen guten Willen durch den Beitritt der So-
wjetunion zu der vom Europa-Rat ausgearbeiteten Europäi-
schen Konvention der Menschenrechte vom 3. September 1953 
unterstreichen. Das würde den Europarat, dem bisher außer den 
EG-Staaten alle nichtkommunistischen Staaten des Kontinents 
angehören, aus dem Schattendasein herausführen, in das er in 
den letzten Jahren geraten ist (vgl. dazu Horst Teske, Europa zwi-
schen gestern und morgen. Von den Römischen Verträgen bis 
zur Europäischen Akte, Köln 1988, S. 28 ff). Die Brüsseler EG-
Politiker sind an ihm weniger interessiert, als an der sog. Westeu-
ropäischen Union, die sich notfalls zum europäischen Militär-
bündnis unter Beteiligung Frankreichs ausbauen ließe. Für die 
Kirche, die auf europäischer Ebene ebenfalls eine Vielzahl von 
organisatorischen Zusammenschlüssen kennt, stellt der Europa-
rat einen Partner dar, der wie sie die Ost-West-Konfrontation 
überwinden will. 

• Das Brüsseler Europa-Zentrum muß einer Zusammenar-
beit mit den osteuropäischen Staaten nicht schlechthin im 
Wege stehen, vor allem seitdem die Sowjetunion um eine 
Annäherung bemüht ist, doch wird diese Zusammenarbeit 
noch lange unter den Gesetzen einer im Kern verhängnisvol-
len Block-Logik stehen, die manche Kritiker auch in der 
Deutschlandpolitik beklagen, die die politische Phantasie und 
hoffnungsfrohe Perspektiven verstellt. Bernhard Hanssler 
schrieb vor ein paar Jahren: „Es ist ein Jammer mit diesem 
Europa, solange nur die Händler daran basteln, nur die 
Marktplaner miteinander schachern ... Europa ist eine Idee, 
oder es ist nicht." (G. K. Kaltenbrunner (Hrsg.), Europa — 
Weltmacht oder Kolonie, Initiative 24, 1978, S. 129.) 

— Die Zukunft Europas kann leicht zu kurz kommen, ja ver-
spielt werden, wenn der allenthalben, nicht nur von Hanssler 
beklagte Europa-Schacher sich lediglich ins Große aus-
wüchse. Jeder Schacher ist stets ein Geschäft mit verbilligten 
Resten. Die Gefährdung Europas ist durch das vorläufige 
Ende der Konfrontation mit dem Osten noch nicht abgetan, 
hat vielleicht nach innen sogar zugenommen, da das geistige 
Vakuum im Westen des Kontinents nun erst recht offenbar 
wird. Der Ruf nach Erneuerung ist die logische Konsequenz 
aus der Erfahrung des Verfalls der europäischen Kultur, vor-
ausgesetzt man nimmt sie überhaupt wahr. 

Es ist zuzugeben, daß diese Phänomene mit den Mitteln 
der Wissenschaft nur schwer zu erfassen sind. Was die einen 
für kulturellen Verfall halten, ist für die anderen gesellschaft-
licher Fortschritt, unter dessen Bedingungen die Mündigkeit 
und Weltoffenheit des Menschen, auch des Christen erprobt 
werden müssen. Im Kern geht es um moralische Urteile, wie 
der Streit um das Lebensrecht des ungeborenen Lebens zeigt. 
„Mündigkeit" spaltet sich hier rasch auf in die Freiheit wovon 
und die Freiheit wozu. Anders ausgedrückt: Wenn die sittlich 
erwünschte und im Schöpfungsbericht anerkannte Freiheit 
wovon nicht als Freiheit wozu wahrgenommen wird, geht das 
sittlich Gute und auch die Zukunft verloren. Es kann doch nie-
mand bestreiten, daß beispielsweise die nach Hunderttausen-
den zählenden Ungeborenen, die in unserem Land um ihr 
Leben gebracht wurden, kaum als Zeugen für die Zukunfts-
hoffnung der westdeutschen und auch der mitteldeutschen 
Gesellschaft anzusehen sind. Wer wollte das Phänomen 
anders denn als Verfallsphänomen deuten, wenn über das 
Lebensrecht der Kommenden, dasjenige der ihrem irdischen 
Ende Entgegengehenden gestellt wird? Was für eine Form 
von Fortschritt soll das sein? 
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• Hier ist der Gedanke angedeutet, daß die Geschichte oft 
ein anderes Urteil spricht, als die unmittelbaren Zeitgenos-
sen, daß aber dem nachdenklichen Beobachter die geschicht-
liche Erfahrung nicht ganz verschlossen bleiben muß. Der 
Historiker hofft, sich durch seine Methode der objektiven 
Wirklichkeit nähern zu können. Für ihn ist das Bild Europas, 
wie oben dargelegt, durch zwei große militärische Katastro-
phen, durch zwei Weltkriege, aber auch durch die bolschewi-
stische Revolution in Rußland und die nationalsozialistische 
Gewaltherrschaft in Deutschland, wie den Verlust der euro-
päischen Kolonialreiche geprägt. Gegenüber den Super-
mächten hat Europa in den letzten vier Jahrzehnten seine frü-
here Weltgeltung nicht zurückgewinnen können. Die Vorstel-
lung einer atlantischen Wertegemeinschaft im Westen hat das 
Problem nur im Sinne einer verschleierten — zugegebenerma-
ßen milden — amerikanischen Hegemonie, die das Gegenge-
wicht gegen die sowjetische im Osten bildete, notdürftig über-
deckt. Im Unterschied zu Europa sind die beiden Super-
mächte die wirklichen Träger lebendiger weltpolitischer 
Ideen, auch wenn diese selbst europäischer Herkunft sind: 

— Der liberale Individualismus des american way of life 
— Der proletarische Internationalismus ("Klassenkampf im 

Weltmaßstab") unter Führung der Sowjetunion. 
Bleibt für Europa als dritter Kraft die Idee einer Harmonie 

der kollektiven und individuellen Menschenrechte und damit 
die Idee der Gerechtigkeit? Als Träger der universalen Men-
schenrechtsidee wäre seine Zukunft unabsehbar, da auch die 
gegenwärtigen Supermächte ebenso wie die Entwicklungs-
länder zu einem ganz neuen, bisher nie dagewesenen Dialog 
mit der kulturellen Tradition des Abendlandes herausgefor-
dert wären. 

Gerechtigkeit und Wahrheit 
Das von der römischen Kirche geprägte Europa bleibt Trä-

ger einer universalen Rechtsidee und damit der den Men-
schen unbedingt verpflichtenden, unverfügbaren Wahrheit. 
Justitia est fundamentum regnorum lehrte Augustin. Kant ver-
schärfte den Satz. Nach ihm hätte es keinen Wert, daß Men-
schen auf der Erde lebten, wenn es keine Gerechtigkeit gäbe. 
Der Satz ist nicht analytisch zu verstehen, sondern normativ 
und gewinnt damit auch einen positiven Sinn. Kant sagt 
ergänzend: „Das Recht der Menschen muß heilig gehalten 
werden, der herrschenden Gewalt mag es auch noch so große 
Aufopferung kosten." In der Weihnachtsansprache Pius' XII. 
von 1939 heißt es: „Hauptbedingung für einen gerechten und 
ehrenvollen Frieden ist das ,Recht auf Leben und Freiheit' für 
alle Völker, die großen und kleinen, die starken und schwa-
chen. Der Lebenswille eines Staates darf niemals für den 
andern das Todesurteil bedeuten. Wenn diese Gleichheit vor 
dem Recht zerstört, verletzt oder gefährdet wird, fordert die 
Rechtsordnung eine Wiederherstellung, deren Maß und Aus-
dehnung nicht vom Schwert oder freien Ermessen, sondern 
von den Normen gleichen Rechtes für alle abhängt." (Zit. 
nach: Gerechtigkeit schafft Frieden. Reden und Enzykliken 
des Heiligen Vaters Papst Pius XII. hrsg. von P. Wilhelm Jus-
sen, Hamburg 1946, S. 31). 

• So sehr das Selbstbestimmungsrecht der Nationen als 
kollektives Menschenrecht neben den individuellen Rechten 
hervorgehoben werden muß, so richtig ist die Einsicht, daß 
der sittliche Wert der Gerechtigkeit über den Interessen der 
Nationen, der Gruppen oder Parteien steht. Das macht, 
soweit ich sehe, immer noch den Kern der europäischen 
Humanität aus. 

Läßt sich dieser Anspruch gegenüber den modernen auf-
strebenden Industriestaaten Asiens und den Entwicklungs-
ländern Afrikas und Lateinamerikas wirklich aufrechterhal-
ten? Die russischen Dissidenten bestehen immer wieder 
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darauf, daß es bei aller Basis-Überbau-Dialektik der sowjeti-
schen Staatsideologie eine schlichte, den Menschen ver-
pflichtende Unterscheidung von Gut und Böse gibt. Sie ist 
entschieden christlich geprägt und eher durch das Judentum 
als das Griechentum vorbereitet. Uns selbst ist diese Wahrheit 
zuweilen verdunkelt. Doch steht das westeuropäische Natur-
rechtsdenken diesem sittlichen Ernst nicht fern, und prägt 
auch die nichtchristlichen Strömungen im Zeichen der 
Ulpianschen Maxime: "honeste vivere, alterum non laedere, suum 
cuique tribuere" . Dieses den europäischen Humanismus prä-
gende Ethos hat sich für eine christliche Interpretation stets 
als offen erwiesen und der Verbreitung der christlichen Lehre 
und Botschaft nie im Wege gestanden. Die Aufgabe der 
Kirche besteht allerdings darin, deutlich zu machen, daß in 
der humanistischen Formel die Frage nach dem Sinn des 
Lebens zwar angelegt, aber nicht beantwortet ist. 
Vortrag vor dem Kölner Priesterkreis am 6. März 1989. 

Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Herbert Hömig, Universität zu Köln, Historisches 
Seminar, Albertus-Magnus-Platz (Philosophikum), 5000 Köln 41 

UNIV.-PROF. DR. GERHARD PFOHL 

Medizin und Gottesfurcht*) 

Schau still in die Gasse hinaus 
(Joseph von Eichendorff). 

Er war bereits zu alt für das Neue 
und zu schwach für Triumphe 
(Joseph Roth: Hiob). 

Den die Kugel des Feindes verschonte, 
traf die Kleinheit des Alltags tödlich 
(Günter Kunert). 

1. 
Die ärztliche Kultur ist zunächst und dann aber auch ganz 

eigentlich sprachliche Kultur'). Gewiß muß der Arzt auch Zeit 
haben, über die positivistische medizinische Wissenschaft zu 
reden. Gewiß wird das ärztliche Gespräch schlecht bezahlt. 
Aber es bleibt die Frage von Befunden und geistigem, seeli-
schem Befinden. Und es ist außer Frage, daß „je weniger eine 
Hand verrichtet, desto zarter ihr Gefühl ist" (Shakespeare: 
Hamlet V 1). Da ist Sprache vonnöten. Der deutschösterrei-
chische Jude William S. Schlamm verschreibt uns in seinem 
Buch „Zorn und Gelächter'): „Deutschland - das ist für mich 
meine Sprache, also die Essenz meines geistigen Daseins. (..) 
Deutschland ist für mich eine beglückende Herausforderung. 
Ich liebe seine Sprache, die meine Sprache ist; und ich leide 
unter der grausamen Charakterlosigkeit, mit der Deutschland 
seine Sprache verfaulen und versauen läßt". Man sieht, was 
für gute Deutsche die Österreicher sind. 

Wir, die wir eine kleine Schwäche für die großen Gefühle 
haben, definieren nicht; denn das hieße Grenzen ziehen: 
finis. Wir begnügen uns mit der Annäherung; das kürzeste 
Fragment des Philosophen Heraklit ist ein einziges Wort: 
,anchibasie`, das „Nahegehen" heißt. Naturwissenschaftliche 
und technische Kenntnis und Erkenntnis sind das eine und 
Humanität ist das andere und alle haben sie miteinander zu 
tun. Der Arzt Karl Jaspers, aus dem was geworden ist: ein Phi-
losoph, redet von der „naturwissenschaftlichen Ratlosigkeit 
vor dem Psychischen", aber warnt auch vor „der Vermengung 
von Arzt und Seelsorger", sie müsse die Aufgabe beider ver-
wirren, das ärztlich Mögliche werde versäumt, das seelisch 
Begehrte nicht erreicht3). Ich meine auch nicht die Kultivie-
rung medizinaler Eloquenz, die sprachlichen Gesten können 
ruhig sparsam bleiben, ruhig und sparsam, beinahe natürlich. 
Hubert von Meyerinck schrieb (in seinen Memoiren „Meine 
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berühmten Freundinnen") von Marlene Dietrich: „Es war 
eigentlich nichts, was du spieltest oder machtest. Aber gerade 
dieses Nichts hat dich später berühmt gemacht. Aus diesem 
Nichts hast du einen Stil geschaffen". 

• Die naturwissenschaftlich aufgeklärten Illuminaten sind 
so aufgeklärt und aufgeweckt, daß sie nicht erwachen können. 
Sie sind verwirrt von Wirklichkeit. Das läßt an Rilke denken: 
„Einer erkennt, daß er nicht erwachen kann; denn er ist wach 
und verwirrt von Wirklichkeit. So flieht er bange in den 
Traum". Vielmehr müssen wir uns fragen, ob Sigerists Worte 
immer noch gelten: „Die medizinische Wissenschaft hat ihr 
Ziel, das Heilen, vielfach ganz aus dem Auge verloren. Der 
Kranke ist ihr zum Objekt für naturwissenschaftliche Studien 
geworden. Krankenkassen und chemische Industrie haben 
einen merkantilen Geist in die Medizin getragen, der ihrem 
innersten Wesen zuwiderläuft. Die Wissenschaft ist im 
Begriff, die ärztliche Kunst zu ersticken"). Sind ferner nicht 
Psychopharmaka eine Desertion, Kapitulation des Psychikers 
vor dem Somatiker? Das ,pharmakon` obwaltet, bevor das 
,philologikon`, das Philologische, die Therapie des Wortes in 
ihre Rechte und segensreichen Regungen getreten ist. Thera-
pie des Wortes: ich meine die liberale Philologie, nicht die 
normative etwa gymnasialer Korrigierer, die kindliche und 
jugendliche Individualität im Aufsatz der Unterstufe und im 
Besinnungsaufsatz montgelashaft entmutigen. Die Freiheit, 
die Liberalität, die ich meine, ist die Liberalitas derer, die 
gescheit genug sind zu sehen, daß der Mensch unberechenbar 
ist in der Doppelbödigkeit des Wortes ‚unberechenbar', daß 
die Logik des Menschen die Unlogik und daß seine Konse-
quenz die Inkonsequenz ist. Der Objektivismus als allgegen-
wärtiges Prinzip ist eine Dummheit und der an seinem Trop-
fer hängende Arzt, der objektivistische Arzt, daher ein armer 
Tropf. 

• Noch einmal zur Therapie des Wortes: Wie arg hat 
menschliche Eselhaftigkeit die katholische Praxis der 
Beichte, der Ohrenbeichte, verhöhnt. „Die Ohrenbeichte 
hätte man den Menschen niemals nehmen dürfen" sagt 
Goethe. Heute im sogenannten Zeitalter der Psychiatrie, der 
Psychosomatik stellt sich heraus, daß das Institutum sozusa-
gen der Ohrenbeichte ein kostenpflichtiges und kostspieliges 
Fernziel der Psychiatrie ist. Und die katholische Beichte? Sie 
haben wir, sie ist kostenlos und allem voran: sie ist nicht reli-
gionslos, was ihr Kraft verleiht; vor allem ist sie wirklichkeits-
nah in Anerkenntnis von Schuld und Sühne. Vielleicht 
kommt es den Psychologen z. B. auch wieder einmal in den 
Sinn, daß so manche Ehe wenn auch nicht glücklich, so doch 
gültig ist. 

Das Wort des Patienten ist vorzüglich eines für die Dia-
gnose, das Wort des Arztes vorzüglich eines für die Therapie. 
In jedem Falle Medizinphilologie. Aber da muß man Ärzte 
eben warnen, die gesetzmäßig, normativ in Ursache und Wir-
kung denken; solche Leute sind Normalopathen. Die Philolo-
gie ist keine Naturwissenschaft, ist nicht normenhaft konse-
quent, sie ist vielmehr eine ungenaue Wissenschaft, weil ewig: 
Philologia perennis. Das Wort, das ja am Anfang war, bringt 
einen Hauch von Ewigkeit. Daher beugt es sich auch nicht 
den Gesetzen der Physis und Physik und der Logik dieser 
Welt. 

Cruce, libro, aratro. Mit dem Kreuz, mit dem Buch, mit 
dem Pflug. So sagt Pius XII. über die Benediktiner. Gerade 
wir haben Sorge, zu fragen und zu klären, wie Kultur und The-
rapie sich verbinden, verbünden, ursprünglich und gegenwär-
tig wirklich. Kultur, das ist gewiß zunächst und daher zuerst 
Agrikultur, manus cura, Mühe der Hand, aber sodann Kultur 
von Geist und Seele: Verwirklichung des ganzen Menschen, 
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Veredlung der natürlichen Fähigkeiten und Kräfte des Men-
schen. Geben wir den Dingen Namen: Vergil und Sankt Bene-
dikt, dem einen verdanken wir die Georgica, dem anderen 
seine Ordensregel. Die Georgica, „das schönste Lied der 
Erde" (von Theodor Haecker5) so geheißen), handeln von 
Landbau, Weinbau, Gartenpflege, von Viehzucht, Bauern, 
Arbeit. „Kultur, dieses heute die Geister des ganzen Abend-
landes bewegende und beschäftigende Wort, stammt nicht 
von den Griechen, die sonst uns ungefähr alle katholischen 
Wörter geschenkt haben, sondern ist die Gabe latinischer 
Bauern und bezeichnet Wesen und Kunst der Bebauung des 
Landes" (S. 66). Vergiliker also sind wir, wie wir Benediktiner 
sind und Alttestamentler, weil wir - allen sozialistischen 
Schalmeien trotzend - im Schweiße unseres Angesichtes 
handarbeitend in Mühseligkeit das Brot verdienen. 

• Aber Vergil verdanken wir auch das erklärende Wort, 
warum der Mensch der Kultur überhaupt bedarf. Sunt lacri-
mae rerum. Dieses „Herzwort Vergils und der Aeneis" ist 
„eine Weltanschauung. Dieser Halbvers ist der unübersetz-
barste der Aeneis, ja der römischen Literatur überhaupt"). Er 
sagt, „daß gewisse Dinge von den Menschen beweint werden, 
auch daß die Dinge selber ihre Tränen haben, oder besser daß 
da Dinge sind, die mit keiner anderen Antwort zufrieden sind 
als mit Tränen, die durch nichts wirklich erkannt werden, 
durch nichts anderes ausgeglichen werden können als durch 
Tränen und zuweilen selbst durch sie nicht (..), da nur die blu-
tigen Tränen des Menschensohnes, der Zweiten Person der 
Trinität es konnten". Die Dinge, res': das ist unsere Erbsünde: 
unsere Unvollkommenheit, sind unsere Sünden, unsere Not. 
Die Tränen der Dinge: sie bleiben, bis der Erlöser kam, der 
Mensch sich erlösen läßt. Und so ist die medizinische Frage so 
recht eigentlich eine theologische7). Menschliche Schwach-
heit bedarf der helfenden Therapie. Als je ein Mensch den 
ersten Schmerz verspüren mußte, da ist ein erstes Mal ärzt-
liche Hilfe versucht worden; bei Pindar ist der Ärztegott 
Asklepios einer, der Schmerzfreiheit bewerkstelligt, tekton 
nodynias9 

• Die immaterielle Beseelung und das Unwägbare, sie 
werden die Medizin immer wieder zur Religion lenken. Es hat 
die griechische Aufgeklärtheit gegeben und die Asklepios-
kulte hat es doch immer wieder noch gegeben. Aufgeklärtheit 
ist eine Leistung, weil sie den Mut zu den Fragen hat; die Ant-
worten aber bleiben oft aus und die letztgültigen kann der 
Mensch nicht ermitteln; die Antwortlosigkeit hält er nicht aus 
und so fliegt er bange in den Kult. Es kann nicht anders sein als 
daß Therapie und Kult in Geschichte und Gefüge des Men-
schen religiös sind. ,Therapeia' und ,therapeuein` sowie ihre 
Ableitungen segensreichen Handanlegens gehören zunächst 
dem gottesdienstlichen Bezirk9). Die Wortgeschichte weist 
den Weg von der kultischen Sorge um die Götter zur ärztli-
chen Sorge um den Menschen. Aber auch die Geschichte von 
Wort und Begriff Kultur9 führt zum Göttlichen, zum Kult. So 
meint es Kardinal Michael von Faulhaber: „Die Seele aller 
Kultur bleibt die Kultur der Seele"11). 

Was dem Arzt billig ist, ist dem Patienten gerecht. Im hip-
pokratischen Ärzteeid, in dem ,invocatio deorum` ist, sind alle 
verpflichtenden Beeidungen unter der wiederholten Vermin-
derung „nach meiner Kraft und meinem Urteilsvermögen" 
(kata dynamin kai krisin emen).12) Das Versprechen ruht und 
beruhigt sich bei aller Ernsthaftigkeit in Milde und Men-
schenverständnis. Bei allen Promessen und Professen ist 
menschliche Schwäche in Schutz genommen in der Ein-
schränkung „So wahr mir Gott helfe!" Oder: „Ich gelobe es 
mit Gottes Hilfe und mit allen meinen Kräften!" Mit allen 
Kräften, die einer eben hat, aber nicht mehr (wenn auch nicht 
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weniger) und nur so weit, als Gott mithilft und einer eben 
Kraft hat. Perpetuo cum Dei auxilio. „Nach meiner Kraft und 
meinem Urteilsvermögen": Urteilsvermögen auch des infaust 
Kranken, er vermag nicht zu urteilen, ob er nach dem Tod 
weiterleben darf; darum geht doch alles. 

• Die falsche Praxis beruht auf der unglückseligen Juridia-
nisierung aller Lebensbereiche, die im jeweiligen Berufs-
gewissen verantwortliches Handeln zugunsten bürokratisch 
abgesicherter Verfahrensweisen immer mehr einschränkt; 
„von Anfang an aber ist's nicht so gewesen". Das eine Anlie-
gen bedarf der rein pädagogischen Denkweise, ein anderes 
der rein ärztlichen, wieder ein anderes der rein juristischen. 
Und der Doktor hat schon sein ärztliches Gewissen, der Rich-
ter ist nicht Obergewissen; zunächst einmal ist doch ein jeder 
kein Krimineller. „Was mir mein Gewissen unausweichlich 
gebietet, dafür ist kein Richter Ersatzinstanz" ein Wort des K. 
H. Bauer 19719. Unter dem Rubrum ,Des Arztes oberste 
Instanz" konstatiert er in seiner Immatrikulationsrede 1946: 
„Die letzte Autorität, der der Mensch sich beugen soll, ist sein 
Gewissen. Es ist die Stimme Gottes in unserer Brust. Wunder-
bar fein sagt es dem Menschen, was zu tun ist und was zu las-
sen. Was das Gewissen für wahr hält, hat niemand ein Recht, 
gewaltsam zu knechten. Wer nur nach seinem Gewissen han-
delt, handelt im Dienste jener mystischen Kraft, welche die 
Ordnung im Kosmos verbürgt". Die Nazizeit hat uns gelehrt, 
daß es gefährlich ist, Richtern ein Sondergewissen zu geneh-
migen; viele haben verbrecherisch geurteilt, keiner ist ,post 
bellum` verurteilt14); es gibt mir das unbegreifliche Richter-
privileg. Es gibt kein Arztprivileg - Ärzte sind bescheiden, es 
nicht zu begehren. Wir haben genug Ärzte von Demütigkeit, 
die wissen, daß jedweder Mensch nur im Namen der Ver-
gebung leben kann15). Wer göttlich denkt, darf getrost 
menschlich handeln. Rechtsgrundsätze, Rechtssätze: das ist 
zweierlei. Rechtsgrundsätze sind gute Richtlinien. Der monu-
mentale Satz des unvergeßlichen K. H. Bauer 1961 gespro-
chen ist: „Der Richter bedarf der Robe, der Arzt der Herzens-
güte"16). 

IV. 

Drei Fragen stelle ich einem renommierten Professor und 
Gelehrten der Experimentalphysik an meiner Technischen 
Universität München: Glauben Sie an Gott? Glauben Sie an 
die Gottheit Christi? Glauben Sie an ein Weiterleben nach 
dem Tod? Die Antwort: Als Physiker kann ich dazu überhaupt 
nichts sagen; aber wenn Sie mich als Menschen befragen, 
kann ich alle drei Fragen mit Ja beantworten. Das ist viel, ist 
anders vor allem: die alte Auflage von Physikern hat zu allem 
was zu sagen gehabt und daß nur sei was durch ihre (soge-
nannte) Erklärung sei; faktenlechzend waren diese Herren 
und Fakten waren nur was sie als solche erlaubten. Die neue 
Auflage von Physikern ist bescheiden und weiß, daß sie selber 
nur Fragment ist, eines von etlichen. Und viel heißt es, wenn 
ein Herr der großen Art auf meine Fragen ein Ja hat. Viel-
leicht geht es Edgar Lüscher wie mir, daß er Gott Glauben 
schuldet, nicht Glauben schenkt. Magnalia Dei. 

• Häresie kommt vom griechischen Wort ,hairesis' (die 
erwählte Meinung) und dieses heißt ,der Teil'. Die modernen 
Physiker begehen nicht mehr den Fehler ihrer Vorgänger, 
den Teil zum Ganzen hochzuschwindeln. Daher war Galilei 
ein Häretiker, das alte Urteil der alten Kirche wird von der 
modernen Physik als richtig bestätigt. Da fragt man sich dann 
aber, was unserem reiselustigen Papst eingefallen ist, sich bei 
Galilei zu entschuldigen. Er sollte solidarischer umgehen mit 
seinen Vorgängern und sich nicht bei aller Welt entschuldi-
gen, in einer ganz und gar unhistorischen Weise; denn der 
zünftige Historiker weiß, daß man mit Augen von heute nicht 
die Welt von gestern anschauen kann. 
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• Was schon kann unsereiner von der Wissenschaft erwar-
ten? 1933 hat der amerikanische Hirnchirurg Harvey Cushing 
über die Medizin am Scheideweg gesprochen (Medicine at 
the Crossroads) und er hat vor Überexaktheit gewarnt und 
universaler Denkweise das Wort geredet. Liegt nicht der 
Exaktheitswahn im Prokrutesbett? Etwas ist nicht deswegen 
unbestimmt, weil es nicht bestimmbar ist. Und am Ende und 
ganz eigentlich sind die ungenauen Wissenschaften genauer 
als die genauen, die exakten Einbildungen exakter als die 
unexakten Empirien. So mancher exakt laborierende Wissen-
schaftler gebärdet sich ,in rebus privatis` so ganz unexakt, halt 
menschlich, vielleicht sogar human. Da war einer so gescheit 
zu sagen: Wenn der Wahnsinn epidemisch wird, heißt er Ver-
nunft. Die Welt der Normalen, der Normalopathen ist immer 
wieder so sehr nicht richtig, daß einem bisweilen die Verrück-
ten eine Erlösung sind. Wie schön wars noch auf der Welt, als 
die Primusse der Hochbegabtenstipendien die Wertprädika-
tion siebengescheit9 oder neunmalklug hatten, heute brau-
chen sie 1,2 zur Numerusclausus-Holdseligkeit. 

V. 

Da und dort sind das einzige Geld, das noch in Umlauf ist, 
die dreißig Silberlinge des Judas in den Händen derer, die 
Jesus Christus zum Sozialarbeiter, Vorarbeiter, sozialisti-
schen Polier in Gottesgestalt degradieren und die Priester zu 
seinen Helfershelfern (vgl. Johannes 6, 15). Sie malen sich 
einen AOK-Gott, der nach der sozialen Tat an ihnen lechzt. 
Gibt es denn nicht das transzendentale Wort vom „Reich, das 
nicht von dieser Welt ist", gibt es nicht die Warnung des Jako-
busbriefes vor der „Befleckung durch die Welt"? Kann einer 
da noch verstehen, daß göttliche Namen, Attribute, christlich 
zum Beispiel, in den Käfig menschlicher Politik eingesperrt 
werden, daß Christlichkeit ,curriculum didacticum` für Ein-
tagsflieger ist. Wenn Ionesco sagt, er sei nicht für die Demo-
kratie, er sei fürs Volk, dann sage ich: Ich glaube nicht an die 
Demokratie, ich glaube an Gott den allmächtigen Vater und 
an Jesus Christus und an den Heiligen Geist, an die Eine hei-
lige katholische und apostolische Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, an Eine Taufe zur Vergebung der Sünden, ich 
erwarte die Auferstehung der Toten und das ewige zukünftige 
Leben: Amen. 

• Daher auch erbittert und verdrießt mich, daß der sinistre 
Sozialritus der neuzeitlichen katholischen Messe meine 
Augen zwingt, das Gesicht des Priesters anzuschauen, wo ich 
doch viel mehr Gottes Antlitz schauen will. Besser als der 
Sozialritus versus populum ist das, was Gertud von le Fort in 
ihren „Hymnen an die Kirche" sagt: „Ein Priester am Altar 
hat kein Antlitz und die Arme, die den Herrn erheben, sind 
ohne Schmuck noch Staub". Ganz richtig hieß dereinst der 
Doktor der Theologie ,sacrae theologiae doctor prudentissi-
mus`. Da war's nicht die Theologie als nackte Wissenschaft 
und deren ,doctor` nicht der ,homo sapiens' aller Sapienterei, 
sondern der ,vir prudens` heiliger Theologie. Theologie heut-
zumeist ist kleines Geschäft von Wissenschaft, das zu betrei-
ben wir Professoren selber klein genug sind. Daher ist es rat-
sam zu unterscheiden: zwischen Religion, Frömmigkeit hier, 
Theologie dort. Daß solches ,distinguendum est" empfehlens-
wert ist, erhellt aus dem Dunkel, in das manche Theologen 
uns geführt haben18). 

• Was wir brauchen ist der theozentrische Humanismus: 
nur er wendet Not. Mein beruflicher Umgang mit Ärzten und 
mit vielen jungen Ärzten am Klinikum rechts der Isar drängt 
mir dieses Desideratum auf: eigen und eigentlich christlichen 
Humanismus als echten pädagogischen Humanismus. Wir 
brauchen nicht den wissenschaftlichen Arzt allein, auch der 
Teufel ist ein vorzüglicher Wissenschaftler und mancher 
medizinale Wissenschaftler ist ein Teufel; wir brauchen nicht 
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den autonomen Menschen, sondern den ,medicus religiosus`. 
Medicus pius res miranda, das mußte noch Papst Pius VII. 
1804 im Pariser Louvre sagen: ein frommer Arzt das ist ein 
wunderliches Ding. Oder auch so: Ein frommer Arzt das ist 
ein Wunder. Es ist so schlimm heute nicht, weil es viele Ärzte 
auch gibt vom Typus der ,anima naturaliter christiana` und 
weil es einige der alten humanistischen Lehrer noch gibt. 
Trotzdem ist viel zu tun, weil unsere akademische Jugend 
scientistisch, funktionalistisch und didaktisch aufgezogen von 
einem Gymnasium kommt, das undank den Ministern nicht 
mehr das Humboldtsche ist, das dafür Sexualkunde und 
Rechtslehre hat. 

• Die Medizin kennt den Begriff der ,facies hippocraticd, 
des hippokratischen Gesichts: die Frage dabei ist, ob der 
Patient die veränderten Gesichtszüge eines Sterbenden hat. 
Dieser Begriff kommt aus dem Corpus hippocraticum, wo 
Hippokrates den Arzt belehrt darauf zu achten, ob das 
Gesicht des Kranken sich selbst ähnlich geblieben ist. Dann 
sei es gut. Schaut es sich selbst aber nicht ähnlich, dann ist der 
Kranke moribund. Übertragen wir das einmal auf unsere Kul-
tur, Kulturpolitik: schauen wir uns noch selber ähnlich? 
Schauen wir nicht eher anderen ähnlich, die wir nicht sein 
dürfen und im Grunde auch gar nicht sein wollen? Sind wir 
also moribund? Sehen wir uns noch gleich oder schaut uns 
eher etwas ähnlich? Soviel Kulturpolitik ist sinnlos und das ist 
ärger, als wenn sie nur falsch wäre. Wir kennen das Pharisäer-
gebet: „Gnädigster Gott und Vater, segne unsern allergnädig-
sten Landesfürsten!"19) Wir müssen tun wie die Ameisen: die 
Hindernisse umgehen, ohne die Richtung zu verlieren; und 
das Überleben lernen wir von den Wanzen. Und was unsere 
heilige Kirche anlangt, gelte das Wort des Kardinals Höffner: 
„Der Christ braucht einen skandalfesten Glauben. Das zweite 
ist das Geheimnis des in der Kirche fortlebenden Christus. 
Wäre die Kirche nur eine irdisch-gesellschaftliche Erschei-
nung, hätten die Christen selber, vor allem die Päpste, 
Bischöfe, Priester und Mönche sie längst zugrunde gerichtet""). 

VI. 

Jetzt reden wir noch von der Nosologie in der katholischen 
Kirche. Der Frankfurter Soziologe und Arzt Alfred Lorenzer, 
welcher ein Atheist ist, scheint recht zu haben, wenn man als 
alter und alternder Katholik sich so umschaut: es war ein Kon-
zil der Buchhalter21). Altar und Kanzel sind verwaist, die 
Kommunionbank demoliert — als Ersatz haben wir den 
Luthertisch22), Mikrophone omnipräsent und die Hand- und 
Gänsemarschkommunion"). Den Tabernakel muß man 
suchen und findet ihn meist nicht. Mitten und der Mittn steht 
jetzt der Ambo, damit von dorten der wissenschaftsgläubige 
Vorsitzende uns Vorträge hält: ecclesia loquax. Wie sehnt 
man sich nach einer stillen und einer endlich wieder heiligen 
Messe und nicht nach einem Mahl der Gemeinde, die mir 
sowieso die ganze Woche auf die Nerven geht. Ich bin doch 
kein abgerichteter Soziologe und auch nicht ein durchge-
brannter Liturgiker; die bißl Zeit, die mir diese Narrenwelt 
noch übrig läßt, will ich meine liturgische Ruh haben. Früher 
hat der Zelebrans mit seinem Zweiten und dem Tertius-Gau-
dens für uns alle alles erledigt, damit wir andächtig sein konn-
ten. Heute werden wir in einer Tour in lauter Gemeinschafts-
duselei eingemeindet (Interaktion!), mit Scheikhänds sowie 
liturgischen Bussis zur Linken und zur Rechten; und 
anschauen muß man den Pfarrer auch noch dauernd. Nur mit 
dem Herrgott kann ich nicht sein so wie sich's gehört und wie 
ich's möchte. Kartäuserhafte Schweigsamkeit und Einsamkeit 
würde einem wohltun: silentio et solitudini cellae vacare. 
Felix qui solus sedere appetit in silentio24). 

• Die Kirche ist doch nicht der Platz, wo mir der sozio-
logisch forsche Herr Vorsitzende ein fesch-flottes Weekend 
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(und nicht einmal einen Sonntag) oder einen guten Morgen 
wünscht. Man vertreibt das Numinose und das Ritual, das aus 
sich selbst wirksam wäre, das also auch pädagogisch nicht 
wirkt. Daher wird dauernd auf einen eingeredet, wird einem 
permanent irgend etwas erklärt, was gewissen Leuten wohl 
nötig scheint, weil eben nichts mehr da ist, was aus sich numi-
nos wirkt; und singen muß ich auch pausenlos, nur damit man 
nicht zu sich und zur inneren Ruhe kommt, denn der Pfarrer 
braucht seine Gemeinde. Wenn einer natürlich meint, der 
Herrgott lerne von den Theologen und verwirkliche sich in 
ihnen, dem freilich ist nicht zu helfen. Es ist so vieles ephemer 
und soziologisch, was man in der Kirche hört, und so weniges 
ist ewig. Demgemäß ist die Sprache nicht selten rational, pro-
fessoral (aber nicht priesterlich), ist sie politologisch, didak-
tisch, schludrig, salopp, schnoddrig. Eben conversio ad popu-
lum. 

Brennend interessiert hätte mich, was Corbinian Hofmei-
ster, abbas Metamensis ordinis Sancti Benedicti, gesagt hätte 
zu dem neuen Elend unserer alten Kirche. Der Abbas war ein 
humanistischer Herr, kein ‚Realschüler' und nicht ein demo-
skopischer Bückling. 

Ausgerechnet der Großmeister der Großloge Kurt Born-
schein liest uns im deutschen Freimaurermagazin „Humani-
tät" jüngst25) die Leviten: „2000 Jahre lang hielt der Felsen 
Petri allen inneren und äußeren Schadeinflüssen stand. Erst 
seit dem II. Vatikanum mit seiner Liturgiereform werden Ero-
sionsspuren deutlich. Die bisher stets siegreiche, triumphie-
rende Kirche zeigt jetzt gewisse Auflösungserscheinungen, 
die wahrscheinlich mit auf die Änderungen der Liturgie 
zurückzuführen sind. Wir sollten gewarnt sein und uns Spiele-
reien mit der Substanz oder gar der völligen Preisgabe der 
Rituale hüten". So weit haben wir Katholiken abgewirtschaf-
tet, daß wir jetzt schon schlechtes Beispiel geben. 

• Als getrennter Bruder hätt ich's leichter denn als katholi-
scher Bruder, der Konzilshäresie verdächtig. Es spricht gegen 
jede Verwandtschaftstheorie, daß man den Stiefbruder als 
verwandter anschaut als den Bruder. Erzbischof Lefebvre 
zelebriert in Werkshalle und Garage, derweil das Vereini-
gungsfieber in katholischen Kirchen mit andersgläubigen 
Funktionären feiert. Ich kann's nicht ändern, aber der 31. 
Oktober ist noch kein katholischer Feiertag. Leid tun mir die 
Convertiten, sie hätten sich die Strapazen der konfessionellen 
Umerziehung ersparen können. 

An was man sich noch alles gewöhnen muß: Priester mit 
Krawatten. Vor einigen Jahren erkannte man katholische 
Priester noch daran, daß sie ihre Krawatten noch nicht binden 
konnten. Jetzt haben sie auch das schon gelernt. Was die noch 
alles lernen werden! Die Phobie vor dem Collare nimmt sich 
geradezu wie Allergie und Heuschnupfen aus. Penetrant ist 
die klerikale Wohligkeit, sich betont normal zu gerieren, als 
Dauerlächler mit Lockerungsübungen»). Und schließlich 
können wir leidgeprüfte Ehemänner über zölibatäre Weih-
leidlinge nur lachen. Die kommen sich vor wie die heroischen 
Einserabiturienten, die dann zu ihrer Heilung Medizin studie-
ren müssen. 

• Aber der Klerus ist ja hierarchisch gegliedert: es gibt den 
niederen Klerus, wenden wir unsere Fürsorge dem h8heren 
zu. Von den Bischöfen z. B. sagte Kardinal Franjo Seper zu 
Hans Pfeil: „Die Krise der Kirche ist eine Krise der 
Bischöfe""). Und apropos Vatikan: wenn der von der durch 
den neuen Codex iuris canonici von 1983 geschaffenen Epi-
skopalkirche nicht wegkommt, wird er, der Vatikan, noch ein 
Mutttkan. 

Weiland ,ecclesia docens` sollten die Hierarchen aufhören, 
sich in der Schulbank einer ,ecclesia discens` wohlzufühlen; 
sie sollten nicht ihre Zeit mit Häretikern verplempern. Wer 
den Herrn Dr. Luther verehrt, soll es tun, von unsereinem 
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kann man das nicht verlangen, auch nicht wenn bischöfliche 
Exzellenzen von genanntem Herrn mehr halten als ich. 

Ich nehme ja nicht an, daß mich jemand bei einer kantönli-
geisternden Behörde denunziert. Aber solange ich nicht 
exkommuniziert bin und immer noch Kirchensteuer zahle, 
also ,pro rata parte mea` Arbeitgeber des Klerus bin, red ich 
und mach's wie Sisyphus. „Camus meinte, wir dürften uns 
Sisyphus sogar als einen glücklichen Menschen vorstellen. 
Kraft hat er jedenfalls gehabt"25). Zum Schluß werde ich dem 
Papst immer gehorchen, nota bene: dem Papst, auch um den 
Preis des ,sacrificium intellectus`; ich bin ja nicht so ungut wie 
Herr Dr. Luther. Aber vor dem Schluß denke und rede ich 
halt noch so daher, wie ich meine. 

Was Adalbert Stifter uns eingeschärft hat ist dies: 
„Denn was nur als groß auf Erden besteht, 
Besteht durch Sitte und Treue. 
Wer heute die alte Pflicht verrät, 
Verrät auch morgen die neue"29). 

1 Vortrag vor Militärärzten Bayerns und Tirols, anlä ßlich eines Symposions über 
Katastrophenmedizin gehalten in Ettal. 

Anmerkungen 
1) Ein General, der seinen Minister und die Presse mehr fürchtet als Gott und 
seine eigene Meinung, ist kein General, er ist nicht einmal ein Gefreiter. Nik-
kende Stehempfang- und Polterabendgeneräle sind peinliche Figuren. Fesche 
Frauen geschniegelt übers Parkett wedeln das kann ich auch; so was ist unnö-
tige Etappe. Tapferkeit besteht darin, kleinen großen Männern und der faden 
Eleganz frischgebügelter Parteikomiker (so sie es sind freilich) ins Antlitz zu 
widerstehen, besteht jedenfalls nicht darin, dem Feind eine Kugel ins Postlitz 
zu jagen. — „Ich halte den Minister für einen ganz elenden Feigling, der nicht 
unter Umständen seinen Kopf und seine Ehre daransetzt, sein Vaterland auch 
gegen den Willen von Majoritäten zu retten" (Bismarck). 
2) Zeitgeschichte aus spitzer Feder. Ausgewählt von Kristin von Philipp 
(München 1977) S. 9 f. 
3) Hippokrates. Der wahre Arzt. Übertragung von Wilhelm Capelle. Mit 
einem Essay von Karl Jaspers (Zürich, Stuttgart 2. Aufl. 1963) S. 73, 75. 
4) Henry E. Sigerist: Antike Heilkunde (München 1927) S. 46 f. 
5) Vergil. Vater des Abendlandes (Leipzig 1931) S. 64. 
6) Haecker S. 116 f., 121. 
7) Vgl. Theodor Wilhelm: Theorie der Schule (Stuttgart 2. Aufl. 1969) S. 315/ 
334: ,Der Horizont des Glaubens'. 
8) G. Pfohl: Kultur und Therapie (Arzt und Krankenhaus 1983 S. 255/258). 
9) Zu ,therapeuo' in der medizinischen Sprache vgl. Nadia van Brock: 
Recherches sur le vocabulaire medical du grec ancien (Paris 1961) S. 115/138. 
10) J. Baur: Zur Geschichte des Wortes Kultur und seine Zusammensetzungen 
(Diss. München 1952). 
11) Rufende Stimmen in der Wüste (Freiburg i. Br. 1931) S. 62. 
12) Gleiche althellenische Sophrosyne ist auch ,ou meizo e kat' anthropon'. 
13) K. H. Bauer: Aphorismen und Zitate für Chirurgen (Berlin 1972) S. 128, 
69. 
14) Ingo Müller: Furchtbare Juristen. Die unbewältigte Vergangenheit unse-
rer Justiz (München 1987). 
15) Aphorismen S. 65. 
16) Aphorismen S. 60 (31. März 1961). 
17) Leitet sich von den sieben freien Künsten her. 
18) Kardinal Joseph Siri: Gethsemani. Überlegungen zur theologischen 
Bewegung unserer Zeit (Aschaffenburg 1982). Bernhard Lakebrink: Die Wahr-
heit in Bedrängnis. Kardinal Siri und der neue Glaube (Stein am Rhein 1986). 
Wohlbegründete und höchstnotwendige Kritik des Theologen Karl Rahner. 
19) S. v. Vegesack: „Sind dies unsre Frühlingstriebe, / blüht es so in Deutsch-
land weiter: / Herr, dann wäre es gescheiter, / wenn es ewig Winter bliebe!" 
20) Eröffnung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda am 20. September 
1982 S. 19; die Gedanken dieses Satzes müssen dem Kardinal ein großes 
Anliegen gewesen sein; denn er wiederholt den Satz: er kehrt wieder zu 
Ostern 1985 im Klerusblatt 1985 S. 115 und im Abschiedshirtenbrief zum 17. 
September 1987 (in diesem aber apostrophiert er nur noch „die Bischöfe und 
Priester"). 
21) Alfred Lorenzer: Das Konzil der Buchhalter. Die Zerstörung der Sinn-
lichkeit. Eine Religionskritik (Frankfurt am Main 1981). 
22) Klaus Gamber: Zum Herrn hin! Fragen um Kirchenbau und Gebet nach 
Osten (Regensburg 1987) S. 24. 
23) Johannes Bökmann: Liturgisches und Anderes (Theologisches 41, 1988 
Sp. 156/159) Sp. 156. 
24) Statuta renovata ordinis Cartusiensis a Capitulo generali anni 1971 appro-
bata Kap. 4 (1), (5). Vgl. auch: Mihi oppidum carcer est, solitudo paradisus. 
25) Ritual-Rumoren (Humanität 11, September 1985 Nr. 6 S. 5). 
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26) Bökmann a. a. 0., Sp. 158. 
27) Der Fels 1985 S. 345, 1986 S. 186; nach Georg May: Die Krise der Kirche 
ist eine Krise der Bischöfe (Kardinal Seper) (Köln 1987) S. 5. 
28) Willy Brandt: Die Abschiedsrede (1987) S. 81. 
29) „Wir müssen nur treu sein, wie die Äcker sind, / Und stark und schweig-
sam wie die Berge tragen. / Vielleicht bist du dann schon bei mir, mein Kind, / 
Und bei den anderen in dem großen Garten / Schläfst unterm Kreuze mit dem 
bleichen Schweigen. / Das Volk ist ewig! Das Volk kann warten. / Gott stellt 
die Zeiger!" (Friedrich Jaksch-Bodenreuth). 

Die Adresse des Autors: Univ.-Professor Dr. Gerhard Pfohl, Institut für Geschichte der 
Medizin und Medizinische Soziologie der Technischen Universität München, Klinikum 
rechts der Isar, Ismaninger Str. 22, 8000 München 80 

Mit Druck, Manipulationen und „neuer Ethik" 

Familienplanung als Werkzeug der Menschheitsplaner 

Roland Rösler, Der Menschen Zahl, oder: Das zerstörte Sodom ist 
Euer Land Ges. 1, 7), Christiana-Verl. Stein a. Rhein 1989, 
335 Seiten. 

(Bkm) Ein außerordentlich aufklärendes, deshalb für 
jeden wachsamen Menschen besonders wichtiges Buch. Dies 
gilt insbesondere für gläubige Christen, die sich gegen eine 
weltweite Verführung, gegen eine der tückischsten Ideolo-
gien wappnen möchten. Hier finden sie die Dokumente, 
Nachweise, Zitate, die es sicher machen. Gewisse Grund-
ideen der Nazi-Ideologie, des Planungsmythos des Kommu-
nismus mit seinem Menschen und Völker verheizenden 
Zweck-Mittel-Zynismus, sind keineswegs passe. Unter dem 
Deckmantel der Humanität, der Verantwortung und des 
Dienstes am Menschheitsglück sind jene Ideen in weltweit 
operierenden Organisationen zur politischen Strategie vor-
gestoßen. Es ist deshalb absolut notwendig, ihre ideenge-
schichtliche Herkunft zu verstehen, ihre Finanzierung zu ken-
nen, ihre Methoden zu durchschauen. Daß dies in einer sorg-
fältigen Dokumentation jetzt - gleichzeitig flüssig und sach-
lich geschrieben - in diesem Buch vorliegt, verdanken wir 
dem verdienstvollen, engagierten Landtagsabgeordneten 
Roland Rösler. Wer über Geburtenregelung, Bevölkerungs-
entwicklung, Jugenderziehung sowie Ehe/Familie mitreden 
will, kann an diesen Befunden nicht vorbeigehen. Die naive 
Phase des Machertums, die Pillen- und Verhütungseuphorie, 
gehen ihrem Ende zu. Gegenüber dem machtvollen Durch-
setzungssystem, das Rösler hier in allen Einzelheiten offen-
legt, gibt es nur eine wirklich glaubwürdige Alternative: die 
ethische Potenzierung als Selbstbeanspruchung und als allein 
menschenwürdige personale, prinzipientreue Gewissenser-
ziehung. Die wahrhaft providentielle Bedeutung der katholi-
schen Ehelehre sowie die in ihrem Dienst stehende wirklich 
säkulare Verkündigung dieses biblisch-humanen Ethos durch 
die Päpste, insbesondere der Neuzeit, leuchtet vor diesem 
Hintergrund umso heller. Das ganze beschämende Verhäng-
nis einer insoweit blinden (Moral)theologen-Opposition wird 
umso greller beleuchtet. Alle, die ihnen, teils wissentlich-wil-
lentlich, teils durch Informationsmanipulation verführt, fol-
gen, mögen sich den hier dargebotenen Fakten stellen. Sie 
mögen sich fragen, ob sie Hilfswillige dieser schauerlichen 
Strategien und ihrer Implikationen sein wollen. Dann können 
sie überlegen, ob sie ihre Kontestation gegenüber dieser ethi-
schen Herausforderung mit den üblichen Alibi-Einreden ehr-
licherweise fortsetzen dürfen. 

Wir zitieren im folgenden das etwas gekürzte I. Kapitel des 
providentiellen Buches. Es ist bereichert durch einen erschüt-
ternden dokumentarischen Anhang, Register, Pläne/Pro-
gramme, Behörden/Organisationen (insbes. PRO FAMI-
LIA); hochinteressant durch den aktuellen Rückblick „Im 
Sommer 88". 
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Familienplanung oder was man dem Bauern niemals 
sagen würde 

Wenige Tage, nachdem der weltberühmte Zoologe, Profes-
sor Bernhard Grzimek, während eines Cirucusbesuches 
einem Herzversagen erlegen war, strahlte im März 87 das 
deutsche Fernsehen ein Porträt dieses Mannes aus ... 

„Ein Platz für Tiere" hieß die Fernsehreihe, welche Prof. 
Grzimek einem breiten Publikum bekannt gemacht hatte. 
Eine Überzeugung leitete ihn sein Leben lang, wie er diesen 
Platz für Tiere dauerhaft sichern könne. In Latein hielt er 
diese auf einem Stempel fest, der aufjedem seiner Schreiben 
abgedruckt war. 

Noch einmal konnte der Fernsehzuschauer an jenem März-
abend jene demonstrativ festgehaltene Überzeugung lesen 
und aus dem Munde dieses Lichtträgers im Kampf um den 
Schutz der Tiere vernehmen: 

„UND IM ÜBRIGEN BIN ICH DER MEINUNG, DASS 
DIE ZAHL DER MENSCHEN VERRINGERT WERDEN 
MUSS!" Die Verringerung der Zahl der Menschen! Dies war 
der Weg - so die zutiefst empfundene Überzeugung -, das 
„Lebensrecht" der Tiere zu sichern, die Harmonie mit der Na-
tur herzustellen, das Paradies auf Erden zu errichten. Dies 
müsse zu erzielen sein, so hatte Prof. Grzimek sich wiederholt in 
früher gegebenen Interviews geäußert, wenn die Zahl der Men-
schen auf unserer Erde nicht mehr als 800 Millionen betrage. 

Die Verringerung der Menschen zum Wohle der Übrig-
bleibenden. Der Gedanke des "Lebensraumes im Osten" 
übersteigert auf globale Maßstäbe, Mensch und Natur umfas-
send. Ein Gedanke, den Prof. Grzimek mit klugen Personen 
und mächtigen, einflußreichen Organisationen teilte; eine 
Fata Morgana von Friede und Harmonie, die von der Wirk-
lichkeit dieser Welt ad absurdum geführt wird. Absurd, weil 
der Mensch individuell empfindet und seine zwischen-
menschlichen Beziehungen - und damit auch sein „reproduk-
tives Verhalten" - auf die konkrete Person richtet und nicht an 
utopischen Weltbildern orientiert. 

Wer aber solchen Weltbildern frönt, muß die Zahl der 
Lebenden und erst recht jede weitere Geburt als Bedrohung 
seines Traumes empfinden. 

• Von dieser dumpf empfundenen Bedrohung getrieben 
trifft man sich dann in Kommissionen und Clubs, auf Konfe-
renzen und in Beratungsgremien und erstellt Studien über 
„die Grenzen des Wachstums", sieht „Global 2000" die 
Menschheit gefährdet und versucht der selbstgeschaffenen 
apokalyptischen Vision durch „Weltbevölkerungs-Aktions-
pläne" zu entfliehen. Wie der "12. Weltkongreß für Fruchtbar-
keit und Sterilität" vom Oktober 86 in Singapur glaubt man an 
die Notwendigkeit und Möglichkeit, „die Fruchtbarkeit (der 
Menschheit) steuern" zu müssen und können und einige 
betrachten es als „Aufgabe sowohl des privaten wie des öffent-
lichen Bereichs, für die beschleunigte Zunahme der legalen 
Abtreibungen zu sorgen." 1) 

Der Glaube, im Besitz höherer Erkenntnisse über die 
zukünftige Entwicklung der Welt zu sein, verleitet zur Hybris, 
aus der heraus man sich selbst globale Verantwortung erteilt. 
Eine Verantwortung, die man nur sich selbst schuldet und dies 
erlaubt, „die Festsetzung quantitativer Bevölkerungswachs-
tumsziele in Erwägung zu ziehen." 2) Natürlich ist man sich 
dessen bewußt, daß jede „Bevölkerungsdoktrin" 3),  „jedes 
Bevölkerungsprogramm ... unausweichlich mit Fragen von 
Religion und Moral verknüpft (ist)." 4) Natürlich ergibt sich 
daraus ein Dilemma. Auf der einen Seite der Wunsch „um den 
Aufbau einer Weltgesellschaft" 5) mit „Familienplanungspro-
grammen", einer „Bevölkerungspolitik" und einem "Weltbe-
völkerungsplan", auf der anderen Seite das Individuum mit 
seinen ganz persönlichen Vorstellungen und Wünschen über 
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Liebe und Glück, Ehe, Familie und Kinder. Für jeden „Bevöl-
kerungsplaner" besteht damit „eine ambivalente Mischung 
von Hoffnung und Desillusionierung." 6) Man empfindet 
„Hoffnung, weil in einigen Ländern eine Abwärtsbewegung 
der Geburtenrate begann, aber auch Desillusionierung" 7), 
weil beispielsweise „die Geburtenrate weltweit nach Berech-
nungen des ,Population Reference Bureau' in Washington 
erneut gestiegen") ist. „Schlußlicht bleiben (allerdings) mit 
0,3 Prozent Bevölkerungswachstum die Europäer." 9) 

Solche demographischen Erhebungen, die teils in zehntel 
Prozenten Wachstumsraten in Ländern „erfassen" und auf ein 
Jahrhundert „hochrechnen", in denen nicht einmal eine 
geordnete Verwaltung besteht, bestärken die „Weltbevölke-
rungsplan(er)" in ihrer Überzeugung. „Ohne Familienpla-
nung (im Sinne einer Verminderung der Geburtenzahlen) 
kann Unterentwicklung auch nicht überwunden werden." 10) 
Unmißverständlich sprach dies beispielsweise Dr. Bhaba von 
der indischen Atomenergiekommission auf der Tagung der 
International Planned Parenthood Federation (Anm. Dies ist 
der Dachverband der deutschen PRO FAMILIA) im Jahre 
1959 in Neu Delhi aus, als er erklärte, „daß der wirtschaftliche 
Fortschritt Indiens eine Beschränkung des Bevölkerungszu-
wachses um 30 Prozent erfordere, und er stellte die Frage, ob 
man der Nahrung etwas beimischen solle, was die Fruchtbar-
keit vermindert."11) Die „Menschheitsplaner" haben damit in 
aller Öffentlichkeit die Frage beantwortet. „Was ist wichtiger 
- das Individuum oder die Gesellschaft?"12) Sie alle sind von 
ihrer selbsterteilten Verantwortung von der Notwendigkeit 
einer „Art von Geburtenkontrolle ... mit dem unmittelbaren 
Ziel, das Maß der Bevölkerungszunahme zu vermindern" 13) 
überzeugt. Das „Fernziel, an die Stelle einer unausgegliche-
nen Anpassung eine ausgeglichene zu setzen"13), vor Augen, 
sind sie sich bewußt: „Dazu müssen wir vor allem eine große 
Zahl moralischer, ideologischer und religiöser Widerstände 
überwinden. Das kann nur durch Aufklärung geschehen, 
damit die Bevölkerung versteht, daß es unmoralisch ist, ver-
nünftigen Methoden der Geburtenkontrolle Widerstand zu 
leisten, weil dadurch eine wachsende Zahl von Menschen in 
steigendem Maße zu Unglück, Hilflosigkeit und Krankheit 
verurteilt wird." 13) 

• „Weil die Ziele offensichtlich feststehen (siehe Anm. 5), 
konzentriert man sich auf die Mittel, um diese Ziele zu errei-
chen."14) Dabei „geht es weniger um die Mittel, als um die 
Wirksamkeit. Zwangsmaßnahmen müssen vermieden wer-
den, nicht nur, weil sie die Menschenrechte verletzen, son-
dern auch, weil sie einer Regierung mehr und schneller scha-
den, als sie die Fertilität reduzieren."14) 

Bei solchen Aussagen erinnert man sich fast zwangsläufig 
an die Betrachtungen Aldous Huxleys, „Dreißig Jahre 
danach", über seinen Roman „Schöne neue Welt", wo er 
schreibt: „Die von der Regierung ausgeübte fast völlige Kon-
trolle wird durch systematisches Verstärken erwünschten 
Verhaltens erzielt, durch viele Arten fast gewaltlosen, sowohl 
physischen als auch psychischen Manipulierens und durch 
genetische Normung."15) Nahtlos fast meint man hier anfü-
gen zu können, daß daher für „jedes Bevölkerungsprogramm 
... die grundlegende These (ist), daß Familienplanungspro-
gramme - ungeachtet ihrer jeweils spezifischen Zielsetzung - 
vom Respekt vor der Würde des Menschen geleitet sein müs-
sen ... Bevölkerungspolitik muß man mit den moralischen 
Grundsätzen beginnen, die für diesen Bereich Gültigkeit haben. 
... Die Frage der Entwicklung einer übernationalen Ethik ist 
zwar schwierig, aber nicht hoffnungslos." 16) 

Schwierig ist die Verbindung der „Programme und Men-
schen" (Anm. 4), weil „auf der Ebene konkreter Aktivitäten 
vor Ort die Verwirklichung eines Menschenrechtes ... von 
überragender Bedeutung (ist), während nach wie vor auf in- 

- 309 - 

ternationaler und zum Teil auch nationaler Ebene die bevöl-
kerungspolitische Begründung für Familienplanung und ihre 
Finanzierung vorherrscht."17) Um die Programme umzuset-
zen, „im Geist der Zukunft ... Bevölkerungskontrolle"') aus-
zuüben, braucht man aber Geld, viel Geld und „die Geldge-
ber - das sind weit überwiegend Regierungen westlicher Staa-
ten", die allerdings „haben keine formale Mitwirkung hin-
sichtlich der Verwendung der Mittel." 19)  Denn auch inner-
halb der IPPF weiß man, „es wird Geld für einen fragwürdigen 
Zweck zur Verfügung gestellt, das ... (Einfügung: allerdings 
nach Ansicht von Vertretern solcher Weltbevölkerungspla-
nungsorganisationen) ..." für einen akzeptablen Zweck ver-
wandt wird."19) Es erfordert eine bestimmte Taktik, die per-
sönliche, freie Entscheidung des einzelnen, ohne daß ihm dies 
so recht bewußt wird, so zu beeinflussen, daß sie der Umset-
zung von „Weltbevölkerungsplänen" dient, daß „Menschen 
und Programme" (Anm. 4) zusammengeführt werden können 
und daß dafür Regierungen auch noch als Geldgeber fungieren. 

• Im November 1983 formulierte der Vizepräsident von 
Kenia, Mwai Kibaki, dies auf der Jahrestagung der IPPF in 
Nairobi sehr „praktisch-politisch": „Wir wollen diese Pro-
gramme sehr persönlich machen. Damit meine ich, daß wir, 
die wir Familienplanungsprogramme fördern, oft von den 
nationalen und internationalen Konsequenzen der fehlenden 
Planungen so besessen sind, daß wir, ohne uns dessen bewußt 
zu sein, lokale und persönliche Probleme aus den Augen ver-
lieren. Wie werden Herr A und Frau A ihr Leben verändern, 
wenn sie diese neuen Möglichkeiten, die Produktion (!) von 
Kindern zu organisieren, akzeptieren? Wir müssen uns mit 
den Leuten über ihr eigenes Leben unterhalten, mit ihnen 
darüber sprechen, wie anders es sein wird, wenn sie sich 
anders verhalten. (Einfügung: Hier darf man an die „Bera-
tungsstellen" denken.) 

Schließlich gehen wir so auf allen anderen Gebieten vor. 
Wir sagen einem Bauern, daß er Dünger für die Produktion 

von Kartoffeln benützen sollte. WIR WÜRDEN IHM NIE-
MALS SAGEN; DASS DIES DER WEG SEI, DIE WELT ZU 
RETTEN.22) 

Da man also dem Bauern niemals sagen würde, daß sein 
erwünschtes Verhalten der Weg ist, „die Welt zu retten", stellt 
man an die erste Stelle der Argumentation den „Grundsatz 
der persönlichen Freiheit ... Die deutlichste Erklärung dazu 
findet sich im Weltbevölkerungsplan von 1974: ,Alle Paare 
und Einzelpersonen haben grundsätzlich das Recht (Einfü-
gung: hier muß man wissen, daß ‚grundsätzlich' im juristi-
schen Sinne bedeutet: im allgemeinen, Ausnahmen sind mög-
lich. ‚Grundsätzlich' ist also eine Einschränkung eines anson-
sten umfassenden Rechtes.), frei und in eigener Verantwor-
tung, Zahl und Abstand ihrer Kinder zu bestimmen, und sie 
haben das Recht auf die hierfür erforderliche Information, 
Ausbildung und Hilfsmittel." 23) (Man beachte, daß dieses 
‚Recht' ohne die Einschränkung des ‚grundsätzlich' besteht.) 

• „Ein weiterer zentraler Wert" 23), den es zu vermitteln 
gilt, „ist das ‚Wohlergehen' 23). Dieser Wert des Wohlerge-
hens betrachtet natürlich ausschließlich das Wohlergehen der 
Gesellschaft, was Donald P. Warwick betont, wenn er aus-
führt: „Im Weltbevölkerungsplan werden nationale Entwick-
lung und Bevölkerungspolitik in besonderer Weise mit dem 
Ziel des Wohlergehens verbunden: ,Das vorrangige Ziel 
sozialer, ökonomischer und kultureller Entwicklung - und die 
Bevölkerungspolitik ist integraler Teil dieses Zieles - ist es, 
den Lebensstandard und die Lebensqualität der Menschen zu 
verbessern." 24) Mit anderen Worten formuliert der Weltbe-
völkerungsplan hier, was auf Tagungen der IPPF schon Jahre 
zuvor vernommen werden konnte: daß das wirtschaftliche 
Wachstum - und damit eben auch das Wohlbefinden - eine 
Beschränkung des Bevölkerungszuwachses erfordere (siehe 
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Anm. 11). Bei einem derartigen Verständnis von „Wohlbefin-
den" bleibt natürlich nur soviel Wohlbefinden für Ungebo-
rene, wie erlaubt werden kann, das eigene Wohlbefinden 
nicht zu beeinträchtigen. So wird auch verständlich, daß zwar 
"alle Paare und Einzelpersonen ... grundsätzlich das Recht 
(haben), frei und in eigener Verantwortung Zahl und Abstand 
ihrer Kinder zu bestimmen", daß aber „übergeordnete" Inter-
essen dann auch Eingriffe erlauben, wie sie aus China oder 
Indien mit Zwangssterilisation und gesetzlich vorgeschriebe-
ner Kinderzahl bekannt sind. 

Natürlich sieht man es lieber, wenn solche Zwangsmaß-
nahmen „vermieden" werden können, denn schließlich 
besteht die Gefahr, daß sie einer Regierung schaden können - 
wie wir erfahren konnten-, und diese sind ja die wesentlichen 
Geldgeber (siehe Anm. 20) zur Erreichung des Zieles, „die 
Welt zu retten". Deswegen betont man den "Grundsatz der 
persönlichen Freiheit" und unterstreicht in einem bei der 
IPPF London erhältlichen, im Mai 1984 veröffentlichten 
Papier, „daß ,die Größe der Familie eine freie Entscheidung 
jeder einzelnen Familie sein SOLLTE', aber man vergißt 
auch nicht darauf zu verweisen, daß „die Erklärung von Tehe-
ran und der Weltbevölkerungsplan ... nur den Anfang des 
Bemühens um eine internationale Norm des reproduktiven Verhal-
tens dar(stellen)". 25) 

• Zu den „ethischen Prinzipien" (siehe Anm. 4) der Fami-
lienplaner gehören neben dem „Grundsatz der persönlichen 
Freiheit" und dem "zentralen Wert ... Wohlergehen" aber 
auch Begriffe wie „nationale Souveränität" und „Ehrlichkeit". 
Lassen wir an dieser Stelle einmal die Frage offen, ob das 
„Prinzip ... Ehrlichkeit" nicht doch verlangen würde, dem 
früher genannten Bauern etwas mehr zu sagen, als nur, daß er 
Dünger verwenden soll (siehe Anm. 22) und betrachten wir 
das Prinzip „nationale Souveränität". Nach den Feststellun-
gen über das „grundsätzliche Recht" auf die selbstbestimmte 
Zahl der Kinder überrascht es nicht, bei Warwick zu lesen: 
„Im Weltbevölkerungsplan heißt es dazu: „Die Formulierung 
und Umsetzung der Bevölkerungspolitik ist das souveräne 
Recht jedes Staates" und er dann später ausführt, daß man der 
„Bevölkerungsethik", wie sie „beispielsweise in der amerika-
nischen Bevölkerungspolitik" erkennbar ist, skeptisch gegen-
übersteht: „Im Gegensatz zu den UN-Erklärungen und insbe-
sondere dem Weltbevölkerungsplan (Einfügung: erscheint 
dort nämlich) der Begriff des „Überlebens". „Überleben" 
sieht er aber in engem Zusammenhang mit „Kontrolle" der 
Familienplaner und dies ist natürlich bei der „Familienpla-
nung" abzulehnen.26) 

In dem einleitenden Text zu den Ausführungen Warwicks 
schreibt die Pro-Familia Zeitschrift: „Mit Studien dieser Art 
geht die Phase des mehr oder weniger naiven Machertums im 
Bereich der Familienplanung endgültig ihrem Ende ent-
gegen." 27) 

Dieser Aussage wird man wohl zustimmen müssen. Mit 
„naivem Machertum" haben Gedanken und Vorstellungen 
wie sie hier zitiert wurden sicherlich nichts mehr zu tun. Hier 
wird konsequentes, zielstrebiges Handeln erkennbar. Solche 
Gedanken und Vorstellungen waren es auch wohl, die den 
Franzosen Michel Roult bewegten, in der Einleitung zu Tremb-
lays Studie „Die Affäre Rockefeller" festzustellen: „Der Völ-
kermord, zu dem ganz Westeuropa - und darüber hinaus die 
gesamte westliche Welt (Vereinigte Staaten, Kanada, Austra-
lien usw.) gebracht werden soll, ist eine politische Angelegen-
heit."28) Der Präsident des deutschen Gründungsmitgliedes 
der International Planned Parenthood Federation (IPPF), der 
Pro Familia, formuliert dies in seinem Bericht, auf der Mit-
gliederversammlung dieses Verbandes im Jahre 1982 so: „Die 
Einsicht, daß unsere Arbeit durchgängig politisch ist, hat sich bis-
her trotz jahrelanger Bemühungen keineswegs schon wirksam 
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in die tägliche Praxis umgesetzt. Wäre es uns selbstverständ-
lich, in den Frauen und Männern, mit denen wir es zu tun ha-
ben, mögliche Komplizen politischen Handelns zu sehen, hätten 
sich Selbstverständnis und Struktur von Beratung schon ent-
scheidender gewandelt, als dies bisher zu beobachten ist." 

• Doch wir sollten an dieser Stelle - längst überfällig - den 
Begriff „Familienplanung" etwas näher betrachten. Dieser 
Begriff beschreibt ja - wie wir gesehen haben - eine „durch-
gängige politische Arbeit", für die sich die „IPPF als Anwäl-
tin" 30) betrachtet, die es als ihre Aufgabe ansieht, „auf Regie-
rungen und kommunale Träger in der ganzen Welt Druck aus-
zuüben, damit Bevölkerungsfragen und Familienplanung 
zum ,Tagesordnungspunkt Nummer Eins' auf der ganzen 
Welt werden und alle menschlichen und finanziellen Mittel 
ausgeschöpft werden, um diese Arbeit auf allen Ebenen zu 
unterstützen". 30)  Die „Chronik der ersten 25 Jahre 1952 - 
1977" des „Population Council" hält zu dem Stichwort Fami-
lienplanung fest: „Familienplanung (eine Beschönigung für 
Empfängnisverhütung)" 31). Doch damit sind die unter die-
sem Stichwort zu verstehenden Aktivitäten, bei welchen man 
sich noch mehr „mögliche Komplizen politischen Handelns" 
wünscht, längst nicht umfassend beschrieben. Dazu gehört 
mehr, als die „Empfängnisverhütung" bis zum Abbruch einer 
unerwünschten Schwangerschaft. Unter der Überschrift: 
„WHO Europa: Sexuelle Gesundheit nimmt an Bedeutung 
zu" (WHO = World Health Organisation = Weltgesundheits-
organisation, eine UNO-Einrichtung), lesen wir im „pro fami-
lia magazin" 2/85: Das Regionalbüro für Europa der Weltge-
sundheitsorganisation hat im Rahmen einer mittelfristigen 
Planung 1984 mit einem Programm über Sexualität und Fami-
lienplanung begonnen, welches die bisherigen Aktivitäten unter 
der Bezeichnung „Familienplanung" ablöst. Und weiter können 
wir im Text dazu erfahren: „Sexualität beginnt mit der 
Geburt, wenn nicht sogar schon vorher. Selbstbefriedigung 
und sexuelle Spiele sind für Kinder normale und gesunde 
Betätigungen, jedoch leiden in den meisten Ländern Kinder 
unter sexueller Unterdrückung.... Die Fähigkeit, als sexuelle 
Wesen Freude zu empfinden, muß bei Kindern ebenso wie bei 
Erwachsenen gefördert werden."32) Denken wir an dieser 
Stelle einmal nicht daran, daß irgendwer einmal formulierte: 
„Der Mensch beginnt Mensch zu sein, wenn er seine animali-
schen Triebe beherrscht" oder daß Freud feststellte: „Der 
Verlust der Scham ist das erste Zeichen von Schwachsinn." 
Vergessen wir auch vorübergehend, daß Albert Schweitzer 
der Ansicht war: „Durch die Ehrfurcht vor dem Leben gibt 
der Mensch seinem Dasein einen Wert" und daß der Weg zu 
solchen Einsichten über eine wertorientierte Erziehung - 
wenn diese aber nicht gegeben - manchmal auch über 
schmerz- und leidvolle Erfahrung führt. 

Schauen wir nach diesen Zitaten aus dem Jahre 85 in den 
früher schon zitierten „Drei-Jahres-Plan der IPPF" für die vor 
uns liegende Zeit. Dort können wir dann unter dem Kapitel 
„Aktionsbereich IV. Berücksichtigung der Bedürfnisse junger 
Menschen" lesen: „Vor allem das wirklich dringende und 
wachsende Problem von frühen Schwangerschaften und Ge-
burten (Anm.: also auch die Geburt eines Kindes ist ein ‚Pro-
blem% besonders bei Mädchen, die sich noch in der Pubertät 
befinden, bedarf verstärkter Aufmerksamkeit.") Aus sol-
chen Feststellungen leiten sich dann natürlich „Ziel(e)" und 
„nationale" wie „internationale Aufgaben" ab. „1. Ziel" ist 
dann die „Verbesserung und Ausbau von Beratungs- und 
Sexualerziehungseinrichtungen für Jugendliche". Zu den 
„Aufgaben" gehört es, „auf Regierungen Einfluß zu nehmen, 
damit Familienerziehung und Sexualaufklärung in die Lehr-
pläne von Schulen, in die Ausbildungsprogramme von Leh-
rern und in außerschulische Jugendprogramme aufgenommen 
werden. Forschung unterstützen, die sich mit den Bedürfnissen, 

- 312 - 



Gewohnheiten und dem Wissen junger Menschen über Sexuali-
tät und Verhütung befaßt und die Bedeutung für Gesundheits-
und Erziehungsprogramme wissenschaftlich analysiert". 33) 

• Ein Beispiel dafür, wie solche Forschung aussehen kann 
und auf welche Fragen sie sich erstrecken könnte, zeigt eine 
Anzeige des Gerd J. Holtzmeyer Verlages, der auch Verlag 
des „pro familia magazin(s)" ist und somit gleich die Aufgabe 
der Unterstützung solcher Forschung wahrnehmen kann, in 
der Nummer 2/87 dieses Magazins. Jener Ausgabe des „pro 
familia magazin(s)", der auch der zitierte „Drei-Jahres-Plan 
der IPPF" beigeheftet ist. Die Untersuchung eines gewissen 
Theo Sandfort von der Reichsuniversität Utrecht (Holland) 
über „Phädophile Erlebnisse" wird in dieser Anzeige als Fach-
literatur angeboten ... 

In der Studie selbst stellt Sandfort in einem „ersten Bild von 
Pädosexualität und Pädophilie" fest, „daß Kindersexualität 
noch als problematisch erfahren wird". „Die Fragestellung der 
Untersuchung" formuliert Sandfort: „Die Frage, die sich 
stellt, ist aber ob jeder pädosexuelle Kontakt eine Form von 
Mißbrauch durch den Erwachsenen ist und damit eine nega-
tive Erfahrung für das Kind. Anders formuliert: Kann ein 
sexueller Kontakt mit einem Erwachsenen für ein Kind eine 
positive Erfahrung sein?" Daß man dies so sehen kann, geht 
aus dem Text eines in der Einleitung der Untersuchung zitier-
ten Flugblattes einer "Landesarbeitsgemeinschaft Pädophi-
lie" hervor, in welchem es heißt: „Kinder finden es oft toll, mit 
einem sympathischen Erwachsenen befreundet zu sein. Und 
auch ein sexueller Kontakt macht Kindern oft Spaß. Wichtig 
ist, daß eine Freundschaft zwischen einem Kind und einem 
Erwachsenen, in der noch von sexuellem Kontakt die Rede 
ist, für beide meistens einfach schön ist." Aus dem Sendebei-
trag eines sozialistischen Rundfunksenders in Holland wird 
zitiert: „Und ich glaube, daß gerade Pädophile häufig die 
idealen Pädagogen sind, weil sie ein tiefes Interesse für das 
Kind haben." Wenige Zeilen später wird die Ansicht eines 
anderen „Experten" wiedergegeben, daß die „pädophile 
Beziehung zwischen einem Mann und einem Jungen zu den 
am meisten demokratischen Beziehungsformen gehört". 34) 

Wie aus der Sicht solcher Propagandisten die „Berücksich-
tigung der Bedürfnisse junger Menschen" 33) aussehen und 
was man als Beispiel „außerschulischer Jugendprojekte") 
ansehen kann, zeigt ein weiteres Beispiel. 

• Im deutschen Rowohlt Taschenbuch Verlag erschien 
1980 das Buch „Make it Happy" (Mach's mit Freude). Zwei 
Vorstandsmitglieder der „Deutschen Gesellschaft für Sexual-
forschung" bzw. der "Gesellschaft zur Förderung sozialwis-
senschaftlicher Sexualforschung", beide „Diplompädago-
gen", hatten die zwei Jahre zuvor in England erschienene Ori-
ginalausgabe übersetzt und der Rechtssituation in Deutsch-
land angepaßt, so-wie Bücher- und Adressenlisten, Bilder und 
Zeichnungen neu zusammengestellt. Im Vorwort zu diesem 
„Buch über Liebe, Lust und Sexualität für Anfänger, Ratlose 
und Draufgänger" schreiben die beiden Diplom-Pädagogen: 
„Daß das Buch nun bei euch unter der Schulbank oder unter 
dem Mofasitz liegen kann, auf dem Nachttisch oder im 
Urlaubsgepäck oder in der Tasche neben der Werkbank, habt 
ihr auch Annegret Knuth zu danken, die mit großer Sorgfalt 
das Manuskript geschrieben hat und Marc, Julia und Fiona. 
Uns allen hat die Arbeit viel Spaß gemacht - euch hoffentlich 
das Lesen und ... make it happy!" 

Was in diesem Buch ohne erhobenen Zeigefinger an Viel-
falt der Information geboten wird, zeigt ein Blick in das 
Inhaltsverzeichnis, welches in sich schon ein Programm dar-
stellt. Ausgehend von „unsere(r) Sexualität" kommt man über 
„unser(en) Körper" und die Frage „wer bin ich" zu „Mastur-
bation", „Orgasmus", „Spaß am Sex". Nachdem als letzte 
Frage auf die „Stellungen", beim „Spaß am Sex" eingegangen 
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wurde, stellt das folgende Kapitel fest: „Es ist nicht immer 
leicht". Danach behandelt man sehr ausführlich die „Emp-
fängnisverhütung" bevor man sich dem Thema „Schwanger-
schaft" stellt, welches mit dem Abschnitt „wenn du schwanger 
bist" endet, dem dann das Kapitel „Schwangerschaftsab-
bruch" unmittelbar folgt. Nachdem man über 10 Seiten die 
Möglichkeiten von „Indikationen" und „Methoden" beleuch-
tete, widmet man anschließend 8 Seiten eines Kapitels dem 
Aspekt, daß „ein Kind kommt". Diesem schließen sich 19 Sei-
ten über die „Krankheiten der Sexualorgane" und 20 Seiten 
Hinweise auf „Sexualität und Recht" an, denen nach Beant-
wortung der Frage „und wenn du selbst mit dem Gesetz in 
Konflikt gerätst?" 7 Seiten „Beratungsstellen" folgen. Dem, 
der Adressenliste vorangestellten Text ist zu entnehmen, daß 
es sich im folgenden um „eine kurze Übersicht über die wich-
tigsten Beratungsdienste in der Bundesrepublik Deutschland 
und in West-Berlin" handelt und: „Da sich dieses Buch vor 
allem mit Fragen befaßt, die mit Sexualität zu tun haben, fin-
det ihr auf den folgenden Seiten die Adressen der Deutschen 
Gesellschaft für Sexualberatung und Familienplanung e.V. - 
Pro Familia - in vollem Umfang.") 

Noch eine kurze Stellungnahme zu der englischen Origi-
nalausgabe des Buches. In ihrer Broschüre „Kein Zutritt für 
Eltern" schreibt dazu die Sozialarbeiterin Valerie Riches: 
„Vor sehr kurzer Zeit erst produzierte die FPA (Anm.: FPA = 
Family Planning Association = Familienplanungsorganisa-
tion, Schwesterorganisation der Pro Familia in GB) das 
umstrittene Buch ,Make lt Happy', welches das Kultbuch der 
Aufklärung wurde. Seine Autorin war Sekretärin der ,Gesell-
schaft für Sexualgesetzreform'. Das Buch wurde von einem 
führenden Journalisten als ,eines der schmutzigsten Bücher 
dieser Art, welches ihm jemals untergekommen ist' bezeich-
net. Brook (Anm.: Brook Advisory Centers, eine englische 
Beratungsorganisation) benutzte das Buch in ihren Kliniken 
zusammen mit Kindern. Das Buch schloß kommentarlose 
Ratschläge für oralen und analen Sex ein, für Gruppensex, für 
Inzest zwischen Schwestern und Brüdern (Inzest wurde als 
,Möglichkeit einer liebevollen sexuellen Beziehung' bezeichnet) 
und für sexuelle Aktivitäten mit Tieren, fast hin bis zum echten 
Geschlechtsakt. Das grundlegende Thema in ,Make lt Happy' ist 
die Anprangerung der gesetzlichen und sozialen Regelungen, 
welche das sexuale Verhalten kontrollieren, als veraltet." 36) 

• Gedanken dieser Art rechtfertigen es wirklich nicht 
mehr, von „mehr oder weniger naiven Machertum im Bereich 
der Familienplanung" (siehe Anm. 27) zu sprechen. Hier ist 
erkennbar, was man darunter zu verstehen hat, wenn es heißt, 
„daß unsere Arbeit durchgängig politisch ist" (siehe Anm. 29): 
eine absolute Umdeutung der Werte, der Vorstellungen von 
Ehe, Liebe, Zuneigung, Verantwortung, Partnerschaft, Duld-
samkeit, von Familie und Kindern, kurz von allem, was die 
Fundamente unserer staatlichen und gesellschaftlichen Ord-
nung ausmacht. Daß es zu den Aufgaben des „Aktionsbe-
reich(s) V: Die Gleichstellung der Frau" behandelnd, gehört, 
„die Beteiligung ehrenamtlicher weiblicher Mitarbeiter, 
besonders aus dem Klientel der Familienplanung, an Politik 
und Programmentscheidungen (zu) fördern"37) unterstreicht nur 
die Zielstrebigkeit des „durchgängig politischen Handelns". 

Den politisch Tätigen überrascht es nach der Lektüre sol-
cher Studien und Programme in keiner Weise, wenn ihm in 
kommunalen Vertretungskörperschaften oder Parlamenten 
dann in Form von Anträgen, Anfragen oder Gesetzentwürfen - 
meist aus GRÜNEN Fraktionen - die Ziele und Vorstellungen 
solcher Pläne wieder begegnen. Hier wird der Einfluß der jahr-
zehntelang schon andauernden Arbeit auf dem Feld der „Sexual-
pädagogik und Familienplanung" erkennbar und das weithin 
fehlende Wissen um die Zielstrebigkeit, die Hintergründe und 
Zusammenhänge dieser Arbeit und deren Akteure spürbar. 
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Anmerkungen 
1) E. Tremblay, Die Affäre Rockefeller, Paris 1981, 2. Auflage, Hier zitiert: J. 
H. Knowles, Präsident der Rockefeller-Stiftung, S. 10. 
2) „Sexualpädagogik und Familienplanung", Zeitschrift der Pro Familia, Nr. 
4/84 hier zitiert: Leon Tabah, Direktor der UN-Abteilung Bevölkerung, S. 6. 
3) Ziffer 2, S. 4. 
4) Ziffer 2, S. 8, hier zitiert: Donald P. Warwick: „Programme und Men-
schen". 
5) Protokolle des CIBA-Symposium 1962, Veröffentlicht in „Das umstrittene 
Experiment: Der Mensch", Verlag Kurt Desch, München Wien Basel, 1966 
hier zitiert: Joshua Lederberg, Prof. für Genetik, S. 201. 
6) Ziffer 2, S. 5. 
7) Ziffer 6. 
8) „Weltweit noch mehr Babys", DIE WELT, 15. 4. 87. 
9) Ziffer 8. 
10) Ziffer 2, S. 3 hier zitiert: Jürgen Heinrichs, Mitglied des Zentralausschus-
ses der IPPF. 
11) Ziffer 5, S. 133. 
12) Ziffer 5, S. 131. 
13) Ziffer 5, S. 47. 
14) Ziffer 4. 
15) Aldous Huxley, Schöne neue Welt* Dreißig Jahre danach, Verlag Piper, 
München, 1983, 3. Auflage, S. 251. 
16) Ziffer 4. 
17) Ziffer 10. 
18) Ziffer 2. 
19) Ziffer 10. 
22) Ziffer 2, S. 7 u. 8 hier zitiert: Mwai Kikabi, Vizepräsident von Kenia, 
Innenminister und Vorsitzender des Nationalen Bevölkerungsrates. 
23) Ziffer 4, S. 9. 
24) Ziffer 4, S. 10. 
25) „Sexualpädagogik und Familienplanung", Nr. 4/84, S. 41. 
26) Ziffer 4, S. 10. 
27) Ziffer 4. 
28) Ziffer 1, S. 5. 
29) Sexualpädagogik und Familienplanung, Nr. 4/82, S. 11. 
30) „Drei-Jahres-Plan 1988 - 1990 der IPPF", Beilage zu „pro familia maga-
zin" Nr. 2/87, S. II. 
31) „Population Council - A Chronicle of the First Twenty-Five Years 1952- 
1977" New York, 1978, S. 79. 
32) pro familia magazin, Nr. 2/85, S. 17. 
33) Ziffer 30, S. VII. 
34) Theo Sandfort, Pädophile Erlebnisse, Gerd. J. Holtzmeyer Verlag, Braun-
schweig 1986. 
35) Jane Cousins, Make lt Happy, Rowohlt Taschenbuchverlag, TB 4495, 
Hamburg April 1985. 
36) Valerie Riches, No Entry for Parents, Park Press Inc., Waite Park (U.S.) 
1984, S. 8. 
37) Ziffer 30, S. IX. 

Des Menschen Eroberung der Natur - wenn die Träume einiger 
wissenschaftlicher Planer verwirklicht sein werden - bedeutet die 
Herrschaft einiger hundert Menschen über Milliarden und Milliar-
den Menschen . . . Der Endzustand ist erreicht, wenn die Menschheit 
durch Eugenik, vorgeburtliche Konditionierung und durch eine 
Erziehung und Propaganda, basierend auf einer perfekt angewand-
ten Psychologie, die vollständige Kontrolle über sich selbst erreicht hat 
. . . Des Menschen Eroberung seiner selbst bedeutet ganz einfach die 
Herrschaft der Konditionierer über das konditionierte menschliche 
Material; die Welt der Post-Humanität, welche - einige wissentlich, 
andere ohne ihr Wissen - nahezu alle Menschen in allen Nationen 
gegenwärtig erarbeiten. 

(C. S. Lewis, The Abolition of Man/Die Abschaffung des Men-
schen, 1943) 

Die Macht des Menschen, zu tun, was ihm gefällt, bedeutet die 
Macht einiger weniger, andere tun zu lassen, was den Wenigen 
gefällt. (C. S. Lewis, The Abolition of Man, 1943) 

Nun mußten wir armen Christen also nahezu 2000 Jahre 
glauben, daß Christus auferstanden ist, bis wir endlich von 
Herrn B. belehrt wurden, daß alles nur symbolisch zu verste-
hen sei. Gewiß wären die Pharisäer und Sadduzäer Professor 
B. für eine rechtzeitige Aufklärung der ärgerniserregenden 
Umstände dankbar gewesen, hatten sie sich doch die Geheim-
haltung des Symbols viel Geld kosten lassen. C. S. Lewis 
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Die ideale Lösung: ausmerzen 

Der französisch-amerikanische Arzt und Nobelpreisträger (1912) 
Alexis Carrel (1873-1944) schrieb in seinem 1.935 erschienenen 
Buch „Der Mensch, das unbekannte Wesen" auf den Seiten 317 und 
318 im Kapitel 8 („Einen neuen Menschen schaffen '9: 

„... Es bleibt noch das ungelöste Problem der zahllosen 
Minderwertigkeiten und verbrecherisch Veranlagten. Sie 
bedeuten eine unerhörte Belastung für den normal gebliebe-
nen Teil der Bevölkerung. Wir haben schon einmal davon 
gesprochen, daß gegenwärtig ungeheure Summen dafür ver-
wendet werden, Gefängnisse und Irrenanstalten zu unterhal-
ten und die Öffentlichkeit vor unsozialen Elementen und Gei-
steskranken zu schützen. Wozu erhalten wir alle diese unnüt-
zen und schädlichen Geschöpfe am Leben? Die Unnormalen 
hindern die Normalen an ihrer Entwicklung - diese Tatsache 
müssen wir uns klar vor Augen halten. Weshalb verfährt die 
Gesellschaft mit den Verbrechern und Geisteskranken nicht 
auf sparsamere Weise? Es kann nicht so weitergehen, daß wir 
versuchen, zwischen „verantwortlich" und „nicht verantwort-
lich" einen genauen Unterschied zu machen und die Schuldi-
gen zu bestrafen, während die Täter eines Verbrechens, die 
wir für moralisch „nicht verantwortlich" halten, geschont 
werden. Natürlich sind wir nicht fähig, über Menschen zu 
Gerichte zu sitzen; die Gemeinschaft muß indessen vor stö-
renden und gefahrbringenden Elementen geschützt werden. 
Wie kann das geschehen? Bestimmt nicht dadurch, daß man 
immer größere und komfortablere Gefängnisse baut, ebenso 
wie echte Gesundheit nicht durch größere und noch fachmän-
nischer geleitete Krankenhäuser gefördert wird. In Deutsch-
land hat die Regierung energische Maßnahmen gegen die 
Vermehrung der Minderwertigen, Geisteskranken und Ver-
brecherischen ergriffen. Die ideale Lösung wäre es, wenn 
jedes derartige Individuum ausgemerzt würde, sowie es sich 
als gefährlich erwiesen hat. Verbrechertum und Geistes-
krankheit lassen sich nur verhüten durch ein fundiertes Wis-
sen vom Menschen, durch Eugenik, durch Verbesserung der 
sozialen und der Erziehungsverhältnisse, und schließlich 
dadurch, daß man keinerlei sentimentale Rücksichten mit-
sprechen läßt. Bis wir soweit sind, muß wenigstens das Ver-
brechertum wirkungsvoll bekämpft werden. Es wäre viel-
leicht angebracht, unsere heutigen Gefängnisse aufzulösen 
und an ihrer Stelle kleinere, billigere Anstalten zu errichten. 

Bei kleinen Verbrechen könnte man dem Übeltäter eine 
heilsame Lektion mit der Peitsche oder einem etwas wissen-
schaftlicher arbeitenden Züchtigungsmittel angedeihen las-
sen, was, wenn etwa noch ein kurzer Aufenthalt im Kranken-
haus angeschlossen würde, die Dinge vermutlich in beste 
Ordnung brächte. Wer aber gemordet, mit Selbstladepistolen 
und Maschinengewehren bewaffnet einen Raubüberfall be-
gangen, wer Kinder entführt, den Armen ihre Ersparnisse ab-
geknöpft, die Menschen in wichtigen Dingen bewußt mißlei-
tet hat, mit dem sollte in humaner und wirtschaftlicher Weise 
Schluß gemacht werden: in kleinen Anstalten für schmerzlose 
Tötung, wo es die dazu geeigneten Gase gibt. 

Ebenso müßte man zweckmäßigerweise mit jenen Geistes-
kranken verfahren, die sich ein Verbrechen haben zuschul-
den kommen lassen. Die moderne Gesellschaft muß endlich 
entschlossene grundsätzliche Maßnahmen treffen, und zwar 
mit dem Endziel, dem normalen Individuum zu seinem Recht 
zu verhelfen. Vor einer solchen Notwendigkeit haben philo-
sophische Dogmen und sentimentale Vorurteile zu verstum-
men. Die menschliche Persönlichkeit zu ihrer höchsten Aus-
bildung zu führen, das ist das letzte Ziel der Zivilisation." 
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DDR. HANS KÖHLER 

„Der Protest gegen Rom" - Eine Erwiderung 

(Bkm) Dr. Hans Heigert, seit Humanae vitae als dezidierter Kri-
tiker dieser kirchlichen Lehre — mit den üblichen Argumenten — her-
vorgetreten, hat einen Kommentar zu der „Kölner Erklärung der 163 
Theologen" in der Süddeutschen Zeitung Nr. 23 vom 28. Januar 
1989, S. 4, veröffentlicht. Er zeigt wieder einmal deutlich, wie sehr 
die „veröffentlichte Meinung" in dem Großteil der Massenmedien die 
zersetzend-zerstörende Tendenz derer, die seit etwa 25 Jahren den 
katholischen Glauben, Kirchenvolk und Gläubige in Verwirrung 
bringen, zu transportieren und zu steigern vermag. 

Wir bringen eine Erwiderung von Diakon Dr. Hans Köhler, 
zusammen mit dessen hilfreicher Präzisierung betr. einen vielzitierten 
und mißbrauchten Passus aus dem Okumenismusdekret des Zweiten 
Vatikanum („Hierarchie der Wahrheiten '9,  sowie die Antwort von 
Dr. Heigert. Dessen Artikel wird durch die Erwiderung in seinen 
Grundaussagen deutlich genug. 

DDR. HANS KÖHLER 	8011 Kirchseeon bei München 

Herrn Dr. Hans Heigert 
	Kirchseeoner Weg 56 

Redaktion Süddeutsche Zeitung 
Sendlinger Straße 80 

8000 München 2 	 30. Januar 1989 

Sehr geehrter Herr Dr. Heigert! 

Ihr Kommentar „Der Protest gegen Rom" bedarf vom 
Standpunkt wissenschaftlicher katholischer Theologie aus 
der Erwiderung. Zur leichteren Verständigung füge ich Foto-
kopie Ihres Kommentares bei, versehen mit Unterstreichun-
gen und Zahlen: 

Zu (1): Das Wort „Kirche" darf nur im politisch-soziologi-
schen Sinne im Plural gebraucht werden, nicht aber im dog-
matischen. Jesus Christus hat nur eine einzige Kirche zu Leb-
zeiten vorbereitet und als der Auferstandene gegründet: Die 
Gemeinschaft der an IHN als dem Sohn Gottes Glaubenden. 
Diese einzige Kirche wird im Credo von Nicaea und Konstan-
tinopel als „Una sancta catholica et apostolica ecclesia" be-
kannt. Alle späteren haeretischen Abspaltungen geschahen ge-
gen den Willen Christi. Sie sind darum nicht „Kirche", sondern 
Trennungen von der einen Kirche, die selber unverändert als die 
eine heilige katholische und apostolische Kirche Christi weiter-
besteht, nur numerisch gemindert um die Ausgeschiedenen. 

Zu (2): Es müßte unbedingt hinzugefügt werden, daß die 
163 Theologieprofessoren nur eine Minderheit unter den 
etwa 500 Theologieprofessoren sind, die es in den angegebe-
nen Ländern gibt. Diese 163 sind die betont progressiven 
Theologen. Denen stehen etwa ebensoviele konservative 
Theologen gegenüber. Die Konservativen wurden nicht ein-
mal um ihre Unterschrift gebeten. Vielmehr kursierte der 
Protest-Text als Geheimpapier drei Wochen lang nur unter 
Gesinnungsgenossen, ehe die Nichtgefragten von dem Protest 
aus der Zeitung erfuhren. Das dritte Drittel der Theologen 
hatte die Unterschrift, obwohl gebeten, verweigert. 

Zu (3): Der Papst hat sich nicht über „gesetzlich verbrief-
tes Recht" hinweggesetzt, sondern nur das lokale Sonderrecht 
des Kölner Domkapitels zeitweilig suspendiert, welches abso-
lute Mehrheit bei der Bischofswahl vorsah, und dafür das für 
die ganze Welt verbindliche Kirchenrecht des CIC auch auf 
Köln angewendet, welches nur relative Mehrheit beim dritten 
Wahlgang verlangt. Das Skandalon liegt darin, daß die pro-
gressive Mehrheit der Domkapitulare so lange sich weigerte, 
einen konservativen Bischof zu wählen. Eine solche Wahl 
wäre aber dringend erforderlich gewesen, um Reinheit, Voll-
ständigkeit und Sicherheit des katholischen Glaubens vor 
progressiv-modernistischer Zersetzung zu bewahren. 
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Zu (4): Der „römische Zentralismus" ist nicht neu, son-
dem wurde 1870 vom Ersten Vaticanischen Konzil zum 
Dogma erhoben: Dem Papst kommt universale Leitungsge-
walt und Iurisdiktion über die ganze Kirche zu. (Vgl. Joh 21, 
15-23) 

Zu (5): Ebenfalls auf dem Vaticanum primum wurde das 
päpstliche Lehramt sehr genau interpretiert und definiert, 
aber nicht „überinterpretiert": „Romanum Pontificern, cum 
ex cathedra loquitur ... pro suprema sua Apostolica auctori-
tate doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenen-
dam definit ... ea infallibilitate pollere, qua divinus Redemp-
tor Ecclesiam suam instructam esse voluit; ideoque eius-
modi Romani Pontificis definitiones ex sese, non autem ex 
consensu Ecclesiae, irreformabiles esse." (Vgl. Lk 22, 31-32) 

Zu (6): Zu „Hierarchie der Wahrheiten" füge ich eine 
genaue und wörtliche Übersetzung des Ökumenismusdekre-
tes Absatz Nr. 11 bei. Daraus ergibt sich, daß „Hierarchie der 
Wahrheiten" nur im Sinne von "Ordo veritatum doctrinae 
catholicae" interpretiert werden darf. 

Zu (7): „Wahrheiten" = „Wahre Glaubenssätze" sind sehr 
wohl logisch und gnosiologisch miteinander verbunden. Sie 
alle geben im Verbund „Wirklichkeit" wieder, nach der sich 
zu richten bei Strafe des Irrtums für alle Denkenden notwen-
dig ist. Es gibt keine Abstufungen der "Wahrheiten", jede ist 
als Wahrheit gleich verbindlich. 

Zu (8): Gewissen ist Wissen um das Gute und Innewerden 
der ethischen Fundamentaleinsicht „bonum esse faciendum". 
Das GUT-SEIN aber fundiert in GOTT als dem Summum 
bonum immensum und ist der Verfügbarkeit des Menschen 
entzogen. Das „irrende Gewissen" ist kein wirkliches Gewis-
sen, sondern eben irrendes. Gegen irrendes Gewissen hilft 
Belehrung. Wer sich gegen die Belehrung sträubt, verliert sein 
"gutes Gewissen". Gewissen muß sich nach der vorgegebenen 
Wahrheit richten. Die Glaubenswahrheit gegen Verfälschun-
gen zu sichern, das eben ist die gottgesetzte Aufgabe des 
bischöflichen und päpstlichen Lehramtes. Darum gibt es kein 
„gutes Gewissen" gegen wahre Glaubenssätze. 

Zu (9): Keineswegs alle Theologen sehen das „anders"! 
Vgl. zu Nr. (2). 

Zu (10): Regionale Bischofskonferenzen sind nicht Be-
standteil der gottgegebenen hierarchischen Struktur der 
Kirche. Diese Struktur kennt nur die apostolische Vollmacht 
des Auferstandenen: Apostel mit Petrus als Felsenfundament, 
dann nach deren Ableben Papst — Bischöfe und in deren 
Untervollmacht Priester (Pfarrer), also den Weiheordo. 
Darum muß ein Beschluß der Bischofskonferenz von jedem 
einzelnen Bischof kraft göttlichen Rechtes eigens für seine 
Diözese in Kraft gesetzt werden, was er auch unterlassen darf. 
Selbstverständlich dürfen Bischofskonferenzen nicht gegen 
die oberste Jurisdiktionsgewalt des Papstes über die ganze 
Kirche beschließen. Vgl. zu Nr. (4)! 

Zu (11): Wer den modernen Ökumenismus kennt, weiß, 
daß er eine der Hauptquellen der Glaubensgefährdung ist, die 
seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sogar ins Innere der 
einen und einzigen Kirche Christi eingebrochen ist. Vgl. 
Joseph Ratzinger: „Zur Lage des Glaubens". Ein Gespräch 
mit Vittorio Messori. Milano 1984. 

Zu (12): Der einen und einzigen Kirche Christi ist zwar 
nicht „die Wahrheit überhaupt" anheimgegeben, wohl aber 
die „Glaubenswahrheit". Paulus nennt in seinem ersten Brief 
an Timotheus die Kirche „Säule und Fundament der Wahr-
heit" und nach dem Zeugnis des Evangelisten und Apostels 
Johannes sagte Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, u. a. 
auch: „Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird 
er euch in die ganze Wahrheit einführen". (1 Tim 3, 15 und Joh 
16, 13) 
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Anmerkung: Auch ich weiß, daß die moderne Exegese 
überwiegend die Meinung vertritt, die sogenannten „Pastoral-
briefe" stammten nicht von Paulus, sondern seien Jahrzehnte 
nach dem Tod des Apostels pseudepigraphisch entstanden, 
und das Johannesevangelium sei keineswegs vom Lieblings-
jünger und Apostel verfaßt worden. Ich habe die Probleme 
genau studiert. Die betreffenden modernen Exegeten haben 
keine Beweise, nur Hypothesen und bauen auf außerbibli-
schen Vor-Urteilen und rationalistischen Vor-Entscheidun-
gen auf. Wer die Echtheit vertritt, kann sich sehr wohl nicht 
nur auf die bis zur Zeit der Aufklärung ungebrochene Tradi-
tion, sondern sehr wohl auch auf die Vernunft und auf genaue 
Kenntnisse der philologischen Einzelheiten stützen. Nur die 
Vor-Entscheidung ist anders, nämlich die des Glaubens: Jesus 
ist wirklich als ein und derselbe Gott und Mensch zugleich 
und Gott kann sehr wohl in die Natur und in die Geschichte 
eingreifen, wenn er das will. 

Bitte, sehr geehrter Herr Dr. Heigert, sehen Sie meinen 
Brief nicht als reaktionäre Polemik an, sondern als das, was er 
sein will: Ein Beitrag zur Sachlichkeit und zu vertiefter Ein-
sicht in die Problemzusammenhänge. 

Mit freundlichen Grüßen Ihr 	 Hans Köhler 

HANS KÖHLER 

Zum Problem einer „Hierarchie der 
Wahrheiten" 

Vielfach wird die Formulierung „Hierarchie der Wahrhei-
ten", die sich in Nr. 11 des Ökumenismusdekretes „Unitatis 
redintegratio" findet, ungenau oder sogar falsch gebraucht 
und gedeutet. Es ist darum unbedingt erforderlich, den Kon-
text zu beachten, in dem diese Formulierung auftaucht. 

Vaticanum Secundum Sessio V 
DECRETUM DE OECUMENISMO „Unitatis redintegratio 

Die xxi mensis Novembris anno MCMLXIV 

11. Modus ac ratio fidem catholicam exprimendi nullate-
nus obstaculum fieri debet dialogo cum fratribus. Integra doc-
trina lucide exponatur omnino oportet. Nil ab oecumenismo 
tam alienum est quam ille falsus irenismus, quo puritas doctri-
nae catholicae detrimentum patitur et eius sensus genuinus et 
certus obscuratur. 

11. Die vernunftgegründete Art und Weise, den katholi-
schen Glauben auszudrücken, darf keineswegs ein Hindernis 
werden für das Gespräch mit den Brüdern. Die vollständige 
Lehre muß durchaus klar dargelegt werden. Nichts ist dem 
oekumenischen Bemühen (Anm. 1) so sehr fremd, wie jene 
falsche Friedfertigkeit (Irenismus), durch die die Reinheit der 
katholischen Lehre Schaden leidet und ihr ursprünglicher 
und sicherer Sinn verdunkelt wird. 

Simul fides catholica et profundius et rectius explicanda 
est, modo et sermone qui etiam a fratribus seiunctis possit vere 
comprehendi. 

Zugleich aber muß der katholische Glaube tiefer und rich-
tiger erklärt werden in einer Weise und in einer Art der 
Gesprächsführung (Anm. 2), welche auch von den getrennten 
Brüdern wirklich verstanden werden kann. 

Insuper in dialogo oecumenico theologi catholici, doctri-
nae Ecclesiae inhaerentes, una cum fratribus seiunctis investi-
gationem peragentes de divinis mysteriis, cum veritatis 
amore, caritate et humilitate progredi debent. In comparandis 
doctrinis meminerint existere ordinem seu „hierarchiam" 
veritatum doctrinae catholicae, cum diversus sit earum nexus 
cum fundamento fidei christianae. Sic via sternetur qua per 
fraternam hanc aemulationem omnes incitentur ad profun- 
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diorem cognitionem et clariorem manifestationem investiga-
bilium divitiarum Christi. 

Darüberhinaus müssen beim ökumenischen Gespräch die 
katholischen Theologen, indem sie an der kirchlichen Lehre 
festhalten und indem sie zusammen mit den getrennten Brü-
dern sich bemühen, die göttlichen Geheimnisse zu erfor-
schen, mit Wahrheitsliebe, mit Liebe und Demut vorgehen. 
Beim Vergleich der Lehren miteinander sollen sie sich daran 
erinnern, daß es eine Ordnung (Anm. 3) oder „Hierarchie" 
der Wahrheiten der katholischen Lehre gibt, weil deren Ver-
bindung mit dem Fundament des christlichen Glaubens ver-
schieden ist. So wird der Weg bereitet werden, auf dem alle 
durch diesen brüderlichen Wetteifer zur tieferen Erkenntnis 
und klareren Darstellung der unerforschlichen Reichtümer 
Christi angeregt werden. 

Anmerkung (1): Im Original steht nur das Wort „oecu-
menismo". Rahner-Vorgrimler übersetzen mit „ökumeni-
scher Geist". Dies erscheint mir bedenklich, weil bekanntlich 
mit Berufung auf den „Geist des Konzils" viel Glaubensver-
wirrung in der nachkonziliaren Kirche angerichtet wurde. 
(Vgl. Joseph Ratzinger, „Zur Lage des Glaubens" 5.32. Verlag 
Neue Stadt München 1985). Ich übersetze darum „ökumeni-
sches Bemühen". 

Anmerkung (2). Rahner-Vorgrimler übersetzen: „Zu-
gleich muß der katholische Glaube tiefer und richtiger aus-
gedrückt werden auf eine Weise und in einer Sprache ..." 
Diese Übersetzung verschiebt bedenklich den Originalsinn in 
einer bei Rahner auch sonst zu beobachtenden Tendenz. 
„Explicare" bedeutet im Lateinischen nicht „ausdrücken", 
sondern „entfalten, auseinanderlegen, entwickeln, erklären", 
und „sermo" bedeutet nicht „Sprache", sondern „Wechselre-
de, Unterredung, Gespräch, Sprechweise, Ausdrucksweise". 
Als Tendenz vermute ich den theologischen Historismus, wo-
nach auch Dogmata zu je anderen Zeiten je anders "ausgesagt" 
und dem jeweiligen Zeitverständnis „angepaßt" werden müssen. 
Der Glaubensinhalt als gedankliche Einsicht in dem Glauben-
den vorgegebene übernatürliche Wirklichkeit ist aber überzeit-
lich! Durch die wechselnden Sprechweisen hindurch muß 
immer derselbe noetisch-ontische Inhalt erfaßt werden. Sonst 
droht Glaubenszerstörung durch historischen Relativismus. 

Anmerkung (3): Rahner-Vorgrimler übersetzen „ordo 
veritatum" mit „Rangordnung". Das erscheint mir hochbe-
denklich! Es gibt nicht Wahrheiten „verschiedenen Ranges"; 
als wahr sind alle Wahrheiten gleich verbindlich; es gibt nur 
eine Ordnung und Reihenfolge, wie Wahrheiten miteinander 
logisch zusammenhängen. 

Folgerungen aus dem Konzilstext 
Maßstab für das ökumenische Gespräch ist die lichtvoll 

dargelegte und vollständige (integrale!) katholische Glau-
benslehre, deren Reinheit und deren ursprünglicher und 
sicherer Sinn keinen Schaden leiden darf. Mit anderen Wor-
ten: Es geht darum, die „getrennten Brüder" wieder zur kla-
ren, ursprünglichen und sicheren katholischen Glaubens-
lehre durch überzeugendes Gespräch zurückzuführen. 

Nur unter dieser Voraussetzung und mit diesem Ziel darf 
die Art und Weise, wie die katholische Glaubenslehre darge-
legt wird, dem Verständnis des Gesprächspartners angepaßt 
werden. In gemeinsamem Nachdenken soll der Gesprächs-
partner von der Wahrheit und überzeitlichen Verbindlichkeit 
der katholischen Glaubenslehre überzeugt werden. 

Dem dient auch, darauf zu achten, daß die „Wahrheiten der 
katholischen Lehre" = „die in der katholischen Lehre aus-
gesprochenen wahren Lehrsätze" in einer Ordnung und Rei-
henfolge zueinander stehen. Das heißt z. B.: Zuerst muß klar 
sein, daß Gott existiert. Dann kann gezeigt werden, daß es 
einen Himmel gibt. Erst danach kann dann der wahre Satz 
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„Maria wurde in den Himmel aufgenommen” verstanden 
werden. Aber: „wahr" bleiben alle Sätze bei dieser Ordnung 
und Reihenfolge in gleicher Weise. Es gibt keine Abstufung von 
wahr, weniger wahr, fast nicht mehr wahr! Wahre Sätze 
begreifen denkvorgegebene Wirklichkeiten. Bei Strafe des 
Irrtums muß sich jedermann nach diesen Wirklichkeiten in 
seinem Denken richten. 

Das Wort „Hierarchie" steht im Konzilstext in Anführungs-
zeichen; vorangestellt ist: „seu" = „oder" in abschwächendem 
Sinne. Das Wort „Hierarchie" gibt es in der lateinischen 
Sprache überhaupt nicht, auch nicht im klassischen Grie-
chisch. Es ist eine Neubildung des urchristlichen Sprachge-
brauches und bedeutet: „Herrschaft des Heiligen" „Ursprung 
aus dem Heiligen". Erst in der Neuzeit bekam das Wort den 
Sinn von „Rangstufe". Es ist unglücklich, daß dieses Wort 
überhaupt in den Konzilstext aufgenommen wurde und es ist 
völlig unstatthaft, aus diesem Wort auf eine Stufung des 
„Wahrheitsgrades" bei den katholischen Glaubenslehren zu 
schließen. Nach dem Kontext darf das Wort „Hierarchie der 
Glaubenslehren" nur im Sinne von „ordo veritatum doctrinae 
catholicae" interpretiert werden. 

Dr. Hans Heigert 
Süddeutsche Zeitung, Redaktion 

Herrn 
DDr. Hans Köhler 

Sehr geehrter Herr DDr. Köhler, 

haben Sie Dank für Ihren kritischen Brief, der mir sehr 
wichtig ist. Einige Hinweise haben mich aufgeklärt, andere 
freilich nicht überzeugt. Ich habe mich mit Theologie-Profes-
soren darüber unterhalten, ihnen erging es ebenso. Einer ver-
stieg sich zu der Behauptung, jener Leitartikel sei die beste 
Meinungsäußerung gewesen, die es in der deutschen Presse 
gegeben habe. So unbescheiden bin ich nicht. Jedenfalls wer-
den, nach meinen Quellen, manche von Ihnen kritisierten 
Formulierungen gedeckt. 

Gleichwohl: Ich werde mich auch in Zukunft bemühen, so 
genau wie möglich zu formulieren. Dafür ist mir Ihr Brief 
wichtig. 

Mit freundlichen Grüßen 
Hans Heigert 

DR. ALFRED SCHICKEL 

Polen 1939 - gesehen mit britischen Augen 

Zwei englische Diplomaten beschreiben Stimmungen 
und Pläne der Polen vor Ausbruch des Krieges 

Runde Jahrtage geben nicht nur Gelegenheit für rück-
schauende Gedenkartikel; die Distanz zum erinnerungswür-
digen Ereignis bietet mitunter auch den Zugang zu bislang 
unter Verschluß gehaltenen Geheimakten. So ist es in diesen 
Wochen möglich, die fünfzigste Wiederkehr des Ausbruchs 
des Zweiten Weltkriegs und des deutschen Angriffs auf Polen 
auch im Lichte neu zugänglicher Akten zu betrachten. Zu 
ihnen gehört ein Reisebericht, den zwei britische Diplomaten 
vor 50 Jahren, genauer: am 9. Juni 1939, ihrem Außenministe-
rium vorlegten. Seine Verfasser sind Sir William Strang, 
damals Leiter der Deutschland- und Osteuropa-Abteilung im 
Londoner Foreign Office, und der Privatsekretär des Ständi-
gen Unterstaatssekretärs im britischen Außenamt, Hubert 
Miles Gladwyn Jebb. 

Das amtliche Deckblatt des britischen Außenamts führt die 
Niederschrift unter dem Titel „Visit of Mr. Strang and Mr. 
Jepp to Poland" und ist mit Datum vom 13. Juni („13th June, 
1939") handschriftlich vom zuständigen Sachbearbeiter Kirk-
patrick abgezeichnet. Aus der von ihm angebrachten Vor-
bemerkung ("This is an interesting account of the visit of Mr. 
Strang and Mr. Jebb to Poland. Mr. Strang has seen it and con-
curs") wie auch aus der alleinigen Unterschrift Jebbs am Ende 
des Berichts („Foreign Office, S. W. 1, 9th June, 1939 Gladwyn 
Jebb") geht hervor, daß das vorgelegte Reiseprotokoll vom 
niedrigerrangigen Jebb entworfen und verfaßt und dann von 
Strang gebilligt worden ist, jedoch die Beobachtungen beider 
enthält. Diese konnten sie im Mai 1939 anläßlich einer infor-
mativen Erkundigungsreise durch das verbündete Polen sam-
meln. 

Ihrer Visite vorausgegangen waren die britisch-franzö-
sische Garantie für Polen vom 31. März 1939 und die polnisch-
englische Übereinkunft vom 6. April 1939, in welcher festge-
stellt wurde, „daß die beiden Länder bereit sind, ein Abkom-
men abzuschließen, das bleibend und gegenseitig sein und 
das die gegenwärtige, vorübergehend gültige und einseitige 
Zusicherung der Regierung Seiner Majestät an die polnische 
Regierung ersetzen soll" und die den Zweck verfolgte, „Groß-
britannien und Polen des gegenseitigen Beistandes zu ver- 
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sichern für den Fall einer unmittelbaren oder mittelbaren 
Bedrohung der Unabhängigkeit jedes der beiden Länder". 

• Die ersten psychologischen Auswirkungen dieser anglo-
französischen Beistandsversprechen konnten die beiden Lon-
doner Diplomaten bereits auf ihrer ausgedehnten Informa-
tionsreise beobachten, stellen sie doch gleich am Anfang ihres 
Berichtes fest: „Der britische Vizekonsul von Kattowitz 
erzählte beispielsweise, daß die dortigen polnischen Beamten 
sich seit unserer Garantie 'schrecklich anmaßend' gezeigt hät-
ten und von einer schnellen Niederlage Deutschlands und 
einer Besetzung Breslaus sprächen", um dann auf die Stim-
mung der Bevölkerung auf dem Lande zu sprechen zu kom-
men. Gladwyn Jebb schreibt: „Wieder einmal verlangte es die 
Bauern auf einen Besitz südlich von Thorn nach einem Gang 
gegen die Deutschen. Dieses bestätigte der geistig hochgebil-
dete Leiter der Wirtschaftsabteilung im Außenministerium, 
Herr Wezelaki, der sagte, daß der Kriegsgeist und die anti-
deutsche Einstellung der Bauern teils auf rassische und teils 
auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen sei (Bevölke-
rungswachstum und daraus folgender Appetit auf deutsches 
Bauernland)." 

Geradezu prophetisch muten die Feststellungen an, welche 
Gladwyn Jebb vom Warschauer Regierungsbeamten Weze-
laki über mögliche polnische Ausschreitungen gegen 
Deutsche überliefert, wenn er in seinem Bericht schreibt: 
„Wezelaki ging tatsächlich so weit zu sagen, daß er im Falle 
eines Kriegsausbruchs fürchte, ein furchtbares Massaker 
unter den Volksdeutschen könnte schwer zu verhindern sein." 
... Und wenn man an die blutigen Pogrome von Bromberg, 
Warschau und in anderen polnischen Bezirken denkt, denen 
Anfang September zahlreiche Volksdeutsche zum Opfer fie-
len. 

— Ebenso zutreffend erwiesen sich die Beobachtungen, die 
die beiden britischen Diplomaten über die außenpolitische 
Haltung der Polen machten. So notierten sie hinsichtlich 
einer Verständigungsmöglichkeit mit Berlin über die Danzi-
ger Frage: Jedenfalls gibt es hinsichtlich Danzigs bestimmte 
Konzessionen, die kein Pole freiwillig machen wiele. Sie 
könnten genaugenommen weder die Anwesenheit deutscher 
Soldaten auf Danziger Gebiet noch einen wirtschaftlichen 
Anschluß Danzigs an das Reich zulassen. Ersteres bedeute, 
der Korridor würde militärisch nicht zu halten sein; und das 
zweite würde Polens Handel, von dem nicht alles über Gdin-
gen laufen könne, abwürgen. In beiden Fällen würde Polens 
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Unabhängigkeit ernstlich eingeschränkt ... Kurzum, alle 
Polen seien zutiefst von der dem gegenwärtigen Arrangement 
innewohnenden Gerechtigkeit überzeugt, und es erschrecke 
sie, Engländer von der Rechtmäßigkeit der Ansprüche Herrn 
Hitlers sprechen zu hören." 

• Wie aus der weiteren Darstellung des Diplomatenbe-
richts von Jebb hervorgeht, sperrten sich die Polen nicht nur 
wegen der befürchteten Parallele ihres möglichen Schicksals 
zu jenem der Tschechen im März 1939 - wobei man in War-
schau ausdrücklich nichts gegen die vollzogene Eingliede-
rung des Sudetenlandes in das Deutsche Reich hatte -, son-
dern bauten bei ihrem entschiedenen Ablehnungskurs auch 
auf den Sieg ihrer Waffen. Dies bestätigte deutlich ein 
Gespräch, das Gladwyn Jebb anläßlich eines Banketts mit 
dem Hauptmitarbeiter des polnischen Generalstabschefs, 
General Stachiewitz, in Warschau hatte. Er schreibt darüber: 
„Ich kann nur soviel sagen, daß der Oberst, der während des 
Essens neben mir saß, ein intelligenter und vernünftiger 
Mann ist. Er bekundete freimütig, daß die polnische Armee in 
einiger Hinsicht ihre Mängel habe, daß er aber darauf baue, 
daß sie, wenn nötig, ihre Sache gut machen würde." Obwohl 
es bis zum tatsächlichen Ausbruch der Kampfhandlungen 
noch über ein Vierteljahr hin war, hatte man im polnischen 
Generalstab bereits konkrete Vorstellungen über die zu 
ergreifenden operativen Maßnahmen, was freilich zu den 
selbstverständlichen Pflichtübungen jeder Heeresleitung 
gehört. Gladwyn Jebb berichtet von seiner Unterhaltung mit 
dem erwähnten Oberst und anderen polnischen Offizieren 
über die geplante militärische Strategie der polnischen Armee: 

- „Teils von ihm (dem Oberst) und teils von anderen Her-
ren erfuhr ich, daß man daran denke, zu Beginn des Krieges 
Ostpreußen anzugreifen, weil es für die Deutschen schwierig 
sein würde, die Provinz rasch und ausreichend zu verstärken. 
Darüber hinaus sei es dort möglich, von vielen Punkten aus 
gleichzeitig anzugreifen. Die belebende Wirkung einer Beset-
zung Königsbergs könnte, so hoffe man, ein Gegengewicht zu 
einem unvermeidlichen Rückzug vom Vorpreschen im 
Westen bilden ... Die Polen glauben, daß in dem allgemeinen 
Krieg, der nach ihrer Ansicht einem deutschen Angriff gegen 
Polen folgen würde, Deutschland am Ende besiegt werden 
würde und daß die polnische Armee, wenn auch böse ange-
schlagen, dann aus den Pripjet-Sümpfen oder dem „Urwald" 
von Bialowiecza wieder hervorkommen und darangehen 
würde, sich eines Großpolens unter den durchaus gleichen 
Umständen wie 1919 zu bemächtigen ... Sie vertreten den 
Standpunkt, daß irgendeine Art von deutschem Zusammen-
bruch innerhalb eines Jahres nach dem Ausbruch eines allge-
meinen Krieges eine sehr reale Möglichkeit sei; und wenn sie 
auch keinen Zweifel hegen, daß die Deutschen im Anfangs-
stadium außerordentlich gut kämpfen werden, sind sie zuver-
sichtlich, daß der Ring halten und die Wirkung einer Blok-
kade sich sehr viel eher bemerkbar machen wird als 1914- 
1918." 

- Dieser Siegeszuversicht, die sich nicht zuletzt auf den 
Ausbruch eines „allgemeinen Krieges" stützte, entsprach im 
übrigen auch ein Gemälde, das der polnische Oberkomman-
dierende, Marschall Rydz-Smigly, bereits im Sommer 1939 in 
Auftrag gab und das ihn hoch zu Roß in voller Gala-Unifbrm als 
Sieger unter dem Brandenburger Tor zu Berlin zeigt. Und laut 
Gedächtnisprotokoll des damaligen französischen Außenmi-
nisters Georges Bonnet über seine Unterredung mit dem pol-
nischen Botschafter in Paris, GrafJuliusz Lukasiewicz vom 15. 
August 1939, erwiderte der polnische Missionschef auf den 
Hinweis, daß Hitler die polnische Armee innerhalb von drei 
Wochen zu besiegen gedenke, wörtlich: „Im Gegenteil, die 
polnische Armee wird vom ersten Tage nach Deutschland 
eindringen." 
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• Daß die polnischen Erwartungen hinsichtlich eines Sie-
ges über die deutsche Wehrmacht durchaus nicht überzogen 
waren, beweist eine scharfsinnige Studie des britischen Militär-
historikers John Kimche, in welcher anhand der beiderseitigen 
Truppenstärken (der Polen, Frankreichs und Großbritanniens 
einerseits und der Deutschlands andererseits) dargestellt 
wird, daß Deutschland dieser rund dreifachen Übermacht bei 
gleichzeitigem alliierten Angriff im Westen auf die Dauer 
nicht hätte standhalten können und vermutlich bereits an 
Weihnachten 1939 die Waffen hätte strecken müssen. 
Bekanntlich unterließen es aber die Briten und die Franzosen, 
ihrem Bündnispartner Polen durch Eröffnung einer effekti-
ven Front im Westen entlastend zu Hilfe zu kommen und ver-
hielten sich in den Augen der Polen letztendlich ähnlich, wie 
knapp fünf Jahre später die Rote Armee, die an der Weichsel 
Gewehr bei Fuß stand, als die deutschen Truppen den War-
schauer Aufstand der nationalpolnischen „Heimatarmee" 
niederschlugen; bittere Erfahrungen der Polen mit ihren 
Alliierten in West und Ost. 

- Im Mai 1939 mochten sie aber an solche Enttäuschungen 
durch ihre Beistandspartner ganz und gar nicht denken, viel-
mehr hatten sie bereits optimistisch für die Zeit nach dem Sieg 
über Deutschland geplant und aus ihren diesbezüglichen Plä-
nen den britischen Diplomaten gegenüber auch gar keinen 
Hehl gemacht. So konnten Strang und Jebb im Juni 1939 
ihrem Foreign Office melden: Jedenfalls schien es die allge-
meine Auffassung zu sein, daß Ostpreußen von Polen annek-
tiert werden müsse. Der stellvertretende Leiter der Abteilung 
Ost im Außenministerium ging tatsächlich so weit, klar zu 
sagen, daß dieses der polnische Plan sei. Er rechtfertigte ihn 
mit der Begründung, die Bevölkerung Ostpreußens sei im 
Abnehmen begriffen; daß vieles von dem Gebiet in Wirklich-
keit sowieso polnisch sei, daß man jedenfalls Umsiedlungen 
vornehmen könne, und daß die Polen als junger und rasch 
wachsender Staat eine seiner Bedeutung angemessene 
Küstenlinie haben müsse." 

• Wie aus dem geheimen Diplomatenbericht weiter her-
vorgeht, hegten polnische Regierungskreise aber auch noch 
andere Vorstellungen über ein künftiges Großpolen nach 
dem Sieg über Deutschland. Gladwyn Jebb schreibt darüber: 
„Aber da gibt es noch ein größeres Projekt für Polens Zukunft 
nach einem siegreichen Krieg gegen Deutschland. Es ist die 
Konzeption eines Bundes-Polen, wozu Litauen gehört, mit 
einer Art Autonomie für die Ruthenen. Entsprechend diesem 
Traum würde Warschau das Zentrum einer gewaltigen 
Zusammenballung sein, deren westliche Grenzen bis fast zur 
Oder ausgreifen und mit einem südlichen Grenzland mit 
einem wiederhergestellten Ungarn." 

Nahmen die Planungen mit Ostpreußen in gewissem Sinne 
schon die Vertreibungen oder Zwangsumsiedlungen der Deutschen 
vorweg, zeichnete sich in diesem Plan zum Teil bereits die Oder-
Neiße-Grenze ab; freilich nicht im gleichen Landanspruch, wie 
er dann auf Wunsch und Druck Moskaus bis zur westlichen 
Neiße ausgedehnt wurde. Die Nationalpolen hätten sich mit 
dem Gebiet östlich der Oder begnügt und damit den Deut-
schen immerhin noch ein Gebiet von rund 30 000 Quadratki-
lometern mit annähernd fünf Millionen Einwohnern belas-
sen. 

- Auf fast unheimliche Art sollte schließlich das weitge-
hend Wirklichkeit werden, was die Polen mit dem besiegten 
Deutschland vorhatten beziehungsweise gern gesehen hätten. 
Gladwyn Jebb notierte zu dieser Frage in seinem Bericht: 
„Um meine polnischen Freunde auszuhorchen, habe ich sie 
gewöhnlich in einem bestimmten Stadium gefragt, was sie 
hinsichtlich der Deutschen vorzuschlagen hätten, wenn sich 
das Kriegsglück - wie sie es für wahrscheinlich hielten - zu 
ihren Gunsten entschieden hätte ... Die allgemeine Richtung 
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schien zu sein, daß Deutschland in zwei oder drei Stücke geschnit-
ten werden müsse und daß der größere Abschnitt aus einem süd-
lichen und katholischen Block bestehen müsse, vielleicht 
unter dem Erzherzog Otto." 

Sieht man von ein paar Äußerlichkeiten ab, wie etwa von 
dem Umstand, daß die Bundesrepublik nicht von Erzherzog 
Otto (von Habsburg) regiert wird und daß aus dem süddeut-
schen Staat ein westdeutscher wurde, findet man die haupt-
sächlichsten Zukunftserwartungen der Polen von 1939 bezüg-
lich Deutschlands erfüllt; freilich das alles nicht auf eigene 
Veranlassung, sondern durch den Siegerspruch der „Großen 
Drei" von Jalta und Potsdam, und für Polen unter der drük-
kenden Hypothek sowjetischer Mitbestimmung im eigenen 
Land, ein teurer, wohl zu hoher Preis für die weit ausgreifen-
den Großmachtpläne am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. 

• Gladwyn Jebb, der nachmalige stellvertretende Unter-
staatssekretär im britischen Ministerium für Kriegswirtschaft 
und spätere UN-Generalsekretär, beschließt den Bericht mit 
einer persönlichen Bemerkung. Darin stellt er fest: „Abschlie-
ßend ist es meine persönliche Ansicht, daß, wenn wir ver- 

suchen, uns um unsere Garantie herumzudrücken, die Polen 
ernsthaft in Erwägung ziehen werden, ihre gegenwärtige Hal-
tung zu Deutschland zu revidieren. Selbst wenn es ihnen nicht 
gelingt, die Deutschen zu versöhnen (und das werden sie 
wahrscheinlich tun), dann könnte das erste Anzeichen wirkli-
cher Schwäche unsererseits zu einem Signal für die Russen 
werden, sich mit den Deutschen auf der Grundlage einer vier-
ten Teilung zu verständigen. Wenn das geschieht, dann wer-
den die Auswirkungen auf unsere Stellung in der Welt auch 
der mittelmäßigsten Intelligenz klar." 

Wenn auch der Hitler-Stalin-Pakt vom 23. August 1939 unter 
anderen Gründen und Auspizien geschlossen wurde, so trifft 
Jebbs Prognose doch um so stärker für den Einmarsch der 
Roten Armee in Ostpolen am 17. September 1939 und auf den 
deutsch-sowjetischen Grenzvertrag vom 28. September 1939 
zu. Gründe genug, sich in der zeitgeschichtlichen Wissen-
schaft ausgiebig mit diesem Diplomatenbericht zu beschäfti-
gen. 

Die Adresse des Autors: Dr. Alfred Schickel, Zeitgeschichtliche Forschungsstelle Ingol-
stadt, Schillerstr. 39, 8070 Ingolstadt 

PROF. DR. HELLMUT DIWALD 

Laudatio für Alfred Schickel 

Träger des Kulturpreises für Wissenschaft 

gehalten am 12. Mai 1989 in Stuttgart 

Geschichtsforschung ist ein interessantes, anstrengendes, 
mitunter sogar aufregendes oder auch amüsantes Geschäft. 
Selbst in unseren Tagen hängt dieser Tätigkeit noch ein wenig 
von dem Ruch an, daß sie am erfolgreichsten in den vom 
Tagesgewirr abgeschiedenen Elfenbeintürmen betrieben 
wird. Denn zu den auszeichnenden Tugenden des Geschichts-
forschers gehört nicht zuletzt die Selbstvergessenheit, die 
Fähigkeit, in der Sache aufzugehen und sich um nichts ande-
res zu kümmern als um die Dinge, „die vergangen sind". 

Das alles gilt kaum für den jüngsten Zweig am Baum der 
historischen Disziplinen, für die Zeitgeschichtsforschung. Wer 
die Zeitgeschichte erforscht, trägt seine Haut zu Markte. Urplötzlich 
werden von dem vermeintlich selbstvergessen arbeitenden 
Historiker Eigenschaften verlangt, die man eher bei den An-
gehörigen waghalsiger Berufe voraussetzt, etwa bei Seiltän-
zern, Stierkämpfern oder dem Begleitschutz für Geldtrans-
porte. Zeitgeschichtsforschung in korrekt wissenschaftlichem 
Sinn verlangt bei uns Mut, Unbeirrbarkeit, kategorische 
Wahrheitsliebe und die Entschlossenheit, sich durch keine 
Forderungen des politisch Zutunlichen korrumpieren zu las-
sen. 

Diese Vorbemerkungen sind unerläßlich, wenn man ver-
sucht, das wissenschaftliche Werk von Dr. Alfred Schickel 
angemessen zu würdigen. Dies um so mehr, als dergleichen 
dem am 18. Juni 1933 in Aussig an der Elbe Geborenen nicht 
an der Wiege gesungen wurde. Die ersten Etappen des Schul-
besuchs fielen noch in die Zeit vor 1945. Dann wurde seine 
Familie ins Innere der Tschechoslowakei deportiert und im 
Jahr darauf nach Bayern vertrieben; Alfred Schickel setzte 
den Schulbesuch im Jesuitenkolleg St. Blasien im Schwarz-
wald fort und beendete ihn 1954 mit dem Abitur. Danach stu-
dierte er sechs Jahre Geschichte und Philosophie in München, 
wurde 1960 Studienpräfekt am Studienseminar St. Canisius in 
Ingolstadt und promovierte 1966 extern bei dem international 
hochangesehenen Münchener Althistoriker Prof. Siegfried 
Lauffer mit einer Arbeit über römische Rechtsgeschichte. 
1974 wurde ihm die Leitung des Katholischen Stadtbildungs-
werkes Ingolstadt übertragen. Dr. Schickel, der die Möglich- 
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keit einer Habilitation mit anschließender Universitätslauf-
bahn bewußt ausschlug, lehrt und unterrichtet bis heute in der 
traditionsgesättigten, inzwischen zu einem markanten Indu-
striezentrum ausgebauten Stadt an der Donau. 

• Das wissenschaftliche Werk Dr. Schickels entwickelte 
sich vergleichsweise ungewollt aus seiner lehrenden Aktivi-
tät, aus seinen regelmäßig veranstalteten Vortragsreihen im 
Katholischen Bildungswerk und den Erträgen zahlreicher 
Diskussionen. Bemerkenswert ist dabei die Konsequenz, mit 
der sich sein Forscherinteresse zunehmend auf Probleme der 
Zwischenkriegszeit und die Klärung strittiger Fragen der 
Nachkriegszeit konzentrierte. Jedoch geradezu als spektaku-
lär muß man bezeichnen, daß sich Dr. Schickel seinen Weg 
durch das dornige Feld der Zeitgeschichte nicht mit Hilfe der 
Scheuklappen suchte, welche die offiziöse und politisch op-
portune Zeitgeschichtsforschung ebenso beflissen wie kosten-
los jedem frei Haus liefert, der auf diesem Gebiet tätig wird. 

Dadurch aber richtete Dr. Schickel in unseren Tagen so 
etwas wie ein Mahnmal für jene Art von Geschichtsforschung 
auf, die dereinst, im neunzehnten Jahrhundert, die Grundla-
gen der modernen Historiographie legte und deren Arbeit 
unter dem Imperativ stand: „Wahrheit, nichts als die Wahrheit!" In 
Hunderten von Vorträgen, Aufsätzen, Fernsehbeiträgen, 
Zeitschriften- und Zeitungsartikeln, vor allem aber auch in 
zahlreichen Buchveröffentlichungen befaßte sich Dr. Schik-
kel mit strittigen, ja mit den strittigsten Komplexen der zeitge-
schichtlichen Forschung. Unversehens erwuchs daraus die 
selbständige Sparte einer Disziplin, die sich vollständig frei 
gehalten hat von politischen Optionen. Die erstaunlich sou-
veräne Gelassenheit, mit der Dr. Schickel auch die delikate-
sten Probleme behandelte, ließen sein wissenschaftliches 
Werk zu einer Verkörperung des alten Prinzips werden, daß 
man „ruhig in der Rede, aber hart in der Sache" zu bleiben 
habe. Dies bestimmt auch seine persönliche Haltung bei den 
zahlreichen Anfeindungen, denen er ausgesetzt war, und 
deren Hektik sich in einem umgekehrten Verhältnis zur Sach-
kenntnis befand. 

• Dr. Schickel - Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher 
Gesellschaften, u. a. der „Sudetendeutschen Akademie der 
Wissenschaften und Künste" - war einer der ersten Wissen-
schaftler der Bundesrepublik, der intensive Studien in den 
Archiven der USA betrieb, er war auch der erste bundes-
deutsche Wissenschaftler, der von den „Ameerican Jewish 
Archives" in Cincinnati (den größten jüdischen Archiven 
außerhalb Israels) zu einem Vortrag eingeladen wurde. Seine 
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Aktivitäten erhielten 1981 durch die Gründung der „Zeitge-
schichtlichen Forschungsstelle Ingolstadt" (ZFI) eine institu-
tionelle Form. Die ZFI besitzt inzwischen weithin internatio-
nales Renommee und ist auf dem besten Weg, sich zu der 
maßgeblichen Instanz der bundesdeutschen Zeitgeschichts-
forschung zu entwicklen. So unersetzlich auch die Unterstüt-
zung seiner zahlreichen Mitarbeiter ist: die ZFI steht und fällt 
mit Dr. Schickel - mit seinem stupenden Wissen, seiner 
Arbeitskraft, seiner organisatorischen Begabung, und schließ-
lich seiner Fähigkeit, die Ergebnisse seines Engagements zu 
publizieren. 

Eigens muß aber auch etwas Privates erwähnt werden. Dr. 
Alfred Schickel ist seit 20 Jahren verheiratet, die Familie hat  

drei Kinder (die 16jährige Annemarie ist ein Junggenie des 
Geigenspiels, schon mehrfach mit höchsten Preisen geehrt, 
eine der größten Hoffnungen unseres Musiklebens): Ohne die 
entsagungsvolle Unterstützung durch seine Frau Maria hätte 
Dr. Schickel nicht ein Bruchteil dessen leisten können, was bis 
heute vorliegt, und wären ihm nicht bereits zahlreiche Preise 
zuteil geworden. Als jüngster kommt nunmehr der „Kultur-
preis für Wissenschaft" hinzu, mit dem nicht nur das wissen-
schaftliche Werk eines bedeutenden Landsmannes, sondern 
auch eines Forschers von internationalem Rang ausgezeich-
net wird. 
Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Hellmut Diwald„ Mild. Neubergweg 16 A, 
8700 Würzburg 

Tragödie, Opfer, Leiden 

Blutzeugnis ermländischer Priester 	
(Schluß) 

1939 - 1945 - 1965 

C. Zivilgeschehen zur Zeit der Besetzung, Flucht und 
Vertreibung 

1. In der Heimat erschossen oder erschlagen 

Chmielewski, Paul 
	

1945 erschossen in Gr. Klee- 
berg 

P. Fuchs, Gottfried SVD 	1945 erschossen in Stuhm 
Groß, Hubert 	 1946 erschossen in Königs- 

berg 
Huhn, Paul 	 1945 erschossen in Tolkemit 
Klement, Bernhard 	1945 erschossen in Allenstein 
P. Kortendieck, Theodor MSC1945 erschossen in Prossitten 
Langkau, Otto 	 1945 erschossen in Bertung 
Lindenblatt, Johannes 	1945 erschossen in Rasten- 

burg 
Linka, Arthur 	 1945 erschossen in Janken- 

dorf 
Ludwig Franz, 	 1945 erschossen in Santoppen 
Lunkwitz, Paul 
	

1945 erschossen in Brösen/ 
Wpr. 

Marquardt, Johannes 
	

1945 erschossen in Plausen 
Prothmann, Adalbert 
	

1945 erschossen in Prossitten 
Rahmel, Engelbert 
	

1945 erschossen in Segors 
Siegel, Bruno 
	

1945 erschossen bei Liebstadt 
oder verschleppt und t 

Switalski, Wladislaus, Domkap.1945 erschossen in Frauen- 
burg 

Schikowski, Ulrich 
	

1945 erschossen in Tied- 
mannsdorf 

Schulz, Arthur-Treuburg 	1945 erschossen in Bischofs- 
burg 

Schwartz, Paul 
	

1945 erschossen in Frauen- 
walde 

Weichsel, Bruno 	 1945 erschlagen in der Kapel- 
le von Saalfeld 

Zagermann, Franz 	1945 erschossen in Glockstein 
Zieme tzki, Joachim 	1945 erschossen in Altwarten- 

burg 

2. Auf der Flucht umgekommen 

Bönig, Heinrich 	 1945 t in Riesa 
Grodde, Josef 	 1945 t in Danzig-Langfuhr 
Grunenberg, Paul 	1945 1-  in Zoppot 
Guß, Adalbert (Köln) 	1945 t in Neustrelitz 
Heppner, Josef 	 1945 t in Eisenberg/Hbl 
Hinzmann, Andreas, Domkap.1945 t in Neukirch-Höhe 
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Krause, Anton, Domkap. 	1945 t in Luxethen/Holl 
Kuhn, Alfons 
	

1945 t in Paderborn (Bombert) 
Lingnau, Oskar 
	

1945 t in Granzin/Pomm. 
(Lunkwitz, Paul 
	

1945 erschossen in Brösen) 
Majewski, Johannes 
	

1945 t in Stralsund 
Osinski, Wenceslaus 
	

1945 t in Weiherowo/Wpr. 
(Rahmel, Engelbert 
	

1945 erschossen in Segors) 
P. Reiter, Max SJ 
	

1945 in Berlin (Bomben) 
(Rohwetter, Josef 
	

1945 auf der Flucht verschollen) 
Sander, Franz, Dompropst 1945 t in Birkau/Wpr. 
Steinki, Josef Bf. 	 1945 t in Bischofswerda 
P. Wessendorf, Antonius SJ 1945 t in Danzig 

3. Nach Rußland verschleppt und in Rußland oder auf dem 
Transport umgekommen 

Bartsch, Josef 	 t 1945 auf dem Transport 
Bilitewski, Paul 	 t 1945 im Ural 
Bludau, Bruno 	 t in Rußland 
P. Bock, Gilbert OCap. 	t 1945 auf dem Transport 
P. Drozniak, Peter MSC 	t 1945 im Ural 
Grawe, Eberhard (Osnabr.) t 1945 in Rußland 
Groß, Bruno, Domkap. 	t 1946 in Rußland 
Heinrich, Karl 	 t 1945 in Rußland 
Hippel, Georg 	 t 1945 auf dem Transport 
Huhmann, Karl 	 t 1945 in Karelien 
Jablonski, Martin 	t 1945 auf dem Transport 
P. Kolfenbach, Josef CSSR t 1945 in Rußland 
Langkau, Paul 	 t 1945 in Rußland 
Langwald, Karl 	 t 1945 im Ural 
P. Marusczyk, Laurentius OFMt 1945 in Rußland 
Moritz, Aloys 	 t 1945 bei Moskau 
Podlech, Ferdinand 	t 1946 in Sibirien 
Preuschoff, Clemens 	t 1945 in Rußland (oder Ra- 

stenburg?) 
Preuschoff, Erich 
	

t 1945 in Rußland 
Preuschoff, Felix 
	

t 1945 im Ural 
Primmel, Bruno 
	

t 1946/47 in Rußland 
Schnarkowski, Wilhelm 

	
t 1945 im Ural 

P. Schulz, Herbert SJ 
	

t 1945 im Ural 
Thater, Wilhelm 
	

t 1945 in Rußland 
Thidigk, Gerhard 
	

t 1945 auf dem Transport 
Wedig, Gustav 
	

t 1945 in Rußland 
Wessolek, Hugo 
	

t 1945 in Rußland 
Will, Hugo 
	

t 1945 in Karelien 
Ziegler, Richard 
	

t 1945 auf dem Transport 
Zimmermann, Felix 	t 1945 im Ural 
Zint, Helmut 	 t 1945 in Rußland 
(Wilke, Georg [Dzgj Springbornt 1945 in Eydtkau) 
Witt, Gerhard 	 verschleppt nach Insterburg u. 

Elbing; t 1945 in Elbing 
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Verschollen 

Behrendt, Josef 
Brehm, Wilhelm 
P. Frank, Johannes SVD 
Gerigk, Hermann 
Korzeniewski, Paul 
Krämer, Johannes 
Siegel, Bruno 

Thamm, Anton 

P. Altmann, Karl CSSR 

P. Bader, Oskar SVD 

Bönig, Heinrich 

Bönigk, Aloys 

Braun, Leonhard 

Derra, Emil 
Fittkau, Gerhard 
P. Heide, Georg SVD 

Kanters, Johannes 

Marquardt, Aloys, 
Domdechant 

Palm, Eduard 
Parschau, Johannes 

P. Rzymelka, Alfons OFM 

Schottkowski, Leopold 

Schulz, Alfons 

Westpfahl, Hans 

Wieczorek, Felix 

Will, Konrad 

Woelki, Ernst (Köln) 

5. In russisch-polnischen 
Bischoff, Bruno 
Bönigk, Aloys 

P. Casper, Max CSSR 

Gischarowski, Bernhard 

Graw, Oskar 
Herrmann, Paul 

Jakubassa, Leonhard 

Jaschinski, Paul 

verschleppt und verschollen 
verschleppt und verschollen 
verschleppt und verschollen 
verschleppt und verschollen 
verschleppt und verschollen 
verschleppt und verschollen 
verschleppt und verschollen 
(oder bei Liebstadt erschossen?) 
verschleppt und verschollen 

verschl. Lager Pr. Eylau bis 
1947, Königsberg bis 1948 
verschl. Heilsberg-Insterburg-
Elbing; dann Königsberg bis 
April 1948 
verschl. nach Tarnopol, wegen 
Krankheit entlassen Juni 1945 
verschl. nach Graudenz bis 2. 
8. 1945; dann entl. Braunsberg 
bis 20. 2. 1946 
verschl. nach Rußland bis 
Sept. 1945 
verschl. nach Rußland bis 1947 
verschl. nach Rußland bis 1946 
verschl. Korschen-Gumbin-
nen-Insterburg; dann zurück 
nach Liebenberg 
verschl. nach Rußland bis 
Nov. 1948 
verschleppt nach Rußland, 11 
Jahre bis 15. 12. 1955 
verschl. nach Rußland bis 1946 
verschl. nach Rußland, 11 
Jahre bis 16. 1. 1956 
verschl. nach Rußland und 
geflohen 
verschl. nach Rußland bis 
1947 
verschl. nach Rußland, wegen 
Krankheit Sept. 1945 entlassen 
verschleppt nach Königsberg; 
dann zurück nach Heiligenbeil 
verschl. nach Rußland bis 16. 
4. 1946; zurück nach Sternsee 
verschl. nach Pr. Stargard und 
Marienburg 
fünfmal verschl. u. fünfmal 
geflohen! 

Laws, Ernst 
Lingnau, Reinhold 
Marquardt, Aloys, Domdech. 

Miller, Otto 
Parschau, Johannes 

Oellers, Richard 

Pingel, Franz, Ehrendomherr 

1946 GPU-Gfgn. Gr. Mechau 
1945 russ. Gfgn. 
10. 2. - 11. 6. 1945 russ. Gfgn. in 
Pr. Holland und Zuchthaus 
Insterburg; dann verschleppt 
nach Rußland 
1945 poln. Gfgn. 
10. 2. 1945 russ. Gfgn. Inster-
burg; dann 15. 8. 1945 ver-
schleppt nach Rußland 
1945 russ. Gfgn. in Unterkerbs-
walde/Elbing 
1945 zweimal in poln. Mili-
tärgfgn. 
1945 russ. Gfgn. Rastenburg 
März-Juni 1945 russ. Gfgn. in 
Insterburg (Zuchthaus) 
Nov. 1949 - Mai 1950 poln. 
Gfgn. Bischofsburg; 
1951 - Nov. 1956 poln. Gfgn. 
Bertung 
russ. Gerichtsgfgn. Allenstein 
bis 15. 2. 1945 
13. 4. - 23. 5. 1945 russ. Gfgn. 
Königsberg 
7 Wochen poln. Milizgfgn. 
Braunsberg 1946 
1945 russ. Gfgn. Unterkerbs-
walde/Elbg. 
1954 von Polen aus Diwitten 
ausgewiesen nach Hermsdorf/ 
Holl.) 

4. Verschleppt und wieder heimgekehrt 

Zivilgefängnissen 
dreimal in russ.-poln. Gfgn. 
März-August 1945 russ. Gfgn. 
Danzig 
russ. Gfgn. Pillau; zurück nach 
Brsbg. 
russ. Gfgn. und zurück nach 
Brsbg. 
März-Juli 1945 russ. Gfgn. 
1945 russ. Gfgn. Unterkerbs-
walde/Elbg. 
11. 10. 1952 - 13. 6. 1953 polni-
sches Gfgn. in Allenstein (8 
Monate) 
russ. Gfgn. März/April 1945 in 
Löwenhagen/Schönfließ 
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Rost, Gerhard 
Schacht, Franz 

Schulz, Alfons 

Steinki, Josef, Domkap. 

Voßwinkel, August (Köln) 

Ziegler, Arthur 

Zimmermann, Josef 

(Dziendzielewski, Paul 

In der Tageszeitung „Die Welt" vom 20.12. 88 wird von einer gro-
tesken Revision des Urteils über Kain berichtet. Dazu paßt gut ein 
großartiges Gedicht des ermländischen Priesters Dr. Otto Miller aus 
dem Band Gebetete Lyrik: „Wenn der Durst nach Gott uns quält". 

Dieses Gedicht schrieb Otto Miller imfahr 1933. Es machte sofort 
die Runde unter dem ermländischen Klerus bis hin zum Bischof und 
gab ihm klare Sicht in der Zeit der ersten Vernebelung. Millers Vater, 
Lehrer und Organist an der Stadtpfarrkirche in Mehlsack, hatte im 
Kulturkampf klare Stellung bezogen und schon erhebliche Schwierig-
keiten gehabt. 

Die Rasse des Kain und die Rasse des Abel 
Rasse des KaM, Verächterin Gottes du, hochgeehrte, Dein 

ist auf Erden die Macht und mit der Macht auch das Recht. 
Offenen Mundes bewundern dich Tröpfe und hohe Gelehrte, 
Beifall brüllen dir zu Pöbel und König und Knecht. 

Rasse des Abel, mit reinen Händen und frommen Gedanken, 
Schoßkind des Unglücks, dein Teil ist der verächtliche Tritt. 
Wenn auf dem Kreuzweg des Lebens die müden Knie dir wan-
ken, 
Schallt das Gelächter Kains, lacht seine Horde noch mit. 

Kain, du wäschst von den Händen das Bruderblut mit 
Behagen, 
Sieg und Erfolg und der Ruhm der Geschichte sind dein. 
Du aber, Abel, verblutest stumm, ohne Klagen, 
Keiner zeugt für dich, keiner tritt für dich ein. 

KaM, du Abgott der Massen, bekränzt als der Schicksalsge-
sandte, 
Ehrfürchtig staunend begafft der Mob noch dein prunkvolles 
Grab. 
Ich aber sehe an deiner Stirn das eingebrannte Zeichen Gottes 
und wende mich schweigend ab ... 
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VITTORIO MESSORI 

Das Geheimnis des Überlebens der Kirche 
nach Friedrich Engels 

Eine Überlegung zu einigen Aspekten der aktuellen Kirchenkrise 
im „Vivaio"-Beitrag Nr. 132 vom 10. 11. 1988 in der kath. italieni-
schen Tageszeitung „Avvenire". 

Drei "Geheimnisse" der Beständigkeit der Kirche 

Welches ist in menschlicher Sicht das „Geheimnis", das der 
katholischen Kirche gestatten mag, jede Krise zu überstehen 
und die Jahrtausende zu durchschreiten? Unter manchen 
anderen hat auf diese Frage ein „Unverdächtiger" geantwor-
tet: Friedrich Engels, der reiche Industrielle, der - eine Ironie 
der Geschichte! - auch mit seinem „Mehrwert", den er von 
seinen Arbeitnehmern einzog, Karl Marx mit Summen von 
Mark, Pfund Sterling und Goldfranken unterhielt. Und er 
trieb die Generosität so weit, selbst Artikel und kleine Werke 
zu schreiben, die sein beschenkter Pfründner als seine eige-
nen Werke firmierte und für die er nicht immer seine Dank-
barkeit bekundete. 

Nach diesem Mitbegründer des Marxismus erklären drei 
„Geheimnisse" die Beständigkeit der Kirche: 

1. Den, der in sie eintritt, die Wärme der Solidarität und 
den weiten Atem der Universalität spüren lassen; 

2. alle Energie im Hinblick auf eine strahlende Zukunft, 
auf die ewige Glückseligkeit und ein unsterbliches Leben 
mobilisieren; 

3. stets einen Widersacher anzeigen, einen Gegner, der zu 
schlagen ist, sei es der Teufel mit der Sünde, sei es die „Welt", 
sei es der Häretiker oder der Schismatiker. 

Ihre Übertragung auf die kommunistische Bewegung 

Weil Engels davon überzeugt war, daß die Gemeinschaft 
der Kommunisten den urchristlichen Gemeinden vergleich-
bar sei und weil er wollte, daß die Partei die Stelle der Kirche 
einnehme, empfahl er den Funktionären, diesen neuen 
„Bischöfen" und „Priestern" der Partei, sich von diesen drei 
Punkten bei der Errichtung und Verwaltung der Organisation 
inspirieren zu lassen: Wenn nur natürlich die vertikale Span-
nung, welche die Kirche aufrecht erhalte, in die Horizontale, 
ganz auf die Geschichte verlegt würde und daher die Glückse-
ligkeit auf Erden im Reich des verwirklichten Sozialismus 
verspräche und als den zu bekämpfenden Gegner die „wah-
ren Teufel" anzeigte: den "Klassenfeind", den Komplott der 
Bourgeois, den Abweichler, den Sozialdemokraten. 

Im übrigen ist bekannt, daß die Idee von Engels durch Lenin 
aufgegriffen wurde. Dieser war von der Notwendigkeit, sich 
von diesen „katholischen Geheimnissen" inspirieren zu las-
sen so überzeugt, daß er mehrfach am Ende seines Lebens 
prophezeite, der letzte Kampf werde sich auf die Auseinan-
dersetzung zwischen Moskau und Rom beschränken, weil nur 
die Partei und die Kirche den Menschen kännten und konse-
quent die entsprechenden militanten Kämpfer organisiert 
hätten. 

Die neue Konfrontation 

64 Jahre nach dem Tode Lenins distanziert sich Moskau 
immer weiter von ihm. Und auch Rom hat seine nicht gerin-
gen Probleme. Es scheint aber, daß die Konfrontation nicht 
zwischen dem Katholizismus und Marxismus geschehen 
wird, vielmehr zwischen einem bestimmten Katholizismus, der 
freilich in der Kirche selbst eine Minderheit sein wird, und 
jenem „Geist des Kapitalismus", der aus Hedonismus, Konsu-
mismus, Indifferentismus, der sich als Toleranz verkleidet, 
aus ethischem Laxismus, der sich als Fortschritt frisiert und 
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schließlich dahin geführt hat, auch die „reinen und harten" 
Parteigänger des Kommunismus anzunagen und zur Über-
gabe bereit zu machen. 

Überprüfung der pastoralen Strategie der Kirche 
Es bleibt aber lohnend, sich Gedanken über die Analyse 

des Katholizismus zu machen, welche die Gründerväter des 
Marxismus und Leninismus getan haben. Es könnte sehr wohl 
wahr sein, daß jene, die diese drei „Geheimnisse" angezeigt 
haben, nicht ganz fehlgegangen sind. Wenn dem so ist, was ist 
von dem geblieben, was in menschlicher Sicht - und die 
Kirche ist auch eine menschliche Institution aus konkreten 
Menschen, die mit ihren Bedürfnissen rechnen muß, - die 
Kraft ausmachte, welche die Jahrhunderte herausfordern 
konnte? 

- Dem Universalismus - und „katholisch" heiß doch „uni-
versal" - möchte mancher den Partikularismus entgegenstel-
len, nämlich das einseitige Bestehen auf der bloßen „Lokal-
kirche", auf der Kirche des „Territoriums", auf der „besonde-
ren eigenständigen Kultur", auf dem „Parochialismus".1) 

- Auf die Ausrichtung auf die Fülle des ewigen Lebens ant-
worten andere mit dem Schweigen über die Letzten Dinge, mit 
der Schließung des eschatologischen Informationsschalters. 

- Anstatt der Notwendigkeit, sich dem Gegner zu stellen 
und, wenn notwendig, gewiß in Liebe, aber im Namen der 
Wahrheit hart zu kämpfen, substituieren noch andere einen 
Geist der Übergabe, einen Geist des „allgütigen" 2)  Irenismus, 
des Verlustes jeglicher Identität und das, was sie mißbräuch-
lich „Dialog" nennen. 

Vielleicht haben sich jedoch auch hier wie in so vielen 
anderen Dingen Engels und Lenin geirrt. Aber wir können dies 
nicht wissen, wenn wir uns nicht jenen allgemeinen Proble-
men einer weitreichenden „Strategie" stellen, die über die 
Fragen der "Taktik" von Tag zu Tag hinausgehen, mit der wir 
allzu oft unser Christentum zu leben scheinen. 

Hier scheint uns eine jener verpflichtenden Anwendungen 
der Mahnung zu liegen, die Johannes Paul II. in seiner 
Ansprache an das „Institut Catholique" in Paris aussprach 
und die er auf seiner Weltreise dann wiederholte: „Der 
Glaube muß sich (auch) Gedanken machen". 
Übersetzung aus dem Italienischen, Zwischenüberschriften und Anmerkungen von 
Dr. Gerhard Fittkau 

Anmerkungen 
1) Gemeint sind hiermit die in verschiedenen Formen auftretenden Tenden-
zen des konsequenten, urprotestantischen Kongregationalismus autonomer 
Gemeinden, wie sie sich weltweit in der Kirche in manchen als „charisma-
tisch" gepriesenen „Basisgruppen" und „Basisgemeinden" zeitigen. 
2) Das schwer übersetzbare „bonaccione" bedeutet den mit dem selbstgefälli-
gen Schein der Großmut in Wirklichkeit hilflosen Dauerlächler. 

„Corpus Domini nostri Jesu Christi ..." 
Auch der kleinste Satz der Meßfeier ist gleichsam mit der 

Liebe gläubiger Generationen befruchtet. Darunter sind 
Sätze, die ihr uns, wenn ihr sie beseitigt, buchstäblich aus dem 
Herzen reißt: „Corpus Domini Nostri Jesu Christi custodiat 
animam tuam in vitam aeternam". („Der Leib unseres Herrn 
Jesu Christi bewahre deine Seele zum ewigen Leben.") 

Meine Mutter, meine Brüder, meine Großeltern, alle 
meine vergessenen Vorfahren haben bei der Kommunion die-
sen Satz gehört, den ich nie mehr hören werde, wenn ich den 
Herrn empfange ... Was geschieht, wenn ihr einen einzigen 
Stein aus einem sehr alten Gewölbe herausnehmt? Man kann 
nicht sagen, ihrgendeinen Stein, denn alle Steine sind wichtig. 
Was ihr unterdrückt, sind nicht gewöhnliche Worte und 
Gebärden; sie alle sind näher oder entfernter mit dem eucha-
ristischen Geheimnis verbunden. 

Francois Mauriac (zur beginnenden Liturgiezerstörung) 
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Zur Lage der unierten katholischen Kirche 
in der Ukraine 

Interview mit Jossyp Terelyal) 

Jossyp Terleya ist Aktivist der katholischen ukrainischen Unter-
grundkirche, 45 Jahre alt, hat 23 Jahre in sowjetischen Gefängnissen 
und Lagern verbracht. Er war vormals Präsident des „Komitees für 
die Verteidigung der katholischen ukrainischen Kirche" und Chefre-
dakteur der heimlich erscheinenden Zeitschrift dieses Komitees: „Die 
Chronik". Ende 1987 wurde er von den sowjetischen Behörden aus-
gewiesen und lebt seitdem mit seiner Familie in Kanada.2) Jossyp 
Terea hat viele Jahre um die Legalisierung der katholischen ukrai-
nischen Kirche gekämpft, die mit ihren 7 Millionen Gläubigen, 13 
heimlichen Bischöfen, mehreren tausend Priestern, Ordensmännern 
und Ordensschwestern, alle im Untergrund lebend, den bedeutend-
sten Zweig unter den katholischen Kirchen des orientalischen Ritus 
darstellt. Sie ist auch die einzige in den kommunistischen Ländern 
offiziell verbotene Kirche. 

Frage: Jossyp Terelya, können Sie uns das Leben der katho-
lischen ukrainischen Kirche des Untergrunds schildern, wie 
es sich in den letzten Jahren abgespielt hat? 

J. T.: Da unsere Kirche in der UdSSR nicht legal existiert, 
geht alles geheim vor sich. Doch sind wir nach den vielen Jah-
ren völliger Verborgenheit dazu übergegangen, die hl. Messe 
in Privatwohnungen, oder, was viel häufiger geschieht, in den 
Wäldern zu feiern. (Als er dies sagt, zeigt uns J. T. viele Auf-
nahmen von Meßfeiern in den Waldgebieten. Die große Zahl 
der Gläubigen und ihre tiefe Andacht setzen in Erstaunen). 

Frage: Wie steht es mit dem Religionsunterricht für die Kin-
der? 

J. T.: Zusätzlich zum Glaubensunterricht in der Familie 
organisieren wir Katechismus-Exerzitien für Kinder von 5 bis 
15 Jahren, nach Altersstufen aufgeteilt, und zwar in Form von 
Lagern für Pioniere (junge Kommunisten). Diese Katechis-
muslager werden von Schwestern aus dem Orden des hl. Basi-
lins geleitet. 

Frage: Wie steht es mit Berufungen? 
• J. T.: An Berufungen fehlt es nicht. Gegenwärtig haben 

wir einige tausend Priester, Ordensmänner und Ordens-
frauen. Schon seit mehreren Jahren werden jährlich etwa ein-
hundert neue Priester geweiht, die in den Untergrundseminaren 
herangebildet wurden. Einige Priester haben ihre Studien in 
den orthodoxen (offiziellen) Seminaren der Ukraine (in 
Odessa) oder in Rußland absolviert. Der jetzige Präsident 
unserer „Initiativgruppe zur Verteidigung der Gläubigen und 
der Kirche in der Ukraine", Pater M. Havryliv hat seine Stu-
dien in Rußland am orthodoxen Seminar in Leningrad 
gemacht und ist Konvertit. 

Frage: Können Sie uns noch einige andere Beispiele für die 
Tätigkeit Ihrer Kirche geben? 

J. T.: Wir entwickeln innerhalb der ganzen Ukraine eine 
missionarische Tätigkeit, sowohl in der westlichen Ukraine, die 
traditionell katholisch ist, wie auch in den östlichen Provinzen 
unseres Landes, die vielfach entchristlicht sind. Wir haben 
heute mehrere Pfarreien in der Provinz von Kharkiv und 12 
Pfarreien im äußersten Osten der Ukraine, im Kouban. Aber 
wir beschränken uns nicht auf die Ukraine. Es wurden auch 
mehrere Pfarreien in Rußland gegründet, vor allem in den 
Regionen von Smolensk und Briansk, wo mehr als 30 000 
Gläubige, 30 Priester und 12 Ordenspriester der Jurisdiktion 
des katholischen ukrainischen Metropoliten von Lviv, Mgr. 
Vassy Sterniuk, unterstehen. 

Frage: Sie sprechen von der Untergrundkirche und geben 
dabei den Namen des Metropoliten preis? 
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• J. T.:Ja, erst noch vor kurzer Zeit lebte unsere gesamte 
Hierarchie im Untergrund. Jedoch haben wir es seit den schö-
nen Parolen über die Demokratisierung der UdSSR, die Glas-
nost (Durchsichtigkeit), für gut befunden, die sowjetischen 
Führer beim Wort zu nehmen. Sollen sie uns nun beweisen, 
daß Glasnost eine Realität ist, indem sie unsere Kirche legali-
sieren! Denn wenn sie unsere Kirche zwingen, im Untergrund 
zu leben, handeln sie schließlich ihrer eigenen Verantwor-
tung zuwider. Aus dieser Sicht heraus haben 6 unserer 
Bischöfe (die Monsignori P. Vassylyk, I. Semedi, I. Margi-
tytch, V. Sterniuk, Ph. Kurtchaba und Dmyterko), sowie rund 
100 Priester und Laien eine Aufforderung an die sowjetische 
Regierung zur Legalisierung unserer Kirche unterschrieben. 
Im Augenblick besteht die einzige Antwort in neuen Verfol-
gungen. 

Frage: Wo wir gerade bei Glasnost sind: hat es trotz allem 
für die Gläubigen seit Glasnost irgendwelche Veränderungen 
gegeben? 

J. T: Leider nicht eine einzige, bis jetzt. Unsere Priester wer-
den wie eh und je mit einem Bußgeld von 100 Rubeln (das ist 
mehr als der Monatslohn eines Arbeiters) bestraft, wenn sie 
eine religiöse Handlung vollziehen, bei Wiederholung mit 14 
Tagen Gefängnis und bei einer zweiten Wiederholung mit 12 
Jahren Lager. Zur Zeit sind etwa 10 000 ukrainische Katholiken 
in sowjetischen Gefängnissen und Lagern (über 300 im Gefängnis 
von Lviv); die meisten sind nach den Artikeln 209 und 138 des 
Strafgesetzes verurteilt (Verurteilung wegen „Ausübung des 
katholisch-unierten Glaubens"). Seit 1987 (!) wurden mehr als 
150 unserer Kirchen vom KGB ausgeplündert oder zerstört. Andere 
Kirchen, die unsere Gläubigen seit 1946 verteidigt hatten, 
wurden gewaltsam an die russisch-orthodoxe Kirche überge-
ben, womit der KGB den russisch-orthodoxen Priestern den 
Weg freimachte, was sehr wohl zeigt, welche Rolle die „Kirche" 
in der UdSSR spielt. 

• Was sich geändert hat, ist der Geist der Gläubigen - sie 
haben keine Angst mehr. Ihr wollt die Glasnost? Bitteschön, 
da habt ihr sie: Zu den Feierlichkeiten anläßlich des tausend-
jährigen Jubiläums der Christianisierung der Ukraine (die in 
der Ukraine verboten (1) waren, im Unterschied zu den in Mos-
kau von der Regierung organisierten) finden sich eindrucks-
volle Scharen von Gläubigen ein: in Moukatchiv sind es 
20000, in Zarvanytsia 18000, in Boronovia 11000, in Horchiv 
5000, in Hrouchiv ebenfalls 5 000 und so weiter. Mehr als 
200 000 Personen haben eine Petition unterzeichnet, in der 
die Legalisierung der katholischen Kirche des byzantinischen 
Ritus gefordert wird! 

Frage: Wie stehen nach Ihrer Meinung die Aussichten für 
eine solche Legalisierung? 

J. T.: Bei einer Begegnung mit der sowjetischen Nr. Zwei, 
Ligatchov, erklärte mir dieser, daß der Hauptzviderstand gegen 
unsere gesetzliche Anerkennung von der russisch-orthodoxen Kirche 
komme. Die sowjetische Regierung ist der Legalisierung 
ebensowenig günstig gesonnen, sieht sich aber mehr und 
mehr in die Enge getrieben durch die gegenwärtige Situation 
und faßt verschiedene Möglichkeiten ins Auge, eine Legali-
sierung herbeizuführen, welche die ukrainische Kirche unter 
ihre Kontrolle brächte. Ein wenig nach dem Muster der 
patriotischen Kirche in China. Es würde sich z. B. darum han-
deln, daß man sich über die Person eines Metropoliten (oder 
Patriarchen) einigte, der dann Kollaborateur der Regierung 
zu werden hätte (wie es in der russisch-orthodoxen Hierarchie 
ist). Indessen ist eine solche Vorstellung völlig irreal. Nach 
dem Martyrium, das unsere Kirche seit 40 Jahren durchleidet, 
ist die Glaubenseinheit bei den Gläubigen, den Priestern und 
der gesamten Hierarchie eine absolute. Über kurz oder lang 
wird die Legalisierung unausweichlich sein. 
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Scharfer Gegenwind für Christen 

Zur SFB-Talkshow „Freitag nacht" 

Es geschah Freitag nacht, am 10. Februar, zwar nur in eini-
gen Dritten Fernsehprogrammen (Nord III, HR III, 22.00 
Uhr), aber es geschieht auch auf anderen Kanälen zur Zeit 
immer häufiger, immer unverblümter, immer einhelliger: 
daß Kirche, daß christlicher Glaube mit Hohn und Spott über-
gossen und der Lächerlichkeit bestellter Claqueure preisgege-
ben wird. Im Widerspruch zu allseitigen sonstigen Toleranz-
bekundungen - hier besonders betont zur Abtreibung und zur 
Homosexualität - steht in solchen Sendungen eines absolut 
intolerant fest: daß Kirchen durch und durch böse und Gläu-
bige im 20. Jahrhundert bejammernswerte Trottel seien. Die 
zweite Folge des Senders Freies Berlin zum Thema „Kirche a 
Dieu" mit der Moderatorin Lea Rosh gab so vielen haarsträu-
benden theologischen Unwahrheiten und Verleumdungen 
Raum, daß alle hauptamtlichen Funktionsträger in beiden 
Konfessionen sie auf Video ansehen sollten, damit sie erken-
nen, wieso christlicher Widerstand notwendig wird. Die Dif-
famierungen, die hier der Bevölkerung verabreicht wurden, 
gleichen in ihren Inhalten, in der Trivialität und Unsachlich-
keit ihrer Argumente genau denen, denen wir Ältere als Kin-
der im Dritten Reich ausgesetzt waren, um uns durch biologi-
stische Darwinisten unter unseren Studienräten davon zu 
überzeugen, wie durch und durch blödsinnig und abschaf-
fenswert jeder Glaube an Jesus Christus sei. Die Sendung 
wurde wieder einmal angeführt von Uta Ranke-Heinemann, 
für deren geistigen Horizont es nun einmal nicht faßbar ist, 
daß das Buch der Wunder, das Neue Testament, mit dem 
Wunder der Geburt des sich inkarnierenden Gottes, durch 
eine Jungfrau beginnt - beginnen muß, handelt es sich doch 
von Anfang bis Ende um die Offenbarung der die Natur und 
ihre Gesetze einerseits umfassende, aber andererseits sie 
überschreitende Wahrheit - die Wirklichkeit Gottes. 

Für eine Angehörige des Jahrgangs 1925, die in Nord-
deutschland als Schulmädchen einer antiklerikalen, indoktri-
nierenden Verhetzung durch die Mehrheit der Mächtigen 
ausgesetzt war und die dem furchtbaren Gottesgericht, das 
bald darauf einsetzte, entrann, mutete diese neuerliche 
Machtanmaßung der Medienmächtigen mehr als gespen-
stisch an. Zwei Wahrheiten besonders kamen in dieser Sen-
dung nicht zum Zuge: Erstens, wie erbarmungswürdig und 
angefochten der schwache Mensch grundsätzlich ist und wie-
viel schwächer er wird, wieviel mehr seine Bedürftigkeit zu 
beschützender geistlicher Orientierung wächst, wenn er sich 
von Gottes Angel losreißt und sich über seinen Freiraum hin-
aus eine verabsolutierte, schrankenlose „Autonomie" zumu-
tet. Und zweitens, daß Gott seiner nun einmal nicht spotten 
läßt ... 

Wie schlafen nach solchen Sendungen und solcher Lebens-
erfahrung? Laßt doch das Zanken, ihr Christen, laßt doch all 
eure kleinen Querelen in den Konfessionen und Gemeinden. 
Wacht doch auf - merkt ihr denn nicht, daß der Böse wieder 
einmal wie ein brüllender Löwe durch unser Land geht? 
(idea spektrum 7/89) 	 Christa Meves 

In der SFB-Talkshow „Freitag nacht" nahm der Berliner 
Propst und Vertreter von Bischof Martin Kruse, Uwe Hollm, 
auch zu Fragen der Homosexualität Stellung. Ihm antwortete 
der seit fünf Jahren mit AIDS infizierte Homosexuelle Uwe 
Holl. 

„Unsere evangelische Kirche meint, daß das Entscheiden-
de ist, daß ich mit meiner Homosexualität genau so verant-
wortlich umgehe wie als Heterosexueller ..." 

„Bei so einer liberalen Einstellung kommen mir die Tränen 
und das Kotzen." 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann! 
Als Laie ist man überrascht, wie genau Prof. Dr. G. Grisez 

die Entwicklung der Ehelehre in den letzten 25 Jahren analy-
siert hat (Theologisches 3/89) und wie es zum offenen Dissens 
und zum Subjektivismus auf dem Gebiet von Ehe und Sexua-
lität kommen konnte. Als Vortrag beim Kongreß der Moral-
theologen zeigt diese Darstellung auch, daß Rom die Ursa-
chen der Entwicklung gegen „Humanae vitae" jetzt richtig 
erkannt hat. Aber wie steht es mit den anderen Gebieten, mit 
dem Glaubensverlust, mit der Fehlentwicklung in der Sakra-
mentenspendung - besonders bei Beichte und Eucharistie -, 
mit der pastoralen Seelsorge, mit dem Kommunion- und 
Firmunterricht und nicht zuletzt mit der kirchlichen Jugend-
arbeit. Überall wurde doch nach dem gleichen Strickmuster 
desinformiert. Dazu genügten nur einige Agitatoren und viele 
schnell zu begeisternde aber falsch programmierte Priester. 

Die älteren Laien konnten dieser Entwicklung schnell aus-
weichen, indem sie sich auf das in der Jugendzeit gelernte 
Glaubensverständnis besannen und indem sie auf die alten 
Formen der Frömmigkeit zurückgriffen. Aber was sollte die 
jeweils junge Generation in den letzten 25 Jahren machen? 
Ihr schon ohnehin geringes Glaubensgut schmolz dahin und 
machte Platz für Ideologien, Sektierertum oder auch für poli-
tischen Extremismus. Sie sind dadurch nicht nur der Kirche 
verlorengegangen, sondern vielfach auch ganz den Eltern 
und sind oft der Ausweglosigkeit und Enttäuschung ausgelie-
fert. Eine Neu-Evangelisation erfordert hier zur Überwin-
dung des Subjektivismus die Wiedererweckung der religiösen 
Gottesverehrung und in kleinen Schritten die Hinführung zu 
neuer gottesfürchtiger und frommer Lebensweise. Selbst 
Pater Hönisch hat hier mit seiner Katholischen Pfadfinder-
schaft Europas Probleme, dafür gute Priester zu finden. Der 
von ihm jetzt gefundene Weg bedarf dringend der konzen-
trierten Unterstützung aller Gläubigen, die sich noch ein 
wenig religiöses Empfinden bewahrt haben. 

Martin Haverkamp, Bielefeld 

Verehrter Herr Professor, 
jetzt verstehe ich gar nichts mehr.  ..., wenn ich in der „Deut-

schen Tagespost" vom 18. 4. 89 die Laudatio für den Tübinger 
Professor Walter Kasper, dem designierten Bischof von Stutt-
gart-Rottenburg, lese. Walter Kasper zeichnet für den soge-
nannten Erwachsenenkatechismus verantwortlich. Schon die 
Bestellung dieses Mannes für diese Aufgabe mußte viele 
Gläubige mit Besorgnis erfüllen. Heute haben sich die 
Befürchtungen bestätigt, denn das Buch ist nicht imstande, 
leicht, zuverlässig und genau den katholischen Glauben zu 
vermitteln. Von vielen Autoren sind seine Mängel und 
Schwächen aufgedeckt worden. Ich erinnere nur an die Unge-
heuerlichkeiten, die dieser Katechismus den Gläubigen über 
die Auferstehung Jesu unterbreitet (Theologisches, Sp. 6555- 
6562, 6646-6651). Von Kasper stammt der Satz: „Dogmen 
können durchaus einseitig, oberflächlich, rechthaberisch, 
dumm und voreilig sein!" Und schließlich erinnere ich daran, 
daß Kasper maßgeblich an den Beschlüssen der „Würzburger 
Synode" beteiligt war. Hat man in Rom bei der Bestätigung 
zum Bischofsamt das berühmt-berüchtigte „Manifest der 33 
Theologen" vom Frühjahr 1972 vergessen? Unter diesem 
Manifest stehen die Namen nahezu der gesamten Kerntruppe 
des nachkonziliaren Säkularprogressismus, darunter die Pro-
fessoren Küng, Greinacher, Haag, Böckle, Metz, Lohfink, 
Lengsfeld, Pfürtner, Schillebeeckx, Schoonenberg, Kloster-
mann und last noch least in diesem trauten Kreis Professor 
Walter Kasper. - Oder ist etwa aus einem Saulus ein Paulus 
geworden? 

Mit freundlichen Grüßen 	Robert Polka, Rheine 
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Sehr geehrter Herr Professor Dr. Bökmann. 

Betr.: „Zu Gott hin" und Brief Dr. Diezinger (Februar/August Nr. 
1988 „Theologisches «9 

Ein Streit um die würdige Feier der hl. Eucharistie ist gewiß 
immer der Edlen wert. Vielleicht darf ich dazu einige Gedan-
ken beisteuern. 

Das Vaticanum II hatte bei der Erneuerung der Liturgie 
folgende Ziele: 1. Rückgehen auf die Quellen, die Liturgie der 
frühen Kirche; 2. Verständlichkeit der Liturgie für die Gläubi-
gen; 3. Lebendige Mitfeier und Anteilnahme an der Liturgie. 
— Alle Ziele führten zum Gebrauch der Muttersprache (Paul 
VI: „Von ganzem Herzen kann ein Mensch nur in seiner Mut-
tersprache beten"). Zugleich aber führte es zur Feier von Prie-
ster und Gemeinde um den Altar. — Christus, der Herr, stiftete 
diese Feier beim letzten Abendmahl. In den Worten: „Neh-
met... Mein Leib für euch" — „Trinket, mein Blut für euch" 
lag seine Hingabe, sein Lebensopfer, das er am Kreuz blutig 
ernst vollbrachte. So lassen sich Opfer und Mahl nicht tren-
nen, sie sind eine Einheit in der Erlösungsfeier der Kirche. 
Aus diesem Vermächtnis geht ja die Kirche in tiefster Weise 
hervor. Das bedeutet aber: Er, der Herr, ist die Mitte der 
Feier, in der sein Opfer gegenwärtig wird zu unserem Heil. 
Deshalb umstehen die Feiernden den Altar, auf dem Christus 
gegenwärtig wird und von dem aus ER sich uns schenkt und 
wir uns ihm ganz hingeben, ausliefern im Aufnehmen seiner 
Person „mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele, mit 
Fleisch und Blut, wahrhaftig, wirklich und wesentlich". Dabei 
ist zu bedenken: Es ist der Auferstandene, den wir empfan-
gen. 

Wesentlich erscheint mir dabei auch zu sein die ehrfürch-
tige Zelebration, ohne Pathos, aber auch und erst recht ohne 
jedes Zeichen von Routine oder Flüchtigkeit. Der Priester hat 
bei der heutigen Form der Meßfeier eine viel größere Verant-
wortung als früher. Seine Sprache und sein Gestus müssen den 
genannten Zielen des Konzils dienen und die Gläubigen mit 
hineinnehmen in das „Geheimnis des Glaubens", als welches 
die Feier jetzt so schön und richtig verkündet wird. 

STD i. R. Adolf Koenigs, Aachen 

Zu dem o. a. Leserbrief schrieb uns H. H. Dr. Gamber (vor kurzem 
plötzlich verstorben): 

Es ist sicher richtig, daß sich Opfer und Mahl nicht trennen 
lassen. Doch was hat dies mit dem Stehen „von Priester und 
Gemeinde um den Altar" zu tun? Wir machen uns ganz 
falsche Vorstellungen vom Ritus des letzten Abendmahles, 
weil wir von den uns bekannten Bildern ausgehen: Christus in 
der Mitte der Apostel, am Tisch sitzend. Wir kennen die Riten 
der Juden bei ihren feierlichen Mahlzeiten (Sabbat-, Chabu-
ra- und Paschamahl) zur Zeit Jesu ziemlich genau. Ich verwei-
se hier auf meine Studie „Beracha. Eucharistiegebet und 
Eucharistiefeier in der Urkirche" (Pustet 1986), worin gezeigt 
wird, daß vom Ritus des letzten Abendmahls über die Feier 
des „Brotbrechens" in den Urgemeinden bis hin zur späteren 
Meßfeier die Entwicklung durchaus kontinuierlich verlief. 
Eine Zelebration „versus populum" oder im Kreis um den 
Altar gab es nie. Die Opfernden standen vielmehr zusammen 
mit dem Priester stets „zum Herrn hin" ausgerichtet, also alle 
in die gleiche Richtung schauend. Oder sollten gerade wir 
jetzt erst tiefer in das Geheimnis der heiligen Messe einge-
drungen sein? Wenn man sich im Lande umsieht, kommt man 
zu einer anderen Erkenntnis. 

DDr. Klaus Gamber, Regensburg 

Der zum Volk hin ausgerichtete Altar ist wohl die wich-
tigste Änderung nach dem Konzil. Die Liturgiereform selbst 
bezeichnet ihn als „non indispenzabile" („nicht unverzicht-
bar") und schrieb die Beibehaltung des bisherigen Altares 
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vor, wenn historische, künstlerische oder religiöse Gründe 
dies nahelegen. Sie verbot ferner die Aufstellung von 2 Altä-
ren, einer vor dem anderen, im selben Chorraum. Denn ist 
der Volksaltar, vor dem Altar, der das Tabernakel enthält, auf-
gestellt, so ist es ungehörig, wenn der Zelebrant dem Allerhei-
ligsten den Rücken zukehrt, um dem Volk sein Gesicht zuzu-
wenden. Hier wird der im Buch Ezechiel (8, 16) verfluchte 
Greuel wahr, als die Priester mit dem Rücken zum Sancta 
Sanctorum ihr Opfer darbrachten. 

Wurde hier nicht eine „Reform" unter Berufung auf das 
Konzil durchgeführt, die dem Geist des Konzils geradezu 
widerspricht? Haben hier die Gottesverächter das Mittel 
gefunden, um unter dem Deckmantel des Gottesdienstes Gott 
zu verhöhnen? Bischofvikar Prof. Dr. Kurt Krenn sagte in 
einer Predigt in Stadt Praura 0.0. „Man will im Namen der 
von Gott bestellten Propheten den Weisungen Gottes wider-
sprechen. Die geistige Perversion des Menschen sucht sich 
ein religiöses Gewand, um Gott selbst zu verhöhnen." 

Wie lange lassen sich das die gläubigen Christen noch 
gefallen? Hermine Walaschek, A-St. Georgen 

Neuevangelisierung 

Der Linzer Priesterkreis läßt durch eine beachtliche Initia-
tive aufmerken. Er lädt zu einer Theologischen Sommeraka-
demie ein unter dem Thema 

„Neuevangelisierung Österreichs" 

vom Montag, 28. 8., 10.00 Uhr bis Mittwoch, 30. 8. Mittag in 
Aigen i. M./Hotel Waldhof Axberg, Böhmerwald. 

Auf das bemerkenswerte Programm weisen wir mit folgen-
den Angaben hin: 

Montag, 28. 8. Prof. Leo Scheffczyk: Sinn und Inhalt des 
Auftrags zur Reevangelisierung (Vormittag). 
Alfons Kardinal Stickler: Die Neuevangelisierung Öster-
reichs im Rahmen der Neuevangelisierung Europas; Dia-
gnose und Prognose (14.30 Uhr). 
Prof. Scheffczyk: Die Grundlagen der Reevangelisierung im 
II. Vatikanum (15.45 Uhr). 

Dienstag, 29. 8. Prof. Walter Brandmüller: Historische 
Perspektiven der Neuevangelisierung Europas (9.00 Uhr). 
Dr. Johann Enichlmayr: Die katechumenale Neuevangelisie-
rung von Ehe und Familie (10.00 Uhr). 
Bischof DDr. Klaus Küng (Feldkirch): Die Bedeutung der 
Laien für die Neuevangelisierung (14.30 Uhr). 
Doz. Dr. Franz Breid: Reevangelisierung unter volkskirchli-
chen Bedingungen (15.30 Uhr). 

Mittwoch, 30. 8. Prof. Anton Ziegenaus: Neuentdeckung 
der Sakramente — Wiederentdeckung des Glaubens 
(9.00 Uhr). 
Bischof Dr. Kurt ICrenn (Wien): Neuevangelisierung im Hori-
zont des Zustandes- heutiger theologischer Lehre (9.45 Uhr). 
Dr. Gerhad Wagner: Fundamentalismus als Haupthindernis 
der Neuevangelisierung? Ekklesiologische Perspektiven 
(11.00 Uhr). 
Prof. Andreas Laun: Freiheit und Gehorsam in der Kirche 
(11.20 Uhr). 

Täglich wird mit den referierenden Bischöfen die hl. Messe 
gefeiert. 

Anmeldungen bis spätestens 1. August an: 
Linzer Priesterkreis/Sekretariat: Pfarramt A-4133 Nieder-

kappel (Tel. 0 72 86 / 505). Von dort möge man auch Informa-
tionen über Unterbringung, Kosten und Modalitäten erfra-
gen. 
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Entdeckung eines neuen Kontinents der 
Wirklichkeit 

Ein faszinierendes Buch von Wilhelm Schamoni 

Wilhelm Schamoni/Karl Besler, Charismatische Heilige, Beson-
dere Gnadengaben bei Heiligen nach Zeugenaussagen aus Heiligspre-
chungsakten. Christiana- Verlag Stein a. Rhein 1989, 309 S. 

Das imponierende schriftstellerische Lebenswerk Schamo-
nis fügt sich immer mehr zu einem aus den letzten und besten 
Quellen geschöpften Zeugnis für das andauernde Wirken 
Gottes in seinen Heiligen. Sie, die die Kirche ihre Freunde, 
ihre Krone nennen kann, denen der Glaube Fürbittmacht 
zuspricht und von denen so viele übernatürliche Hilfen ver-
mittelt bekamen, würden ihm in wachsendem Maße zum 
Schlüssel des Verstehens des Neuen Testaments, zur Bestäti-
gung der Verheißungen Christi an die ihm ganz Folgenden, 
zum Erweis seiner Gegenwart durch die Zeiten. In dem Buche 
„Wunder sind Tatsachen", schreibt der Verfasser, „ist es mir 
so sehr auf die Qualität der Wunderbezeugungen angekom-
men, daß der Gedanke, die Heiligen selbst seien ein Wunder 
Gottes, nur schwach aufleuchtet. Und eben dies ... soll in die-
sem Buch nachgeholt und an den besonderen Gnadengaben 
aufgezeigt werden, die Gott seinen besten Dienern oft verleiht 
... Es sind dieselben Wunder und Zeichen, wie sie Christus 
selbst gewirkt hat. Und das kann auch bei den Heiligen bis zur 
Auferweckung von Verstorbenen gehen (Petrus Claver, Mar-
kus von Aviano, Raphael Chylinski) ... Darum gibt es diese 
Zeichen in allen Jahrhunderten, besonders bei Missionaren 
und Frauen, denen Gott eine besondere Sendung in der 
Kirche übertragen hat, z. B. die Gründung eines Ordens, 
damit sie leichter angenommen werden und ihren Auftrag 
besser erfüllen können". 

38 Heilige und Selige werden vorgestellt, ihr Leben skiz-
ziert und dann jeweils aus den beeideten und mit größter 
Sorgfalt gesicherten Zeugenaussagen ihre besonderen Gna- 

dengaben in faszinierend-konkreten Augenzeugenberichten 
beschrieben. Die Schönheit der helfenden, rettenden, 
umwandelnden, stärkenden, aufrüttelnden Gnade, in deren 
Dienst Weissagungen, Gewissens- und Herzenskenntnis, Ver-
mehrung der Nahrung als Not- und Caritashilfe, Fasten und 
Schlafentzug zugunsten außergewöhnlichen Einsatzes für die 
Seelen und die Missionen stehen, leuchten tief bewegend auf. 
So im Natürlichen das staunend-erschauernd erfahrbare 
Übernatürliche in diesen „Menschen aus der Kraft Gottes" 
wirken zu sehen, kann mehr zum Glauben an die Vorsehung 
und Heiligkeit dessen, in dem und aus dem alles lebt, bewe-
gen als viele kluge Gedankenschlüsse. Auch die allzu histo-
risch-kritischen Exegeten mit ihrem Skeptizismus und ihren 
Hypothesen werden hier sieghafter widerlegt als in endlosen 
sophistischen Debatten. 

Ein Großteil der dargebotenen Texte wurde von Pfarrer 
Karl Besler, dem Mitherausgeber, übersetzt, anderes von Dr. 
Martha Rohrbach. In einem Anhang I sind Standorte der 
Kanonisationsakten sorgfältig mitgeteilt; in dem Anhang II 
die Kanonisationsakten in Paderborn genau aufgeführt. Eine 
enorme, zähe, entsagungsvolle Aufspür-, Kopier-, Katalogi-
sierungs- und Sicherungsarbeit wird faßbar. Traurig, daß 
davon noch wenig Gebrauch gemacht wird, daß v. a. die 
Theologischen Fakultäten, die allerlei humanwissenschaft-
liche und meditationstechnische Disziplinen nebst viel Theo-
rie über Pastoralpraxis sich angegliedert haben, diese 
Schätze, dieses Meer an Quellen, diese Zugänge zu dem, was 
dem heutigen Aktivismus so fatal fehlt, dem Übernatürlichen, 
(noch) nicht entdeckt haben. Aber ich bin überzeugt, daß der 
Funke einmal überspringen und zünden wird. Schamoni gibt 
in seiner Einführung dazu vielfältige Arbeitsanleitungen. Uns 
allen gilt seine Empfehlung: „Man sollte die eigenen Erfah-
rungen erweitern, vertiefen, besonders in der Betrachtung der 
Gnadengaben von Heiligen ... Das Ergebnis könnte das Lan-
den an einem unbekannten Strand sein, die Entdeckung eines 
neuen Kontinents der Wirklichkeit." Johannes Bökmann 

ZEIT-ZEICHEN 

„Gnade Gott der katholischen Presse" 

KNA berichtete am 18. Mai über den Artikel unserer April-
Nr., in dem sich Prof. Georg May mit kirchenkritischen und 
Glauben-zersetzenden Tendenzen in nicht wenigen katholi-
schen Presseorganen auseinandergesetzt hatte. Seine eigent-
lich selbstverständliche Position: katholische Zeitungen und 
Zeitschriften müßten „die kirchliche Lehre und die kirchliche 
Disziplin unnachsichtig gegen Abweichungen" vertreten und 
nicht bloß Meinungen neben Meinungen stellen. Interessant 
erscheint nun, welche Konsequenzen sich aus dieser klassi-
schen Aufgabenstellung des katholischen Presseapostolates 
nach Einschätzung des KNA-Schreibers ergäben: "dann müß-
ten sich die meisten Chefredakteure der katholischen Presse 
im deutschen Sprachraum schon bald neue Stellen suchen." 
Eine bessere, wenn auch objektiv erschütternde, Bestätigung 
der Auffassung und Beurteilung von Prof. May hätte man 
nicht erwarten können. Ins Groteske allerdings gleitet eine 
ebda zitierte Reaktion der Vorsitzenden der Gesellschaft 
Katholischer Publizisten, Dr. Eva-Maria Streier, ab: „Gnade 
Gott der katholischen Presse, wenn sie dieser Bestimmung 
zugeführt würde." Also: Gnade Gott der katholischen Presse, 
wenn sie die katholische Lehre vertreten soll. Man hört inner-
lich das Wort des Apostels Paulus mit: Weh mir (Gnade mir 
Gott), wenn ich nicht das Evangelium verkünde. So unsäglich 
die Ziele katholisch-kirchlicher Pressearbeit zu per-vertieren, 
erscheint wie ein - wohl ungewollter - Offenbarungseid. 
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Militanter Islam 

„Es ist viel leichter, in Osteuropa Christ zu sein als in 
Lybien, Irak, Iran, Afghanistan oder Saudi-Arabien", sagte 
Floyd Mc Clung, Direktor des Internationalen Missionswer-
kes Jugend mit einer Mission". 

Der Islam stellt mit seinen 854 Millionen Anhängern die 
größte Bedrohung der westlichen Zivilisation dar. Verstärkt 
werden Missionare ausgebildet, um den Islam zur „dominie-
renden Kraft" in der Welt zu machen. 

Im Nahen Osten sieht man ohnmächtig der Dauertragödie 
des Libanon zu. Menschenrechte, Solidarität? Man kümmert 
sich ziemlich wenig darum. Die Opfer sind ja nur Christen. 
Nicht besser ergeht es allerdings den 15-20 Millionen Kur-
den, die „in einer Art völkerrechtlichen Vogelfreiheit diskri-
miniert, verfolgt und immer wieder um ihre Rechte betrogen 
werden" (Günther Deschner, Das Tabu, „Die Welt" v. 27. 5. 
89). „In der Türkei wird sogar die Existenz der mindestens 
8 Millionen Kurden geleugnet. Ihre Sprache ist verboten ... 
Sogar das Wort ‚Kurde' ist tabu ... In Irak hat die grausame 
_Unterdrückung der dort 3 Millionen Kurden schon Züge des 
Völkermords angenommen. Im vergangenen Jahr setzte Bag-
dads Diktator Saddam Hussein Giftgas gegen kurdische Zivi-
listen ein. In der Stadt Halabscha wurden 5000 Menschen mit 
Gas umgebracht ... Kurdenführer Barsani teilte der UNO 
mit, mehr als 3500 Kurdendörfer seien dem Erdboden gleich 
oder durch Massendeportationen ,kurdenfrei` gemacht wor-
den. Eine Art ,Endlösung` der kurdischen Frage." (Ebda) 
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Angesichts der so reichlich gewährten Segnungen der Reli-
gionsfreiheit an Moslems in den christlich-europäischen Län-
dern versteht man die Forderung der „Christlichen Mitte": 
„Bei Entwicklungs- oder Wirtschaftshilfe zugunsten islami-
scher Länder muß freie Religionsausübung für dort lebende 
Christen vertraglich festgelegt werden." 

Die Aussichten sind allerdings nach zahlreichen Erfahrun-
gen düster. „Als Bagdad Tausende von Kurden vergaste und 
Hunderttausende deportierte, da schwieg die Welt — von 
wenigen Ausnahmen abgesehen ... Das sonst allzeit demon-
strationsbereite deutsche Protestpotential sah man nicht auf 
der Straße. Aber es galtja auch nicht, eine sozialistische Revo-
lution zu verteidigen ... Dazu noch einmal eine kurdische 
Stimme: Ja, wenn wir Palästinenser wären oder Schwarze in 
Südafrika oder wenigstens Robbenbabies — die ganze Welt 
würde kopfstehen" (Deschner, a. a. 0.). 

Wir Christen leisten uns indes ebenfalls einiges. Deutsche 
dürfen in ihrer — wenn auch von Polen verwalteten — Heimat 
nicht deutsch sprechen. Auch ihre Existenz wird geleugnet. 
Es gibt sie gar nicht, meint ein polnischer Kardinal. Punktum. 
Und wenn es sie gibt, dürfen sie keine Freiheit der Religions-
ausübung in ihrer Sprache haben. „Dafür besteht kein Bedürf-
nis." Basta. So sieht es in Teilen Europas mit der Religionsfrei-
heit, der Gewährung elementarer Menschenrechte aus. Von 
Christen zu Christen, Katholiken zu Katholiken. Trotz 
dauernder offizieller Versöhnungen und viel Caritas. Bevor 
man aber bald erneut sehr viel Geld an solche Tabuierer und 
Verdränger zahlt, wäre die „Christliche Mitte" anzuregen, 
ihre Forderungen gegen islamische Länder auch gegenüber 
gewissen europäisch-christlichen Ländern geltend zu 
machen. (Bkm) 

Wissenschaftlicher K. o. 

Uta Ranke-Heinemann, katholische Theologieprofessorin 
und im Austeilen von Vorwürfen an die Adresse der „Amts-
kirche" nicht gerade zimperlich, muß herbe Vorwürfe ein-
stecken. In ihrem Buch „Eunuchen für das Himmelreich" hat 
sie streckenweise wörtlich aus älteren Werken abgeschrieben, 
ohne jeweils genau die Quelle anzugeben. Man nennt sowas 
Plagiat. Benutzt hat die Autorin mit dem Sinn für Publikums-
wirksames Peter Browes „Beiträge zur Sexualethik des Mit-
telalters" von 1932, Michael Müllers „Lehre des hl. Augusti-
nus von der Paradiesehe" von 1954 und die „Empfängnis-
verhütung" des Rechtshistorikers und derzeitigen US-Bun-
desrichters John T. Noonan aus dem Jahr 1969. 

Pikant an der Sache: Aufgedeckt hat dieses ungewöhnliche 
Gebaren der Bamberger Kirchengeschichtsprofessor Georg 
Denzler, der 1973 als katholischer Priester geheiratet und — 
ebenso wie Uta Ranke-Heinemann (die die Jungfräulichkeit 
Mariens leugnet) — die kirchliche Lehrbefugnis verloren hat. 
Auch Denzler hat letztes Jahr, wie Frau Ranke-Heinemann, in 
einem Buch („Die verbotene Lust") die katholische Sexual-
moral angegriffen. Für das Werk der Konkurrentin hat der 
Bamberger Professor ein vernichtendes Urteil parat: „Dieses 
Elaborat strotzt nur so von Plagiaten. Ein Student verdiente in 
einem solchen Fall die Note Ungenügend, für eine Theologie-
professorin sollte es der wissenschaftliche K. o. sein." 

PUR-Magazin 5/89 

Die „erste Professorin für katholische Theologie", wie sie damals 
gefriert wurde, erhielt ihre Habilitation übrigens aufgrund eines 
besonderen Votums von Karl Rahner. Sie hat ihren Weg gemacht. 
Kaum einer ist mehr gefragt für Talk-Shows u. ä. als die dauerem-
pörte Kirchenkritikerin: ein Geschenk für schmähsüchtige Medien, 
eine Gaudi ftir den Kirchenspott des ausgesuchten Studiopublikums. 
Plagiat hin, Wissenschaft her. 
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Verschwimmendes Sein 

In der April-Nummer der „Stimmen der Zeit" findet sich 
ein Artikel von Michael Hardt, der unter dem Titel: „Konsens 
oder Konvergenz in der Amtsfrage" wieder einmal über die 
Möglichkeit spekuliert, das evangelische Pfarramt dem 
katholischen Priestertum gleichzustellen. Nun gibt es hier 
inzwischen bekanntlich einen ungeheuren Stapel von 
„Arbeits- und Konsenspapieren", „Erklärungen" und „Doku-
menten", in denen nach dem Motto, daß nicht sein kann, was 
nicht sein darf, alles versucht wird, den Wesensunterschied 
zwischen sakramentalem Priestertum und evangelischer 
Ordination zu unterlaufen. Dennoch ist dieser neue Beitrag 
ungemein lehrreich, ja geradezu ein Musterbeispiel für die 
Argumentationsfiguren, deren wir uns von der neuen Genera-
tion von Theologen, die nunmehr die Seminare und Hoch-
schulen verlassen, zu gegenwärtigen haben! 

• Das Verhängnis besteht darin, daß den Studierenden im 
Verhältnis zu früher zwar eine vergleichsweise gründliche 
Einführung in die philosophische Diskussion der Gegenwart 
geboten, aber auf eine gründliche Ontologie und Metaphysik 
ad mentem S. Thomae Aquinatis fast gänzlich verzichtet wird. 
Und das hat nicht nur für die Trinitätslehre und Christologie, 
sondern auch für die Gnaden- und Sakramentenlehre kata-
strophale Konsequenzen! Denn auf diese Weise wird das Sen-
sorium für letzte Seins- und Wesensunterschiede nicht mehr ent-
wickelt! Gewiß sind Philosophie und Theologie keine Natur-
wissenschaften, in denen es um exaktes Denken und exakte 
Unterschiede geht. Aber auch in der Theologie kommt immer 
wieder der Punkt, wo es heißen muß: „aut est, aut non est" und 
das gilt vor allem auch vom „character indelebilis", dem 
unauslöschlichen Siegel, das in der Priesterweihe der Seele 
eingeprägt wird und mit dem die Unwiederholbarkeit der 
Weihen ebenso wie die Unmöglichkeit der Rückkehr in den 
Laienstand gegeben ist. Die Aussagen des kirchlichen Lehramtes 
sind in diesem Punkte ganz klar und das können und müssen sie 
sein, weil der Unterschied von Priester und Laien auf einen letz-
ten Seinsunterschied zurückgeht und nach dem Grundsatz: 
„agere sequitur esse" die priesterliche Vollmacht in einem neuen 
Sein begründet ist, das im Sakrament geschenkt wird. 

— Für den Verfasser der neuen Stellungnahme in den 
„Stimmen der Zeit" hingegen ist diese ontologische Betrach-
tungsweise nicht der einzig angemessene Ausdruck dessen, 
was in der Priesterweihe geschieht, sondern vielmehr eines 
Trends, „der zu einer Verdrängung des ursprünglich pneuma-
tisch-ekklesialen Amtsverständnisses führt und mehr den 
Ordinierten in seiner ontologischen Beschaffenheit .spekula-
tiv durchdenkt. Während von den Pastoralbriefen des Neuen 
Testaments her das Amtscharisma nur im Kontext des 
Gemeindeaufbaues zu begreifen ist, steht nun der Amtsträger 
als geweihtes Individuum vor Augen, das die Gewalt zur Dar-
bringung des Meßopfers besitzt". So wird hier nicht nur in 
sattsam bekannter Weise die Hl. Schrift gegen ihre Entfaltung 
unter der Leitung des Hl. Geistes ausgespielt. Vielmehr wird 
auch die ganz einfache Frage, ob der Priester etwas in sich hat 
oder trägt, was dem evangelischen Pastor fehlt, durch den 
ebenso einfachen Trick umschifft, die „tridentinische" 
Betrachtungsweise nur als eine unter vielen möglichen 
erscheinen zu lassen, obwohl — um es immer wieder zu sagen! 
— der Hinweis, daß der Priester ein neues Sein, eine neue onto-
logische Qualität erhalten hat, entweder nur wahr oder falsch 
sein kann und ganz unverzichtbar ist, wenn es so ist! 

• Darüber hinaus sind es vor allem zwei „Argumentations-
strategien", die im Kampf um die Gleichstellung von Priester-
tum und evangelischem Amt immer wieder verwandt wer-
den. Beide klammem bewußt oder unbewußt die ontologi- 

(Fortsetzung Spalte 343) 
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WILHELM SCHAMONI 

Ehrw. Pius Bruno Lanteri 

* 12. 5. 1759 zu Cuneo 
t 5. 8. 1830 zu Pinerolo bei Turin 

Gemälde von A. Augerio v. J. 1839 (Oblaten in Pinerolo) 

Der Diener Gottes begleitete Anfang 1782 den hervorra-
genden Jesuiten Nikolaus von Diessbach nach Wien, um den 
Besuch Pius VII. bei Josef II. vorzubereiten. Wie Diessbach 
(t 1789) in Wien Mittelpunkt religiöser Kreise der Vorroman-
tiker wurde, so war er es auch in Turin gewesen, und Lanteri 
als wahrer Erbe seines Geistes setzte in Turin sein Werk fort: 
im Beichtstuhl als hervorragender Seelenführer, als ein ganz 
großer Exerzitienmeister und Förderer der ignatianischen 
Exerzitien, durch die er vor allem den jungen Klerus zum gan-
zen Einsatz für das Reich Gottes zu gewinnen suchte, im Apo-
stolat der Presse und des guten Buches. Durch gewisse Kern-
kreise der Marianischen Kongregationen vermochte er im 
geheimen, den Augen des absolutistischen Polizeistaates ent-
zogen, einen tiefgehenden Einfluß auszuüben. Während der 
Gefangenschaft Pius. VII. in Savona war er einer seiner wich-
tigsten Helfer. Das brachte ihm drei Jahre Hausarrest ein. Der 
Ehrwürdige war ein großer Förderer des „Konviktes für Geist-
liche" in Turin, das, besonders unter dem hl. Josef Cafasso, 
von unermeßlichem Segen für den norditalienischen Klerus 
wurde. 

Ein wichtiges Mittel zur Bekämpfung des jansenistischen 
Zeitgeistes waren ihm die aszetischen und moraltheologi-
schen Werke des hl. Alfons von Liguori, deren Verbreitung er 
wie kaum ein zweiter gefördert hat. Da am Priesterseminar in 
Turin ein jansenistisch infizierter Rigorismus gelehrt und die 
Unfehlbarkeit des Papstes abgelehnt wurde, fand er im Tur
ner Klerus, im Liberalismus und bei den Geheimgesellschaf- 
ten, die unter dem Deckmantel des Patriotismus Kirche und 
Staat zu unterminieren suchten, so erbitterte Gegner, daß die-
ser so modern anmutende Vorläufer der Katholischen Aktion 
mit seiner wichtigsten Gründung, den „Oblaten der Jungfrau 
Maria", nicht in der Erzdiözese Turin Fuß fassen konnte. Erst 
einige Jahre nach seinem Tode, als in der Diözese ein neuer 
Wind wehte, den anzufachen Lanteri nicht müde geworden 
war, wurde den Oblaten, gewissermaßen zur Wiedergutma-
chung der Anfeindungen, die sie in Turin erfahren hatten, das 
Heiligtum der Consolata anvertraut. 

(Fortsetzung von Spalte 342) 

gische Seite der Sakramentenlehre aus, ja sind ontologisch 
völlig unbedarft und beide werden erwartungsgemäß von 
Michael Hardt aufgegriffen. 

- Erstens warnt er in bekannter Weise vor einer „Verding-
lichung" der Lehre von der Ordination und wiederholt damit 
den Seitenhieb, den schon das „Dokument über das geistliche 
Amt" von 1981 den „Tridentinern" zugedacht hatte. Von Ver-
dinglichung aber kann nur sprechen, wer mangels philosophi-
scher und wiederum ontologischer Bildung Vorstellung und 
Begriff miteinander verwechselt. Gewiß können wir uns etwa 
Substanzen nur als körperliche Dinge und Akzidenzien nur 
als dingliche Eigenschaften an ihnen - wie etwa Farbqualitä-
ten - vorstellen, aber das ist mit den ontologischen Begriffen 
selbstverständlich nicht gemeint! Die gleiche Konfusion zeigt 
sich ja auch bei der Polemik gegen die angebliche „Verdingli-
chung" im Begriff der Transsubstantiation, wobei auch diese 
Polemik blauäugig dazu benutzt wird, den ökumenistisch so 
bequemen Begriff der „Transsignifikation" durchzusetzen. 

- Die zweite Argumentationsstrategie besteht in der undif-
ferenzierten Verwendung des Wortes Gnade. Wiederholt und 
mit tiefem Recht hat Johannes Dörmann in diesen Spalten auf 
den eigentümlich schwebenden, ja oft zerfließenden Charak- 

ter hingewiesen, den die Grundbegriffe der Theologie in der 
konziliaren und mehr noch der nachkonziliaren Debatte 
angenommen haben und der sie um jede Bestimmtheit 
gebracht hat! Und das gilt vor allem vom Wort Gnade, das 
bekanntlich alles und jedes bedeuten kann, wenn man - nicht 
ohne Grund! - auf seine Präzisierung verzichtet, die freilich 
ohne vernünftige Ontologie nicht zu haben ist! In diesem 
Sinne ist es zwar richtig, daß sich auch die evangelische Theo-
logie auf die Gnade beruft, die in der Ordination verliehen 
werde, wie uns das Michael Hardt immer wieder versichert. 
Richtig ist auch, daß sich alle darauf berufen, daß die Gnade 
Gottes unverfügbar sei. Aber was hier unter Gnade im einzel-
nen zu verstehen sei: daran scheiden sich eben die Geister! So 
kann ich als gläubiger Christ auch dann, wenn ich ein Staats-
amt antrete oder einfach Lehrer werde, darauf vertrauen, daß 
mir Gott die entsprechende Kraft und damit auch Gnade 
schenkt. Hier aber geht es um die einzigartige Gewalt, Brot und 
Wein in den Leib und das Blut Christi zu wandeln. Und davon, 
daß die hl. Gestalten nach der Wandlung Christi Leib und Blut 
sind und bleiben, kann ja nun wirklich nach evangelischer Auffas-
sung keine Rede sein. Um das festzustellen, braucht man hinwie-
derum keine Ontologie, sondern nur Beobachtungsgabe und 
gesunden Menschenverstand! 

Walter Hoeres 
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