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Diese altehrwürdige Kirche, in der wir heute das Meßopfer
darbringen zu Ehren des hl. Papstes und Märtyrers Klemens,
ist dem Erzengel Michael geweiht. Papst Klemens, der TagesHeilige, der noch die Apostel gesehen und ihre Predigt gehört
hat, wurde berühmt durch einen Brief, den er im Namen der
Kirche von Rom an die Kirche von Korinth geschrieben hat.
Dieser Brief des Märtyrer-Papstes ist das früheste Zeugnis
für das Autoritätsbewußtsein der Römischen Kirche. Mit der
Römischen Kirche und dem Papst in Rom, dem Stellvertreter
Christi auf Erden, hat einst der hl. Bonifatius die deutschen
Bistümer verbunden. So soll dieser Augenblick ein Treuebekenntnis sein zum Heiligen Vater, den uns der Herr in dieser
schweren Zeit, die die Kirche durchzumachen hat, als Garant
der Einheit geschenkt hat.
Wo Petrus ist, da ist auch die Mutter Gottes. Sie, die Braut
des Hl. Geistes, hat den Aposteln und insbesondere dem hl.
Petrus den Hl. Geist erfleht. Ihr unbeflecktes Herz hat aber
auch diesen unseren Hl. Vater, Papst Johannes Paul II. zum
besten der Kirche erwirkt. Sie hat ihn erwählt, denn er hat sich
seit Beginn seines Priestertums ihrem Herzen geweiht. Zeuge
davon ist sein Wahlspruch: „Totus tuus" - „ich bin ganz Dein".
So müssen wir denn fest entschlossen sein, unseren Hl. Vater
zu verteidigen durch Gebet und Opfer gegen den eigentlichen
Widersacher, der als Engel des Lichts viele unserer Mitbrüder
getäuscht hat und täuscht. Und wer kann uns dabei besser helfen als die hl. Engel, insbesondere der Erzengel Michael, der
sich ausgezeichnet hat durch tiefe Demut und unerschütterlichem Glauben; der einst den Teufel mit seinem Anhang aus
dem Himmel gestürzt hat.
• Über die Härte dieses Kampfes, in den auch wir eintreten müssen, zeugt das Buch der Geheimen Offenbarung. „Da
entbrannte im Himmel ein Kampf, Michael und seine Engel
erhoben sich, um den Drachen zu bekämpfen. Er wurde
gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder
Satan heißt und die ganze Welt verführt ...
Er geriet in Zorn über die Frau und er ging fort um Krieg zu
führen mit ihren übrigen Nachkommen, die den Geboten
Gottes gehorchen und an dem Zeugnis für Jesus festhalten."
Hier zeichnet die Hl. Schrift den geheimnisvollen Widersacher, der einst in der Gestalt der Schlange den Menschen
verführt hat, in seiner ganzen Gefährlichkeit. Durch die
Sünde ist er zu einem großen Zeichen geworden, zu einem
gewaltigen Drachen, der den dritten Teil der Sterne hinwegfegt. Viel geschrieben wurde, wer unter diesen Sternen
gemeint ist. Ausgeschlossen ist es nicht, daß hier unter
„Sterne" die Führungskräfte gemeint sind. Hier ist ausgesagt,
wer Satan ist, an den viele nicht, und andere nur wirr und
unbestimmt glauben.
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• Wie dagegen angehen? Wie anders, als durch Gebet! Es
sei erinnert an die gewaltige exorzistische Wirkung des
Rosenkranzgebetes, an das Fasten und die Buße. Das muß
sich auch in der Katechese niederschlagen: Die Christen, aber
besonders die Gefirmten als wahre und bewußte Kämpfer
gegen die Mächte des Bösen heranzubilden; wenn der Feind
nicht abläßt von seinen Angriffen, so dürfen die Kämpfer in
der Verteidigung nicht erschlaffen.
Dort, wo die Einbrüche schon zu stark geworden sind, wo
ganze Gebiete in die Hand des Feindes gefallen sind, da heißt
die einzige Parole: Werdet Einzelkämpfer, werdet Partisanen
Gottes. Holt die Verwundeten aus dem Kriegsgetümmel und
heilt sie. Befreit alle, die der Feind in der Gefangenschaft hält.
Zerschneidet die stählernen Netze, hinter denen sie elend
zugrunde gehen. Geht an die vorderste Front und in die
Schlupfwinkel des Feindes und bringt Sprengsätze an.
Unter diesen Sprengsätzen sind zu verstehen Glaube und
Demut, Anbetung, Gebetskreise, Zönakel. Betet ohne Unterlaß, haltet zusammen und verwirklicht das Wort des Herrn:
„Seht, wie sie einander lieben!"
Und dann können wir im Vertrauen auf die Mutter Gottes
und den hl. Erzengel Michael — den Patron des deutschen Volkes —, die Neuevangelisierung unseres Volkes in Angriff nehmen.

Nach Gott war er das schönste, das an Gaben und Macht
reichste Geschöpf. Er ist eine geistige, lebendige, wirkliche
und mächtige Person, aus einem Engel verwandelt in ein entsetzliches Monstrum an Häßlichkeit und Niederträchtigkeit
durch seinen unauslöschlichen Durst nach Haß und Bösem.
Er ist das Böse, denn er setzt sich dem Bösen gleich. Er hat
Gott aus Hochmut verworfen, um Herrscher und Herr des
Reiches der Finsternis zu sein.
Er ist der Geist, der mit einem Akt seines Willens den ewigen Untergang, seinen eigenen persönlichen und den der
Heerscharen, die an ihn geglaubt haben und ihm gefolgt sind,
entschieden hat.
Er verfolgte ebenfalls mit Hinterlist und Tücke den Untergang der Menschheit durch die Verführung der Stammeltern,
die er betrügerisch zur Auflehnung gegen Gott verlockte,
damit sie seine Sünde wiederholten.
In seiner Sünde ist er verhärtet, deshalb weiß er, daß es
keine Stunde, noch je eine Möglichkeit geben kann, sein
Schicksal des verzweifelten Hasses zu ändern.
Satan ist das Böse in beständiger Bewegung, ohne Ruhe,
nicht einmal für einen Augenblick. Satan ist Lüge, Dunkelheit; Satan, ein kleines Geschöpf gegenüber dem Unendlichen, uns aber an Intelligenz und Macht weit überlegen, ist —
soweit er es sein kann — der Gegenspieler, der Widersacher
Gottes, der geschworene Feind des Gottmenschen und seiner
Kirche.
Er will ihre Vernichtung, verstockt in diesem ruchlosen
Vorhaben, so daß er nicht einen Augenblick davon absteht,
die Kirche mit all seinen Kräften zu verfolgen, worüber ja die
Apokalypse nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig läßt.
• Diese Kenntnisse des Bösen sind wesentliche Voraussetzung jeder Seelsorge. Eine wirksame Seelsorge ohne lebendige und präzise Sicht dieser Basiswirklichkeit ist nicht denkbar.
Satan ist der Feind „kat exochen" der heiligsten Jungfrau.
Wie kann eine Seelsorge fruchtbar sein ohne eine starke und
erleuchtete Andacht zur Mutter des Herrn. Kann es eine
fruchtbare Seelsorge geben, die nicht gestützt ist auf die soliden Fundamente des Glaubens an Gott, des Schöpfers, des
Retters, des Erlösers und die Existenz des unversöhnlichen
und des unbeugsamen Erzfeindes des Guten, Satans.
Zu diesem Glauben gehört die feste Überzeugung, daß es
erforderlich ist, mit Christus den Kalvarienberg zu ersteigen
nach dem Wort des Herrn: „Wer mir nachfolgen will, nehme
sein Kreuz auf sich." Die theologischen Forschungen sind
unwirksam, wenn sie diese Wirklichkeit nicht zur Grundlage
haben. Besteht nicht die Gefahr, daß vielfach auf Sand gebaut
wird? Die Glaubenskrise, die immer deutlicher wird, hat das
seelsorgerliche Wirken in sehr viele Strömungen abgelenkt,
die nicht mehr zu Gott führen. In diesem Zusammenhang
möchte ich erinnern an den Ausspruch Papst Pauls VI.: „Der
Rauch der Hölle ist in die Kirche eingedrungen." Wer hat
dem Ausspruch des Papstes die gebührende Bedeutung beigemessen? Der Rauch beschmutzt und verdunkelt: Satan hat
den Geist vieler verdunkelt, die an der Spitze der Strukturen
waren, die einer Seelsorge des Heiles dienen müßte.
Müssen wir nicht täglich um Befreiung vom Bösen beten,
wie wir es im Vaterunser tun? Wenn wir bedenken, daß dort,
wo der Mensch ist, auch sein grimmigster Feind ist: Satan, der
alles benützt, um den Menschen zum Bösen zu verführen.
Was wollte der Hl. Vater damals anderes sagen, als festzustellen: es geschehen heute in der Kirche Dinge, die man nur mit
dem persönlichen Eingreifen des Teufels erklären kann.
Der Papst hat damit eine Glaubenswahrheit neu bekräftigen wollen, und daß Satan wirklich und persönlich lebt,
beständig aktiv, um geistiges Gift zu verbreiten, das weit
gefährlicher ist, als das verheerendste materielle Gift.
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Es mag seltsam erscheinen, wenn der Verfasser seinem
Versuch einer Lebensbeschreibung des Theologen Wilhelm
Schamoni, dem aus berufenem Munde das Prädikat eines
„Experten der Heiligen-Theologie" beigemessen wurde,
eigene Erinnerungen voranstellt. Sie sind von einer tiefen
Dankbarkeit getragen für viele bewegende Zeichen der
Freundschaft, die das persönliche Leben durch nahezu fünf
Jahrzehnte bereicherten und unter seinen besonderen Segen
stellten.
• Es begann mit dem „Wahren Gesicht der Heiligen",
jenem schönen und vielbeachteten Werk von Wilhelm Schamoni, das 1938 in Leipzig erschienen war und sich später als
das eigentliche Hauptwerk seines Verfassers erweisen sollte.
Von diesem Buch schickte er mir Ende Juli 1939 einen beachtenswerten Prospekt mit der Bitte um einen telefonischen
Anruf. Er hielt sich damals bei seinem Bruder Dr. Viktor
Schamoni, einem angesehenen Filmregisseur, in Berlin auf, so
daß wir uns dort nach wenigen Tagen zu einem interessanten
Gespräch trafen. Zu jener Zeit war ich freiwilliger Mitarbeiter
der Sternwarte in Berlin-Treptow und schrieb für die von
Jesuiten redigierte Zeitschrift „Stimmen der Zeit" eine Reihe
von astronomischen Abhandlungen, durch die Schamoni auf
mich aufmerksam geworden war, da die Hefte jeweils die
Anschrift der Autoren zu verzeichnen pflegten.
— Insbesondere war es meine Arbeit über „Die Bewohnbarkeit ferner Welten" (Mai 1935), die das Interesse Schamonis gefunden hatte. In dem sich darauf beziehenden Gespräch
legte er mir dar, daß er die Bearbeitung und Herausgabe eines
größeren Werkes plane, das unter dem Leitmotiv „Natur und
Weltbild" Streifzüge durch die moderne Naturwissenschaft
vermitteln sollte. In einem ausführlichen Brief schrieb er mir:
„Nach Besprechung mit einigen Urteilsfähigen scheint es mir
ein bedeutungsvolles Unternehmen zu sein, aus der Literatur
hervorragende Aufsätze und Buchkapitel herauszusuchen,
die die Ergebnisse der Naturwissenschaften gemeinverständlich in vorzüglicher Weise behandeln und einer tieferen Einsicht in das Naturganze den Blick öffnen, damit besonders die
weltanschaulich Interessierten, Geistliche z. B., denen
gewöhnlich das naturwissenschaftliche Weltbild ganz fremd
ist, zum größten Schaden jener, die sie zu belehren haben,
sowie die vielen Metaphysikhungrigen und Suchenden eine
Wegweisung erfahren. Die ausgewählten Artikel sollen
zusammen ein umfassendes Bild der Natur ergeben."
— Dabei stellte sich auch für uns in bedrängender Weise
die Frage nach dem Sinn und dem Ursprung aller Erscheinungen rings um uns her bis zum Himmel sowie in dessen Raum
hinaus. Dazu hieß es in einem der nächstfolgenden Briefe von
Vikar Schamoni: „Was mich noch viel mehr als diese Aufsätze
interessiert, ist die Frage: Wozu diese ganze Himmelsveranstaltung? Es ist mir persönlich schon sehr schwer, anzunehmen, daß der Sinn des Erdkörpers darin bestehen soll, eine

Oberfläche zu bilden, auf der Menschen leben sollen. Es interessiert mich brennend, was Sie sich naturphilosophisch an
eigenen Wegen gebahnt haben, und was die Himmelskundigen sich für Gedanken machen über ihre Nebel. Darüber
erfährt man nichts." Doch dann die große Frage: „Der Sinn
des Universums?"
Nun, wir sind später, sehr viel später, zu weitgehend
gemeinsamen Auffassungen über die hier berührten Fragen
gekommen. Auf jeden Fall mußte die Erde zunächst einen
bestimmten Zustand erreicht haben, ehe sie zur Welt des
Lebens und zur Wohnstatt für den Menschen werden konnte.
Und noch mehr: Ein ganzes Universum mußte sich durch die
Schöpfung erst vollenden, bis der Mensch zur Krone dieser
Schöpfung aufzusteigen vermochte.
• Und so findet sich dann in einem weiteren Brief Schamonis vom 13. August 1939 der entscheidende Satz: „Mir ist bei
meinen Arbeiten dieser Tage der Gedanke gekommen, bei
dem Buche, dessen freilich nicht direkt angestrebtes Ziel es
ist, zu verdeutlichen, daß das ungeheuer komplizierte Ganze
durch Gott gesteuert wird ...", eine klare Entscheidung für
eine gemeinsame Haltung, die sich durch viele Jahre danach
immer wieder bewähren sollte.
— Inzwischen war es Schamoni gelungen, im SocietätsVerlag zu Frankfurt a. M. ein interessiertes Unternehmen für
unser Werk zu gewinnen, so daß es sehr bald zu einem Verlagsabschluß kommen mußte. Nachdem ich über die von mir
getroffenen Stoffauswahlen noch einmal ausführlich berichtet
hatte, schrieb er mir am 19. Oktober 1939: „Ihr Brief hat mich
sehr gefreut. Er scheint mir ein weiterer Beweis dafür zu sein,
daß wir uns so gut verstehen, daß ich Ihnen den Vorschlag
machen möchte, mit mir zusammen das Buch herauszugeben
(und) als Herausgeber auch zu zeichnen. . ." Weiter heißt es
in dem langen Brief: „Unter den heutigen Kriegsverhältnissen
halte ich es für angebracht, wenn das Buch möglichst bald
erscheinen würde ... Die letzte Auswahl, was vielleicht doch
noch hinein oder doch besser heraus soll, wird man am besten
gemeinsam hier bei mir überlegen ... und endgültig redigieren. Danach wäre es gut, wenn man zusammen nach Frankfurt
führe."
Die angedeutete Reise war zunächst für Anfang Januar
1940 vorgesehen, mußte dann aber um zwei Wochen verschoben werden, weil für Schamoni andere Verpflichtungen
anstanden. Dazu schrieb er mir am 28. Dezember 1939 unter
anderem: „Ich habe an diesen Feiertagen mit sechs Predigten
zu viel Arbeit gehabt." Seit unserer ersten Begegnung war dies
der zwanzigste Brief. Doch dann kam das Verhängnis, das am
30. Dezember über den Vikar hereinbrach.
• Die Gewißheit brachte ein Brief vom 5. Januar 1940, der
in einem unverkennbaren und tiefblauen Umschlag eintraf
und keinen Absender trug. Er kam aus dem Gefängnis, trug
am Kopf den von fremder Hand geschriebenen Namen des
Freundes und dazu ein gesondertes Aktenzeichen. Der Brief
begann mit den erschreckenden Sätzen: „Wegen einer Predigt
bin ich vor 8 Tagen von der Gestapo verhaftet worden. Ich bin
in Untersuchungshaft im Gerichtsgefängnis in Paderborn,
Königstraße. Wenn ich auch hoffe, in Bälde wieder frei zu
sein, so dürfte doch eine Verschiebung der Ablieferungstermine unvermeidlich sein, worum ich heute in Frankfurt gebeten habe. Ich nehme an, daß wir nach wie vor das Buch
gemeinsam herausgeben können. Es wäre mir eine wirkliche
Beruhigung, zu erfahren, wie es mit Ihrer Einberufung steht."
— Mit dieser schicksalshaften Fügung begann eine
schmerzliche Tragödie, die anfangs die Hoffnung auf eine baldige Überwindung beließ, in der nicht nur Schamoni selbst,
sondern auch sein Bruder Viktor, mit dem ich mehrmals darüber zu sprechen die Gelegenheit hatte, eine erlösende Klärung zu sehen meinten. Es kam aber dennoch anders: der wei-
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Erinnerungen an Wilhelm Schamoni
(Bökmann) Am 4.Januar ist der Begründer von „Theologisches",
mein verehrter Vorgänger und lieber Mitbruder Wilhelm Schamoni
85Jahre alt geworden. Kaum noch bewegungsfähig, so gut wie erblindet, ist sein Geist doch lebendig und präsent. Der ihm seit über
50Jahren verbundene Prof Wattenberg — unseren Lesern bekannt —
hat eine sehr eingehende Lebens- und Werkebeschreibung Schamonis
verfaßt, die wir demnächst veröffentlichen wollen. Daraus entnehmen wir das Folgende und schließen uns in Bewegung, Dankbarkeit,
sowie innigen Segenswünschen dieser Würdigung an. Gott vergeles,
lieber Wilhelm, für alles!

tere Weg führte in das berüchtigte Konzentrationslager
Dachau.
Obwohl Schamoni und ich unseren gemeinsamen Briefwechsel auch durch die Gefängnismauern hindurch noch bis
in den April 1940 hinein weiterführten, wodurch ich selbst in
den Schatten einer politischen Kontaktsperson geriet, blieb
die gemeinsame Hoffnung auf die Weiterführung des beabsichtigten Werkes stets lebendig, wenngleich sich auch in
zunehmendem Maße Schwierigkeiten einstellten, die den
Verlag dazu veranlaßten, von dem Buchvorhaben vorerst
abzusehen und die weitere Entwicklung abzuwarten. Zwar
bot der Verlag mir die Bearbeitung eines anderen Buchtitels
an, was aber sehr bald daran scheiterte, daß ich selbst den
Schreibtisch mit dem Kriegsdienst vertauschen mußte, der
fünf Jahre meines Lebens fordern sollte.
- So waren wir beide, Wilhelm Schamoni und ich, gemeinsam und fast gleichzeitig in eine Falle geraten, die für ihn ein
Leben unter höllischen und menschenverachtenden Bedingungen im Gefängnis und dann in einem barackenen Konzentrationslager bedeutete, von mir den Kriegsdienst mit gefährlichen Waffen forderte, so daß wir gemeinsam ständig vor das
Antlitz des Todes gerufen zu sein schienen. Was aber ständig
mit uns ging, ohne daß wir uns davon sagen konnten, war die
Hoffnung auf Gnade und Erlösung. Wir überlebten beide ein
mehr als fünf Jahre währendes Verhängnis, aus dem das
Kriegsende für den einen die Befreiung von menschlicher
Schmach und Entwürdigung, für den anderen die wohlbehaltene Heimkehr aus kriegerischem Inferno brachte. Was
folgte, war nach der Überwindung einer Zeit der Not und Entbehrungen ein neues Leben, das nach einem neuen Inhalt
strebte und darin seine Bewährung suchte.
Doch hier sei ein kurzer Rückblick auf den Frühabschnitt
des Lebenslaufs Schamonis eingeschaltet.
• Wilhelm Schamoni erblickte am 4. Januar 1905 in Hagen
in Westfalen das Licht dieser Welt. Sein Vater Wilhelm Schamoni (1867 - 1935), von Beruf Bücherrevisor, betrieb dort,
unterstützt von seiner Gattin Anna Schamoni, geb. Veltmann
(1867 - 1942), in der Nähe des Bahnhofs das bekannte Hotel
„Kaiserhof". Hier verlebte der aufgeweckte Knabe gemeinsam mit seinen beiden älteren Brüdern Albert und Viktor eine
unbesorgte und sonnige Kindheit.
Im Elternhaus herrschte eine gepflegte geistige Atmosphäre, die ihre besondere Note dadurch empfing, daß alle
drei Brüder das katholische Gymnasium im nahegelegenen
Werl besuchen konnten, an dem auch Jesuiten unterrichteten.
Sogleich nach dem Abitur begann er an der Theologischen
Akademie zu Paderborn das theologische Studium, das ihn
auch an die Universitäten in Löwen und Innsbruck führte. Er
war eben 25 Jahre alt, als er im April 1930 im Hohen Dom zu
Paderborn zusammen mit 36 anderen Diakonen zum Priester
geweiht wurde. Noch im gleichen Jahr finden wir ihn dann als
Kaplan in Gotha, bis er 1935 als Vikar nach Oeynhausen bei
Steinheim in Westfalen kam. Zu dieser Zeit befaßte sich der
Vikar bereits sehr eingehend mit dem Leben der Heiligen.
Dazu gehörte an erster Stelle die zeitraubende Arbeit an dem
bereits erwähnten großen Werk „Das wahre Gesicht der Heiligen", dessen Vollendung mehrere Reisen nach Rom und in
auswärtige Sammlungen erforderte, um dort vor allem unbekanntes Bildmaterial aufzuspüren. Auf der anderen Seite war
die Bedrohung des kirchlichen Lebens durch die nazistische
Gewaltherrschaft in bedenklichem Ansteigen begriffen.
Auch Wilhelm Schamoni war sich damals völlig darüber
im klaren, daß der bittere Kelch der Zeit an ihm nicht ohne
seinen Widerstand vorübergehen werde. Er wußte sich aber
seit seinem Entschluß, Priester zu werden, darin gewiß, daß
von ihm Dinge und Entscheidungen gefordert sein würden,
denen er nicht ausweichen konnte. Aus dieser Einsicht heraus
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Wilhelm Schamoni zur Zeit seines Goldenen Priesterjubiläums
(April 1980).
war in ihm stets der Gedanke lebendig, daß er dadurch, in der
hl. Messe allmorgendlich den Kelch mit dem Blute Christi in
seiner Hand zu halten, eine beständige Mahnung empfing, in
seiner Pflicht aus Angst oder Feigheit nichts zu unterlassen,
was immer von neuem der Wahrheit zu dienen habe.
• Als Delikt wurde angesehen, daß Schamoni in einer Predigt, die er am dritten Adventssonntag 1939 in der Kirche
hielt, den Gedanken aussprach, daß Gott nicht nur in der
Natur sein Walten zeige, sondern auch in der Geschichte
gegenwärtig sei, was aber von gewissen Leuten, die einen Balken vor ihren Augen mit sich herumschleppten, überhaupt
nicht erkannt werde. Damit schien das Maß gefüllt zu sein, um
gegen den mutigen Prediger einzuschreiten. Es lag nicht nur
ein angeblicher Kanzelmißbrauch, sondern zugleich das vollendete Zeichen der „Wehrkraftzersetzung" und insofern ein
Kapitalverbrechen vor, so daß der „braune" Dorfschullehrer,
der sich von dem „Balken" wohl schwer getroffen fühlte,
Anzeige erstattete, woraufhin dann am 30. Dezember 1939
die Verhaftung des Vikars erfolgte.
Mit angelegten Handschellen wurde Schamoni in das
Untersuchungsgefängnis in Paderborn eingeliefert. Von hier
erfolgte nach einigen Wochen die Verlegung in das völlig
überfüllte Gefängnis in Bielefeld; das nächste Ziel war dann
das Konzentrationslager in Dachau bei München. Die Überführung dorthin geschah durch einen Eisenbahntransport,
von dem der Vikar zu erzählen wußte, daß beim Zugwechsel
in Frankfurt die Sicherungsverwahrung in einem regelrechten
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Käfig mit stabilen Eisenstangen erfolgte, gleichsam als wollte
man ein Raubtier von neugierigen Menschen abgrenzen.
Der Empfang der Häftlinge bei ihrem Eintreffen in Dachau
verlief in der bekannten und zutiefst menschenunwürdigen
Weise: die „Begrüßung" war eine einzige Schimpfkanonade,
in der die Geistlichen als „Himmelhund", „Tabernakelwanze" oder „Drecksau" angeschrieen wurden. Nach der
Erledigung der vorgeschriebenen Einweisungsformalitäten,
die stets von dem verächtlichen Gebrüll der SS-Knechte begleitet waren, erfolgte die Einordnung in das Straflager und
hier sogleich die Eingliederung in die Strafkompanie, in der
sich bereits andere Geistliche befanden, und womit die Zeit
schwerster Belastungen, Entbehrungen und menschlich-geistiger Nöte begann, die für einen Priester die tiefste Erniedrigung ausdrückten. Dazu kam eine harte und alltägliche körperliche Arbeit, die in ihrer Ausrichtung für Hunderte von
Häftlingen eine völlige Sinnlosigkeit bedeutete und letzthin
nichts anderes war als ein wiederbelebter Frondienst, der beispielsweise darin bestand, daß mit schweren Holzblöcken
mühsam Löcher in den frostharten Boden einer Lagerstraße
einzustampfen waren.
• Einen großen Schmerz bereitete ihm das Schicksal seiner nächsten Angehörigen. Da war seine Mutter, gekennzeichnet von den Beschwerden des Alters, im Jahre 1942 in
Marburg das Opfer der Euthanasie geworden. Im gleichen
Jahre verlor sein Bruder Viktor im Osten sein Leben in „soldatischer Pflichterfüllung", obwohl sich später, wie seine Frau
Maria Schamoni berichtet (56, S. 164), aus Andeutungen eines
Offiziers herausstellte, „daß Viktor Schamoni nicht von russischen Scharfschützen getroffen, sondern von den eigenen
Leuten exekutiert worden sei", um auf diese Weise einen unsicheren Zeugen. von Grausamkeiten an polnischen Juden zu
beseitigen, die von einem SS-Kommando begangen worden
waren, und worüber er kurz vor seinem Tode einem ihm
bekannten Prälaten, der mit kirchlichen Filmfragen zu tun
hatte, vertraulich berichtet hatte. Und schließlich: auch der
Bruder Albert blieb im Krieg und gilt als vermißt ... Nach der
Befreiung wurde Helmeringhausen im Sauerland seine
Arbeitsstätte. Und wie fruchtbar!

dierstübchens", in dem „er seit 1970 auch ‚Theologisches'
begründet und über 10 Jahre redigiert" hatte. „Ganz allein,
ohne Hilfsmittel, oft ohne Geld, in aufgewühlt-gefährlicher
Krisenzeit der Kirche. Ich begriff, was ein Mensch, vor Gott
lebend, vermag, verstand besser seinen Umgang mit den Heiligen. Dieser Eindruck, dieses Vorbild, haben mich bis heute
bestimmt und begleitet und ich segne und danke Wilhelm
Schamoni dafür."
• Mein Dank gilt Wilhelm Schamoni für alles, was er
geschaffen hat, und womit er mich begeisterte, meine innere
Welt bereicherte, vor allem aber dafür, daß er mir Möglichkeit schenkte, in bescheidener Weise in einigen Fragen an seinem Werk mitzuarbeiten. Was mich aber in zunehmender
Weise schmerzte, waren die zunehmenden Belastungen des
Alters, die dem wissenschaftlichen Wirken Einschränkungen
und Behinderungen aufbürdeten, ohne das reiche geistige
Leben irgendwie herabzusetzen; er blieb ständig darauf
bedacht, seinen Arbeiten neue Impulse zu verleihen und mit
den gebliebenen Kräften den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, gleichsam als ob er, wie Msgr. Prof. Bökmann in seinem Gedenkaufsatz sagte, „mit hänger Zunge vor dem Ende
das Wichtigste noch erledigen sollte." Um so tiefer mußte es
ihn aber getroffen haben, wovon er mir schrieb: „Ich bin zum
I. VII. (1985) pensioniert, durchaus nicht in einer sehr schönen Weise"! Und wenn er auch in seiner vertrauten Wohnung
weiterhin daheim sein konnte, so kam doch der Tag, an dem
er mir mitteilte: „Ich bin den Ärgernissen in Helmeringhausen entflohen und am 18. 11. (1987) nach Altötting umgezogen
in sehr schöne Verhältnisse. Ich habe allen Grund, mir immer
wieder die Rückseite dieser Karte vor Augen zu halten." Und
dort stand das bekannte Lieblingsgebet des am Allerheiligentage 1945 verstorbenen und im Mai 1987 von Papst Johannes
Paul II. seliggesprochenen Jesuitenpaters Rupert Mayer, das
auch hier seinen Platz finden möge:
Herr, wie Du willst, soll mir gescheh'n,
und wie Du willst, so will ich geh'n;
hilf Deinen Willen nur versteh'n;
Herr, wann Du willst, dann ist es Zeit;
und wann Du willst, bin ich bereit
heut und in alle Ewigkeit.
Herr, was Du willst, das nehm' ich hin,
und was Du willst, ist mir Gewinn;
genug, daß ich Dein Eigen bin.
Herr, weil Du's willst, drum ist es gut;
und weil Du's willst, drum hab ich Mut.
Mein Herz in Deinen Händen ruht.

Am 4. Januar 1985 wurde Wilhelm Schamoni 80 Jahre alt.
Gute Worte der Ehrungen und des Gedenkens stellten Gestalt
und Werk in den Mittelpunkt von Verehrern, die sich als
Theologen, Philosophen und Leser seiner Werke ihm tief verbunden wußten. Aus den Würdigungen soll hier nur eine
Stimme wiederklingen, die zugleich biographische Noten
setzt und in „Theologisches" erschienen ist. Prof. J. Bökmann
erinnert sich in seinem bunten Kranz der aus den ersten
Begegnungen mit Wilhelm Schamoni mit ihm empfangenen
Eindrücke an das Erlebnis des „kleinen, vollgestopften Stu-

In diese zutiefst getragene tägliche Meditation traf alsbald
eine hohe vatikanische Botschaft: „Der Hl. Vater hat den
Seelsorger, Glaubenszeugen, geistlichen Schriftsteller, Erforscher der Charismen der Heiligen und des theologisch spirituellen Gehalts von Kanonisationsakten, den Begründer und
ersten Herausgeber von ‚THEOLOGISCHES', den Geistlichen Rat Wilhelm Schamoni, im Hinblick auf seine vielfachen Verdienste um Glaube und Kirche, zum Päpstlichen
Ehrenprälaten ernannt."
Die am 14. Juli 1987 im Vatikan ausgefertigte Urkunde
wurde Prälat Schamoni am 4. August 1987 in Altötting im Auftrag von Erzbischof Dr. Johannes Joachim Degenhardt
(Paderborn) von Bischof Dr. Rudolf Graber feierlich überreicht. Während dieser denkwürdigen Stunde sprachen die
dem Ausgezeichneten befreundeten Theologen Msgr.
Prof. Dr. Bökmann (Bad Honnef), Prälat Prof. Dr. Fittkau
(Essen) und Prälat Overath (Köln) dankbare und würdigende
Worte, die dem reichen Lebenswerk galten.
Was von und aus diesem Leben immer bleiben wird, hat
uns Prof. Georg Siegmund im Schlußsatz seines Geleitwortes
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Pfarrhaus von Helmeringhausen, die jahrzehntelange Wirkungsstätte von Wilhelm Schamoni.

zum „Theologischen Rückblick" gebgt: „Wir verdanken
Schamoni, daß wir die Augen der Heiligen wieder auf uns
gerichtet fühlen, daß beim Anschauen ihres Bildes der
Wunsch und das Verständnis dafür aufsteigt, daß es nur ein

Ziel im Menschenleben gibt für das zu leben sich verlohnt: die
Heiligkeit."
Die Adresse des Autors: Prof Diedrich Wattenberg, Linderhofstr.
DDR 1147 Berlin — Mahlsdolf

57,

—

Handschreiben von Papst Pius XII. vom 20. April 1950 an Wilhelm Schamoni
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Unglücklicherweise hat die offenbar schlecht informierte ZEIT wieder nicht gewußt, auf was sie sich einließ, als sie
das Buch von Vladimir Dedijer ,Jasenovac - das jugoslawische Auschwitz" am 17. 2. 89 von Barbara Sichtermann
besprechen ließ. Dabei kann man aber von einer Buchbespre-

chung im üblichen Sinn gar nicht sprechen, denn die „Rezension" hat etwa den fünffachen Umfang einer Buchbesprechung.
Frau Sichtermann schreibt, der Ahriman-Verlag habe jetzt
eine Dokumentation über den Serben-Holocaust vorgelegt,
„die den Schuldanteil des katholischen Klerus und der vatikanischen Hierarchie bis hinauf zu Pius belegt." Hier wurde
offenbar der Bock zum Gärtner gemacht. Die„ser kleine Verlag, dessen Programm „die Wiederkehr des Verdrängten" ist,
wählte sich einen Teufel zum Symbol. Purer Zufall? Heißt
doch der Satan in der Hl. Schrift „Vater der Lüge". Im Mitteliranischen bezeichnet Ahriman den Zwillingsgott des guten
Gottes Ahura Mazda. Er ist der feindliche Geist, nachzarathustrisch: der verderbliche Lügner und Widersacher des guten
Gottes Ahura Mazda. Man muß neidlos zugestehen, daß
Dedijers Buch gut in dieses Verlangskonzept paßt.
- Wer aber ist der Verfasser dieses „historischen Dokumentes"? Nach „Ziva Zajednica", der katholischen Kirchenzeitung der Kroaten in der Bundesrepublik, stellt sich Dedijer
als Wissenschaftler und Experte für die neuere Geschichte
vor. Vor dem Zweiten Weltkrieg war er Korrespondent der
großserbischen, nationalistisch geprägten Tageszeitung „Politika" und gehörte während des Krieges zum engsten Kreis um
Tito. So avancierte er zum Hofhistoriker. Während dieser
Zeit erwarb er sich bei seinen Genossen den Spitznamen
„Vlado, der Gangster". Später geriet er mit der Partei in Konflikt, was aber keinen Einfluß auf seine antikroatischen und
antikatholischen Gefühle hatte. Dedijers Vater, Jefto Dedijer,
war Mitglied der berüchtigten Terrororganisation „Schwarze
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Kardinal Aloisius Stepinak,
ein „frommer Massenmörder"?
Wenn es gegen die ungeliebte katholische Kirche geht,
scheint der ZEIT kein Autor zu suspekt, keine Quelle zu
schmutzig. Nach dem Grundsatz: Audacter calumniare, semper aliquid haeret: Verleumde nur tüchtig, etwas bleibt immer
hängen, ließ sie am 3. 9. 82 in ihrem ZEIT-Dossier einen abgefallenen Priester einen langen Artikel über „SS-Spitzel mit
Soutane" darüber schreiben, „wie die katholischen Bischöfe
im Dritten Reich mitschuldig wurden". Denzler wiederum
stützte sich auf das „Zeugnis" eines ebenfalls abgefallenen
Priesters, der in der Nazizeit einen Mitbruder denunziert und
es später als SS-Standartenführer zum Kirchenreferenten
Heinricht Himmlers gebracht hatte. Der inzwischen verstorbene Karmelit, P. Eugen Dost, schrieb hierauf der ZEIT und
wurde am 14. 12. 82 sogar von Gräfin Dönhoff einer Antwort
gewürdigt:
Ja, Sie haben ganz recht, es war eine unselige Idee, Herrn
Denzlers Artikel in der ZEIT zu bringen. Offenbar hat keiner
von uns gewußt, um wen es sich dabei handelt."

•

Hand", die 1914 die Ermordung des österreichisch-ungarischen und damit auch kroatischen Thronfolgers Franz Ferdinand organisierte. Diese löste bekanntlich den Ersten Weltkrieg aus.
• Dedijer behauptet in seinem Buch, der weltweit bewunderte und verehrte Erzbischof zu Zagreb, Kardinal Aloisius Stepinao, sei für die Ermordung von über 700 000 Menschen,
darunter 200 000 Serben im kroatischen Konzentrationslager
Jasenovac verantwortlich. Nun ist Herr Dedijer mit Zahlenangaben gar nicht pingelig. In einem früheren Buch „Neue Beiträge" spricht er von 600 000 serbischen Opfern, während im
„Informationsblatt", das für sein Buch und seine Vorträge
werben soll, von 800 000 Jasenovac-Opfern die Rede ist.
Doch es gibt einen ausgewiesenen Fachmann für die Opfer
des Krieges auf dem Gebiet des damals unabhängigen Kroatiens, den ehemaligen Partisanengeneral und heutigen Historiker, Dr. Franjo Tudman. Der Leiter des Instituts zur Erforschung der Arbeitergeschichte in Zagreb erforschte die statistische Dokumentation aller kroatischen Gemeinden. Er
kommt zum Ergebnis, daß in Jasenovac unmöglich mehr als
50 000 Gefangene umgekommen sein können. Neuere Historiker kommen gar auf höchstens 30-40 000 Opfer. Nach Tudman waren die Ermordeten zu einem Drittel Serben, während
die Mehrzahl kroatische Antifaschisten, Juden und Zigeuner
waren. In einem Interview des schwedischen Fernsehens gab
Tudman die Zahl sämtlicher Opfer in den kroatischen Konzentrationslagern mit 59 635 an. Dafür verschwand er zwei
Jahre im Gefängnis.
Der deutsche Historiker Holm Sundhausen schreibt in seiner
„Geschichte Jugoslawiens": „In den jugoslawischen Nachschlagewerken wird die Zahl der Opfer in Jasenovac mit
700 000 Menschen angegeben. Diese Zahl ist mit Sicherheit
stark überhöht und läßt sich mit den aus der Bevölkerungsstatistik ableitbaren Daten nicht einmal annähernd in Übereinstimmung bringen." (S. 122)
Natürlich spielt für die moralische Schuld die Zahl der
Ermordeten keine entscheidende Rolle. So wäre es ja auch
zynisch, wenn man begütigend sagen wollte, in der Bundesrepublik Deutschland würden jährlich lediglich zwischen
250 000 und 300 000 Kinder abgetrieben. Aber wenn Zahlen
als Mittel zum Zweck. mißbraucht werden, um ein ganzes
Volk, hier die Kroaten, mit einer Kollektivschuld zu belasten,
muß man schon sehr genau hinsehen. Schließlich kann man
mit Menschenleben nicht jonglieren wie mit Bällen.
- Nun ist es sicher nicht uninteressant, daß selbst im kommunistischen Jugoslawien das Buch Dedijers als „Machtwerk" abqualifiziert wird, das jeglicher realistischer Grundlage entbehre. Das hindert freilich Frau Sichtermann nicht, in
ihrer gehässigen Suade vom „frommen Massenmörder" Stepinae zu sprechen, der mit „einer vergleichsweise milden
Strafe davon"-gekommen sei. Immerhin erhielt Stepinae, der
sich unerschrocken für alle Verfolgten eingesetzt hatte, eine
Kerkerstrafe von 16 Jahren. Frau Sichtermann wäre es
anscheinend lieber gewesen, wenn er Opfer eines Justizmordes geworden wäre. Ihre „Buchbesprechung" verrät, daß sie
weder von historischen Kenntnissen getrübt ist noch eine
Ahnung von den Grundsätzen der katholischen Kirche hat. So
spricht sie von „Zwangsumtaufen" orthodoxer Serben, als
handele es sich bei der katholischen Kirche um Wiedertäufer.
Mit dreister Stirn fordert sie die verhaßte Kirche auf, „ihren
Teil der Verantwortung (für die Massenmorde) zu tragen."
Selbst in der emotional stark aufgeheizten Atmosphäre der
Nachkriegszeit bezeichnete kein kommunistischer Funktionär den Bekennerbischof Stepinae als „blutige Exzellenz",
wie Frau Sichtermann ihn zu titulieren beliebt.
• Milovan Djilas, einer der engsten Kampfgefährten Titos,
erklärte bereits zu der Zeit, als er noch dem „Apparat" ange-

hörte, gegenüber der „New York Times": „Wir waren damals
gezwungen, ein politisches Urteil zu fällen, obwohl wir wußten, daß Stepinad eine integre Person war." Die Parteizeitung
"Borba" veröffentlichte denn auch 1945 auf der ersten Seite
ein Foto des Erzbischofs neben dem kroatischen Parteichef
Bakarie auf der Ehrentribühne bei der Siegesparade. War diesem kommunistischen Spitzenfunktionär nicht bekannt, daß
er neben einer "blutigen Exzellenz" stand? Auch Tito wußte
um das hohe Ansehen des Zagreber Erzbischofs im ganzen
Land, umwarb ihn in mehreren Besuchen in dessen Palais und
lud ihn mehrfach zu sich ein.
- Das hinderte freilich den kommunistischen Diktator
nicht daran, den Befehl zur Ermordung des Erzbischofs zu
geben, weil er sich seinen Plänen widersetzte, eine kroatischen Nationalkirche zu errichten. Dies behauptet jedenfalls
der ehemalige Generalstabschef der jugoslawischen Armee,
Generaloberstfefto Sasic, in einem Beitrag des Memoirenwerkes „Die Kinder des Kommunismus" (Djeca komunizma).
Tito habe ihm sogar zusätzlich zwei Geheimdienstoffiziere als
„Helfer" mitgegeben. Sie sollten mit einer "Spezialeinheit" in
das Erzbischöfliche Palais eindringen und Stepinae mit einer
Schnellfeuerwaffe erledigen. Nach Sasic habe der Erzbischof
sein Leben lediglich dem Umstand zu verdanken gehabt, daß
der kroatische KP-Chef Bakarie von der geplanten Mordaktion erfuhr und die Ausführung als schwerwiegenden taktischen Fehler verhindert habe. Gegenüber Tito habe er hierfür
die volle Verantwortung übernommen. (KNA-Meldung,
Dom 12. 3. 89)
- Und der damalige Ankläger im Schauprozeß gegen Erzbischof Stepinae, der heute noch lebende StaatsanwaltJakov
Bla2Cvie, erklärte noch vor einigen Jahren öffentlich, die
Hauptschuld Stepinaes sei sein standhafter Widerstand gegen
die von Tito gewollte Nationalkirche gewesen: „Der Prozeß
wäre unnötig gewesen, wenn Stepinae ein wenig einsichtiger
gewesen wäre." Es handelte sich also eindeutig um einen
Racheakt, der damals die gesamte zivilisierte Welt empörte.
Immerhin streiten heute auch manche offiziellen Stellen
Jugoslawiens darüber, ob der Kardinal nicht vielleicht doch
ein „Heiliger" war, als welchen ihn das Volk nach wie vor verehrt, - so etwa die Belgrader Literatur Zeitung vom 1.4. 1985.
- Heutzutage ist es auch im kommunistischen Jugoslawien
unbestritten, daß der Erzbischof von Zagreb durch seine verschiedenen Interventionen Tausenden von Serben, Zigeunern und Juden das Leben gerettet hat. Er hätte es nur nicht
entschieden genug getan. Ebenso wird dort heute offen zugegeben, daß der „Poglavnik" Ante Pavelie den Erzbischof verhaften lassen wollte, als dieser ihn wegen seiner Verbrechen
öffentlich anprangerte. Am 24. 2. 43 schrieb dieser ihm: „Dieses Lager ist ein Schandfleck für den ganzen unabhängigen
Staat Kroatien". Einen Monat später schickte Erzbischof Stepinae Pfarrer Juretie nach Rom, um für das Lager Jasenovac
internationale Hilfe zu organisieren. Lediglich den Interventionen des Auslandes hatte es Stepinae zu verdanken, daß
man ihn nicht bereits während des Krieges einsperrte. Zudem
fürchtete Pavelie die unvorhersehbaren Reaktionen des kroatischen Volkes.
• Herr Dedijer ist in der Wahl seiner Mittel nicht gerade
wählerisch, wenn es nur seinen Zielen dient. So hatte er für
das Umschlagbild der jugoslawischen Ausgabe seines Buches
,jasenovac und der Vatikan" das angebliche Foto Papst
Pius XII. mit Ustascha-Kämpfern gebracht. Dabei handelte es
sich um ein Foto aus dem Ersten Weltkrieg. Natürlich wurde
diese grobe Fälschung sofort als solche entlarvt. Das Volksfrontorgan „Vjesnik", also keine Kirchenzeitung, schreibt am
26. November 1988:
„Wenige Bücher sind mit der Ambition entstanden, die
„Entdeckung" zu werden und haben dann bereits durch ihr
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Titelblatt bewiesen, daß sie das Gegenteil davon sind: Eine billige Kompilation und eine Fälschung ... die den Dilettantismus
des Autors und sein mangelndes Einfühlungsvermögen und die
fehlende Pietät gegenüber den Opfern erkennen läßt ..."
- Nach Informationen meiner kroatischen Freunde hätten
sich mit Ausnahme der ZEIT die deutschen Zeitungen geweigert, eine Besprechung des Buches von Dedijer zu bringen.
Warum diese sich als "liberal" verstehende Wochenzeitung
ein Buch, das der kommunistische Historiker Professor Dr.
Ljubo Boban „Schundliteratur aus der Mottenkiste" nennt,
überhaupt besprechen läßt, noch dazu mit solch gehässigen
Ausfällen gegen die katholische Kirche und eine der leuchtendsten Bischofsgestalten unseres Jahrhunderts, mag der
Leser selbst beurteilen. Wie sagten doch die alten Römer:
Semper aliquid haeret: Etwas bleibt immer hängen.
- Im Zuge einer schlagkräftigeren Argumentation „vergaß" Herr Dedijer - und natürlich auch Frau Sichtermann mitzuteilen, daß die Kommandanten und Schlächter von
Jasenovac, Filipovie und Brkljaeie, die sie als Repräsentanten
der Amtskirche vorstellen, wegen ihrer Verbrechen ihrer
priesterlichen Funktionen entkleidet und exkommuniziert
wurden. Haben die beiden Ex-Priester ihre Verbrechen also
„mit dem Segen der Kirche" begangen, wie Frau Sichtermann
wahrheitswidrig glauben machen will? Ist der Verräterjudas
ein typischer Vertreter der Kirche, weil ihn der Herr selbst
zum Apostel bestellt hat? Ebenso verschweigt Dedijer, daß die
unbestreitbaren Verbrechen der Ustascha eine späte, gewiß
unentschuldbare Rache für das massenhafte Abschlachten von
Bewohnern ganzer Dörfer und Gebiete durch serbische Tschetniks im Jahre 1939, also noch vor Kriegsausbruch, waren.
• Worin bestehen nun die Verbrechen des "frommen Massenmörders" Stepinae? Der Partisam Gaii schreibt in seinem
Bericht vom 20. August 1942:
„Ein Teil des hohen Klerus ist absoluter Gegner des Regimes. An seiner Spitze steht der Erzbischof Stepinae ... gegen
jegliches Engagement des Klerus in der Ustascha-Bewegung.
Die Predigten von Stepinae werden regelmäßig beschlagnahmt." Am 8. September 1942 teilte der Ustascha-Funktionär Djurieie dem kroatischen Außenministerium mit: „Der
Erzbischof Stepinae ist gegen Massenbekehrungen der orthodoxen Serben zum Katholizismus ..."
- Als 1942 das Straflager Jasenovac errichtet wurde, intervenierte Stepinae am 15. September 1942 mit Erfolg zugun- sten von 200 Serben aus Pakrac. Das kommunistische Amtsblatt von Juni 1945 - als näch kein Prozeß gegen Stepinae in
Sicht war - erwähnt, daß er 1942 etwa 7 000 Kinder aus der
Gegend von Kozara, meist Waisen gefallener Partisanen, in
seinem Caritas-Heim Brezovica vor der Deportation in das
Lager Jasenovac und damit vor dem sicheren Tod rettete. Am
29. März 1943 rettete er 1 800 Juden aus Griechenland. Viele
seiner Interventionen verliefen freilich ebenso erfolglos wie
die Proteste der deutschen Bischöfe gegen den Massenmord
im Mutterleib. Sind diese vielleicht deswegen auch „fromme
Massenmörder"?
- Durch seine Pfarrer ließ Stepinae vertraulich Material
über die Verbrechen der Ustascha sammeln und brachte sie
1943 persönlich nach Rom, wo er sich über die kroatische
Regierung beschwerte.
„Hrvatski narod", die Tageszeitung der Ustascha, attakkierte ihn am 7. 10. 1943 wegen seiner Predigten gegen die
Verbrechen in Kroatien: Der Erzbischof sei zu dumm, um den
„Sinn des politischen Kampfes zu begreifen." Ein „frommer
Massenmörder"?
• Louis Bremer, der damalige Vorsitzende der amerikanischen Juden erklärte am 30. Oktober 1946:
„Wir wissen seit 1943, daß Stepinae ein aufrichtiger Freund
der Juden war, die zu jener Zeit unter Hitler-Verfolgungen
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und Verfolgungen von Hitler-Vasallen stöhnten. Er war einer
der wenigen in Europa, der seine Stimme gegen die nazistische Tyrannei erhob, als dies am gefährlichsten war ...
Nach Seiner Heiligkeit Papst Pius XII. war Erzbischof Stepinae der größte Verteidiger der verfolgten Juden in Europa."
- Die Ustascha wurde übrigens nicht 1919, sondern 1929
gegründet, als Antwort auf die Ausrufung einer serbischen
faschistischen Diktatur durch den serbischen König Aleksander Karadjordjevie. Es war eine Reaktion auf die Unterdrükkung der Kroaten durch die Serben zwischen den beiden
Weltkriegen. Vorangegangen war die Ermordung mehrerer
kroatischer Abgeordneter, das Verbot kroatischer Namen,
der kroatischen Sprache und Fahne und der wirtschaftlichen
Ausbeutung des Landes. Natürlich rechtfertigen die Verbrechen der einen Seite nicht die der anderen. Aber sie machen
die geschichtliche Entwicklung in etwa begreifbar, ohne sie
billigen zu wollen. Übrigens stehen die Verbrechen der serbischen Tschetniks, die mit der deutschen und italienischen
Besatzungsmacht gemeinsame Sache machten, denen der
Ustascha in nichts nach. Gegen Ende des Krieges und nach
dem Krieg kamen die zahlreichen Verbrechen der Serben an
den Kroaten hinzu.
- Die Engländer lieferten nach dem Krieg etwa 200 000
uniformierte Kroaten und zwischen 100-200 000 kroatische
Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, an die Partisanen aus.
Sie wurden in der Mehrzahl ermordet.
• Damit, daß Dedijer den Vatikan und die gesamte katholische Kirche Kroatiens auf eine Stufe mit dem UstaschaRegime stellt, setzt er zugleich einen großen Teil des kroatischen Volkes auf die Anklagebank, wie der Kirchenfachmann
der Zagreber kommunistischen Wochenzeitung „Danas",
Nenad Ivankovie am 17. 11. 88 schreibt. Und die katholische
Wochenzeitschrift „Glas koncila" meint am 13. 11. 88:
„Wenn Dedijer und ähnliche den Mythos von Jasenovac so
weitertreiben, dann wurden letztendlich während des Krieges
mehr orthodoxe Serben umgebracht, als in dieser Zeit überhaupt gelebt haben. Dies wird dann als ‚Beweis' für den völkermordenden Charakter der kroatischen Katholiken und
ihrer Kirche dienen und es wird so sein, daß ein katholischer
Kroate gleichbedeutend mit einem Faschisten ist."
- Der schon zitierte Historiker Dr. Franjo Tudman sieht es
ähnlich, wenn er untersucht, warum es zu so nachweisbar
‚überhöhten' Angaben der Opfer kommt, die er als ,grobe
historische Verfälschung' bezeichnet:
"1. Um die Verantwortung der Ustascha-Verbrechen auf
die gesamte katholische Kirche und damit auf das gesamte
kroatische Volk zu übertragen, denn ein Verbrechen solchen
Ausmaßes hätte ja nicht nur von der relativ kleinen UstaschaGruppe ausgeführt werden können.
2. Für die Behauptung, daß die Verbrechen im Lager Jasenovac selbst diejenigen der furchtbarsten nationalsozialistischen Lager Hitlers übersteigen, ja daß ... mit ihnen, wie V.
Dedijer folgert, keine Völkermord-Verbrechen der ,ganzen
Menschheitsgeschichte' verglichen werden können."
- Bei ihrer Stimmungsmache gegen die Kirche scheut
Frau Sichtermann auch nicht vor unsinnigen Behauptungen
zurück, die schon einigermaßen geweckte katholische Hauptschüler als solche entlarven können. So schreibt sie, der Papst
habe Stepinat - wohl zum Lohn für seine „Verbrechen" - zum
Militärvikar geweiht. Nun gibt es in der katholischen Kirche
die Priester- und Bischofsweihe, aber keine zum Militärvikar.
Diese Amtsbezeichnung trägt der ranghöchste Militärseelsorger, sofern er nicht den Titel Militärbischof führt. Als Erzbischof von Zagreb war Stepinae bereits im Königreich Jugoslawien Militärvikar.
• Frau Sichtermann. geht in ihrer die Tatsachen massiv
verfälschenden Darstellung so weit, eine direkte Linie zwi- 16 -

schen dem Begründer des mittelalterlichen kroatischen Staates, König Tomislav, und dem „Poglavnik" herzustellen:
„Ante Pavelie sah sich als persönlicher Vollstrecker des Testaments von König Tomislav, der im Jahr 925 nach Christus die
Krone aus den Händen des Papstes empfangen und dafür als
,Bollwerk gegen die Orthodoxie' zu wirken gelobt hatte."
- Natürlich spekuliert Frau Sichtermann darauf, daß die
Leser der nicht gerade als kirchenfreundlich bekannten ZEIT
ebensolche Ignoranten sind wie sie selbst. 925 n. Chr. existierte noch keine Orthodoxie. Sodann ist bis heute unbekannt, wer Tomislav krönte, jedenfalls war es nicht der Papst.
Der kroatische König hatte sich friedlich mit Byzanz verständigt und besiegte die Bulgaren, die bis dahin die Serben unterdrückt hatten. Die Päpste rühmen auch nicht die Kroaten als
Bollwerk gegen die Orthodoxie, sondern gegen die Türken,
die jahrhundertelang das christliche Abendland bedrohten, falls Frau Sichtermann jemals davon gehört haben sollte.
- Allem Anschein nach beabsichtigen Herr Dedijer, sein
Verleger Niemitz und Rezensenten ä la Sichtermann, die
Kroaten mit der Kollektivschuld für die Ustascha- Verbrechen
zu belasten und damit politisch zu schwächen. Sie sollen ihre
- wenigstens auf den Papier existierende - verfassungsmäßige
Gleichberechtigung verlieren und im Vielvölkerstaat Jugoslawien endgültig zu einem Volk von Heloten werden. Die
katholische Wochenzeitung „Glas koncila" beklagt am 19. 2.
89 die nicht endenwollende antikroatische Propagandawelle.
In der Zeitschrift „Duga" wirft Maks Erenrajh den kroatischen
Katholiken „die Kollektivschuld am Völkermord an Serben,
Juden und Zigeunern" vor. Im Organ der serbisch-orthodoxen Kirche „Pravoslavlje" fragt ein Zarko Gavrilovie den
gegenwärtigen Chef der kommunistischen Partei, Stipe
Suvar, was dieser getan habe, damit sich die katholische
Kirche Kroatiens von Rom trenne. „Glas koncila" wertet dies
mit Recht als Aufforderung zum Verrat.
• Am 10. Februar 1981, dem 21. Todestag Kardinal Stepinaes, nahm sein zweiter Nachfolger auf dem Erzbischöflichen Stuhl von Zagrab, Kardinal Kuharie, zu den immer wiederholten Angriffen auf Erzbischof Stepinae ausführlich Stellung. Er betonte vor allem drei Grundsätze, die das Leben seines Vorgängers entscheidend geprägt hatten:
„1. Niemand hat das Recht, freiwillig über menschliches
Leben zu verfügen oder die menschliche Würde zu vergewaltigen.
2. Jedes Volk hat das Recht auf seine Freiheit, seine Identität und Souveränität. Wenn dies für jedes Volk gilt, so logischerweise auch für das kroatische. Kardinal Stepinae war der
Freund seines Volkes und achtete ebenso jedes andere Volk.
3. Die Kirche hat das Recht auf volle Freiheit, mit der sie
ihre geistliche Mission in jedem Volk unter jeder Staatsform
ausübt. Kardinal Stepinae war ein Anwalt der Rechte der
Kirche. Daher war er Gegner jedes totalitären Regimes."
• Daß der Erzbischof von Zagreb ein Anwalt aller, besonders der verfolgten Menschen war, ist durch eine umfangreiche Dokumentation und eindeutige Zeugnisse belegt. Der
Vatikan veröffentlichte nach dem Krieg zahlreiche Dokumentenbände über die Tätigkeit des Hl. Stuhls während des
Krieges zugunsten aller Kriegsopfer. Der 1975 erschienene 9.
Band umfaßt 687 Seiten 'und trägt in deutscher Übersetzung
(Orginal französisch) den Titel:

Dokumenten, „die sich auf die Stellung der katholischen Kirche
gegenüber den verfolgten Orthodoxen und Nichtariern beziehen und vom Zagreber Erzbischof Stepinae an Kardinal Maglione gesandt wurden." Für die Zeit vom Mai 1941 - Ende Mai 1943
sind 33 Dokumente aufgeführt, die Proteste, Interventionen und
Gesuche zugunsten der Verfolgten enthalten.

- So Nr. 1: Intervention des Erzbischofs von Zagreb gegen
die Hinrichtung serbischer Geiseln in den ersten Tagen der
Entstehung des kroatischen Staates (S. 224).
- Nr. 2: Brief an den Poglavnik, in dem er gegen die Hinrichtung der 260 Serben in Glina am 14. Mai 1941 durch die
Ustascha protestiert (S. 224).
- In Nr. 3 heißt es: „Rundschreiben über den Kirchenübertritt der Orthodoxen. Die Priester werden ernstlich
ermahnt, nur solche Personen in die katholische Kirche aufzunehmen, die dies aufrichtig verlangen, gründlich unterwiesen und imstande sind, nach den Grundsätzen der katholischen Moral zu leben." (15. Mai 1941, S. 224 f.)
Hinsichtlich der Übertritte von Orthodoxen zur katholischen Kirche erklärte Erzbischof Stepinae vor Gericht:
„Darüber möchte ich mich nicht öffentlich äußern. Ich
behaupte: Mein Gewissen ist rein. Die Geschichte wird einst
ihr Urteil sprechen. Tatsache ist, daß ich einige Pfarrer versetzen mußte, weil ihnen seitens der Orthodoxen Todesgefahr
drohte, da sie die Übertritte zur katholischen Kirche verzögerten ... Man half dem serbischen Volk, so gut man eben
konnte ..."
- In seinem Protestschreiben an Pavelie vom 24. 2. 1942,
in dem er gegen die Hinrichtung einiger slowenischer Priester
protestierte, verlangte Stepinae, daß die Mörder vor Gericht
gestellt würden., Er nahm rund 200 slowenische Priester in
seine Erzdiözese auf und rettete sie so vor der Deportation.
- Kardinal Kuharie wendet sich in seiner Ansprache
scharf gegen die ungeheure Verleumdung, daß in den
Schlachthäusern von Jasenovac katholische Priester
geherrscht haben, wenn dort Apostaten tätig waren. Er fährt
fort: „Wie kann er (Kardinal Stepinae) für die 40 000 Opfer,
die dem Lager von Jasenovac zugeschrieben werden (man
vergleiche die Zahl mit den Angaben Dedijers!), verantwortlich sein, wenn er sich gegen jedes Verbrechen, konkret auch
in Jasenovac, wandte?"
• Am 11. Juni 1945 schrieb Dr. Weltmann, Delegat der
Kommisssion für die Hilfe für die europäischen Juden, an den
Apostolischen Bevollmächtigten in Istambul, Msgr. Roncalli,
den späteren Papst Johannes XXIII.:
„Wir wissen, daß Msgr. Stepinae alles unternommen hat,
was in seiner Macht war, um das unglückliche Los der Juden
in Kroatien, deren Zahl heute nicht 2 500 Männer, Frauen und
Kinder übersteigt, zu erleichtern. Ich bitte Sie, Msgr. Stepinae
unseren tiefsten Dank für seine Haltung und Hilfe auszusprechen. Wir bitten ihn, das Rettungswerk an unseren unglücklichen Brüdern, Schwestern und Kindern mit seinem hohen
Ansehen fortzusetzen."
- Der Prozeß gegen Erzbischof Stepinae wurde von einer
Hetzkampagne im Rundfunk und der Presse begleitet, ähnlich, wie es Dedijer, sein Verleger Niemitz und Frau Sichtermann auch heute versuchen. Niemand durfte ein Wort zu seinen Gunsten vorbringen. Er wurde „im Namen des Volkes"
angeklagt und verurteilt. Aber dieses Volk hatte kein Recht
auf wahrheitsgemäße Information. Als der Verteidiger des
Erzbischofs, Dr. Ivo Politeo, verlangte, einige wichtige Zeugen
zu hören, unter denen es auch angesehene Serben gab, antwortete der Staatsanwalt: „Wollte man aufgrund dieser Zeugenaussagen die Verteidigung aufbauen, könnte man das als
offenen Schimpf bezeichnen." Der mutige Verteidiger entgegnete: „Sie sprechen von offenem Schimpf. Auch ich bin
der Meinung, daß es Schimpf bedeuten würde, wenn nur
Belastungszeugen zugelassen würden. Ich mache darauf aufmerksam, daß das Urteil, das das Gericht fällen wird, einzige
Instanz ist und keine Berufung zuläßt. Außerdem ist mein
Antrag von weltweiter Bedeutung, denn die Aufmerksamkeit
der gesamten Welt wird durch ihn geweckt. Aus diesem
Grund fordere ich, daß die Entlastungszeugen zugelassen
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',Der Hl. Stuhl und die Opfer des Krieges,Januar 1941 - Dezember 1943". Auf den Seiten 224-229 befindet sich eine Liste von

werden." Sie wurden jedoch abgewiesen. Unter ihnen befand
sich auch der unmittelbare Nachfolger Stepinats, Kardinal
Seper.
Das Urteil eines Gerichts, das nur Belastungszeugen zuläßt
und jegliches Entlastungsmaterial abweist, kann außer für die
Herren Dedijer und Niemitz sowie Frau Sichtermann, keinerlei Glaubwürdigkeit beanspruchen. Es spricht jeder Rechtsstaatlichkeit Hohn und ist eine grundlegende Verletzung des
alten Grundsatzes: Audiatur et altera pars (man muß auch die
andere Seite hören).
• Die Behauptung, Erzbischof Stepinae sei Mitglied der
Ustascha gewesen, ist eine absurde offenkundige Verleumdung. Im Rundschreiben 8976 vom 17. Dezember 1945 rief er,
wie bereits in den Rundschreiben der Jahre 1935 und 1938, die
kirchlichen Bestimmungen in Erinnerung, die aktiven Priestern verbieten, auf den Listen irgendwelcher Parteien zu kandidieren. Diesen Standpunkt behielt er auch 1943 bei und hat
ihn in seinen Predigten wiederholt betont.
Als man ihm nach dem Krieg öffentlich vorwarf, daß er für
Verhaftete, Vermißte oder zum Tode Verurteilte intervenierte, schrieb er am 2. 8. 1945 an den Präsidenten der Republik Bakarie: "Ich konnte diese Menschen weder zurückweisen noch wegschicken, wie ich auch vier Jahre lang niemanden aus euren Reihen zurückgewiesen habe, die kamen, um
mich um eine Intervention zu ersuchen."
- Als die Vertreter des Zagreber Domkapitels unter Führung des Bischofs Franjo Salis am 2. Juni 1945 von Tito empfangen wurden, machten sie u. a. folgende Aussagen:
"1. Sie haben in Ihrer Regierung heute Menschen, denen
er mit seinen Interventionen das Leben gerettet hat.
2. Während des Krieges hat er 7 000 Partisanenkinder verpflegt, ohne zu fragen, ob sie Kroaten oder Serben, katholisch
oder orthodox seien.
3. Mit seinen Ansprachen und Interventionen hat er sich
der Serben, Juden und Zigeuner angenommen und so vielen
das Leben gerettet.
4. Er hielt Ansprachen und protestierte gegen rassistische
Gesetze, gegen hypernationalistische Vergewaltigungen, gegen Geiselnahme und Hinrichtung so vieler Unschuldiger ..."
- Kardinal Kuharie möchte nicht, daß die Verteidigung
seines Vorgängers, des Erzbischofs und Kardinals Aloisius
Stepinae neue Wunden aufreißt, aber er fühlt sich verpflichtet, für einen ungerecht Verurteilten und vielfach Verleumdeten Zeugnis abzulegen: "Wir wünschen den Frieden, aber in
Gerechtigkeit, Wahrheit, Liebe und Freiheit."
Der serbische Wirtschaftswissenschaftler Kotevit und der
Leiter der Jüdischen Gemeinde in Zagreb, Slavko Goldstein
haben erklärt: "Mit den Opfern wird politisiert, ideologisiert
und manipuliert.., die Vergangenheit verfälscht und Haß in
Gegenwart und Zukunft gesät ... Das Schlimmste gegenüber
diesen Opfern wäre, wenn sie zum Keim eines Zwiespaltes
würden, aus dem neue Opfer hervorgingen."
Die Schmähschrift Dedijers und der infame Beitrag Barbara Sichtermanns in der ZEIT haben berechtigte Empörung
hervorgerufen. Offenkundig geht es wieder einmal - wie
bereits in der Nazizeit - darum, die katholische Kirche und
ihre Amtsträger zu verleumden. Gerechtigkeit und Fairneß
gegenüber der Kirche und ihren hervorragendsten Vertretern
machen es notwendig, diesen Machenschaften Einhalt zu
gebieten. Hierbei wurde der Verfasser durch Kardinal Kuharie nachhaltig unterstützt, der umfangreiches Material mit der
Genehmigung zur Veröffentlichung zur Verfügung stellte.
Kroatische Freunde schickten weitere Unterlagen und haben
das Manuskript noch einmal überprüft. Ihnen allen möchte
ich an dieser Stelle für ihre tatkräftige Hilfe aufrichtig danken.

CHRISTA MEVES

Das Gewissen und die Hilflosigkeit
Probleme und Fragen um den Glauben und Konflikte mit
ihm - das gehört in zunehmendem Maße zum Alltag eines
Seelenberaters. Dabei läßt sich feststellen, daß seit ca. zehn
Jahren der allgemeine Bildungsstand in Glaubensfragen sehr
abgesunken ist. Bei vielen jungen Menschen wird erkennbar,
daß entweder ihr Religionsunterricht unzureichend war oder
daß sie so unkonzentriert bzw. uninteressiert daran teilnahmen, daß nicht genug Substanz vorhanden ist, um die seelische Not, um deretwillen Beratung oder Therapie gesucht
wird, abzuwenden oder sie mit Hilfe von Glaubenskraft zu
bestehen. Es ist auch nicht in jeder Situation möglich, darauf
zu verweisen, daß die spezifische Glaubenproblematik die
Kompetenz des Psychologen überschreitet und hier der
Beichtvater, der Priester allein die eigentliche Heilung als ein
Bevollmächtigter des Herrn zu geben vermöchte. Nur allzu
oft sind die Patienten zunächst von dieser zentralen Wahrheit
noch viel zu weit entfernt. Hader mit einem ihnen unbekannt
gebliebenen Gott, Verzweiflung über die Sinnlosigkeit des
eigenen Lebens, Anträge zur Legitimation eines Wunsches
nach Selbsttötung, wütendes Zerren an unerträglich erscheinenden Fesselungen an Menschen und Institutionen, die
Kirche einbegriffen, stehen am Beginn des Fragens und Klagens und zwingen oft lange Zeit mehr zum Zuhören als zum
aktiven Raten und Weisen. Oft erscheint es mir, als gelte es,
mit geduldiger Liebeskraft erst einmal die Verhärtungen des
Herzens gewissermaßen aufzuweichen, ehe überhaupt differenzierter gefragt und dann auch erst verbal geantwortet werden kann.
Es soll in der Reihe dieser kleinen Beiträge der Versuch gemacht
werden, über Einstiegsweisen bei konkreten Fällen zu berichten, in
dem bescheidenen Versuch, der „Reevangelisierung" unseres Landes
voranzuhelfen.
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• Die junge Krankenschwester hat ihren Beruf aufgeben
müssen; denn sie wird von einer sie Tag und Nacht plagenden
Angst vor Aids gejagt. Aber wenn sie daheim auch gewiß keinerlei Möglichkeiten zur Ansteckung hat, ist mit dem Rückzug Entlastung dennoch nicht eigetreten. Jeder Fleck läßt sie
argwöhnen, mit dem tödlichen Virus verseucht zu sein. Sie
reinigt die Wohnung seitdem in quälender Zwanghaftigkeit.
Sie wäscht sich selbst und ihre Bekleidung in langstündigen
Reinigungsritualen. Es gelingt ihr nur mit äußerster, angstgejagter Anstrengung, Kaufhäuser, Wartezimmer oder Friseursalons zu betreten. Sie sah sich genötigt, sich praktisch in
eine gepeinigte Isolation zurückzuziehen.
Mehrere Stunden lang waren die Kranke und ich damit
beschäftigt, die tödliche Geschlechtskrankheit zu umkreisen.
Auch ein erneuter Test wurde anberaumt, dessen Ergebnis
aber nach der bestätigten Gesundheit der Schwester ihr lediglich für einige Stunden Entlastung erbrachte. In allen Einzelheiten rückten in fortgesetzter Wiederholung Daten, Zahlen
und Ausweitungen der Epidemie ins Blickfeld. Aber das Aussprechenkönnen der Ängste bewirkte immerhin, daß sie besser schlief und zu träumen begann. Und beim Nachdenken
über einen Trauminhalt fiel ihr dann plötzlich ein, daß sie
immer, wenn ihr auf der Altmännerstation ein Patient gestorben war, von der Vorstellung ergriffen worden war, er sei
durch sie, durch irgendeine Nachlässigkeit von ihr gestorben.
Und dann fiel ihr in plötzlicher Erschütterung ein, daß sie dieses Gefühl auch als 16jährige bei dem plötzlichen Herztod
ihres Vaters bereits einmal als Gedanke angesprungen habe,
mitten auf der Beerdigung des Vaters. Von dieser Phantasie
geschockt, hatte sie dies schnell beiseite geschoben. Hatte sie
ihren Vater wirklich vernachlässigt, fragte sie sich jetzt? Ein
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Problem, das offensichtlich dringend bearbeitet werden
mußte. Im tapferen Nachdenken darüber wurde ihr jetzt zwar
klar, daß sie äußerlich die brave Tochter eines pflichtbewußten Familienvaters gewesen war - aber in der Tiefe, so kam es
jetzt heraus, hatte sie ihn in seinen letzten Lebensjahren überhaupt nicht gemocht. Alles an ihm war ihr unangenehm
geworden: Wie er sich räusperte, wie er aß, wie er sich kratzte.
Im Grunde - so schaffte sie es jetzt zuzugeben - hatte sie seinen Tod geradezu herbeigewünscht. Ja, hatte sie ihn womöglich auf diese Weise gar getötet: „Können nicht auch Gedanken töten?" fragte mich die Patientin erschüttert. „Und wenn
ja, bin ich dann nicht wirklich des Todes würdig? Muß Gott
mich für so eine Sünde dann nicht doch irgendwann so strafen, daß ich im Gegenzug selbst sterbe?"
• Ich konnte der Patientin auf diese bohrenden Fragen
antworten: „Eines ist jetzt deutlich geworden: Sie haben eine
Instanz in sich, die Sie schuldig spricht und Ihnen Hinrichtung durch Aids androht. Was für eine Instanz ist das? Es ist
Ihr Gewissen, das auf der Gerechtigkeit des „Aug' um Auge,
Zahn um Zahn" der Urordnung beharrt. Eine solche Instanz
haben wir Menschen nun einmal nötig; denn sie hat eine
Schutzfunktion: Sie will uns vor dem Herausfallen aus der
Schöpfungsordnung und einem Verlust der Beziehung zu
Gott bewahren. Nun fallen wir Sünder zwar dennoch alle heraus. Es tut uns zum Beispiel gut, unseren Eltern dankbar zu
sein, sie zu ehren, wie das vierte Gebot es empfiehlt. Und deshalb meutert unser Gewissen eben auch, wenn wir das nicht
zustande bekommen und zwar sogar auch dann, wenn die
negativen Gefühle gegen treusorgende Eltern z. B. im konstruktiven Dienst eines pubertären Ablösungsprozesses stehen. Meistens läuft es im Leben des Menschen dann freilich
so, daß die negativen Gefühle später den positiveren weichen,
und eine Neigung zum Wiedergutmachen Vorrang bekommt,
indem gewissermaßen eine fröhliche Reue und die Dankbarkeit, Liebe zurückzugeben, in den Mittelpunkt treten,
wodurch die innere Ordnung wieder hergestellt wird, oft
ohne daß der ganze Vorgang überhaupt voll ins Bewußtsein
tritt.
Aber der Tod Ihres Vaters trat ein, ehe Sie soweit waren,
aus einer größeren Instanz heraus, Ihre Beziehung zu ihm
bereinigen zu können. Und so verstärkte sich das Gefühl der
Ungeordnetheit, ja der Schuld schließlich so, daß Ihr Leben
damit vollständig überschwemmt wurde."
• „Aber nun kann ich das doch nie mehr in Ordnung bringen!" schluchzte das Mädchen, „nun kann Gott mich doch
wirklich nur sterben lassen."
Erst jetzt war die Stunde gekommen, in der es möglich
wurde, die Patientin darauf hinzuweisen, daß sie in unserem
Gespräch bereits zum zweiten Mal das Wort Gott gebraucht
hatte. „Na ja, irgendwie glaube ich auch an Gott", gestand die
Kranke, „aber ohne Kirche. Ich bin getauft und gefirmt.
Danach habe ich mich nicht mehr darum gekümmert, das
kirchliche Leben brachte mir eben nichts." Und dann kommt
es wie mit einem Geständnis: „Aber da habe ich wohl leichtfertig etwas vernachlässigt, was für mich wichtig gewesen
wäre!"
Ich kann das nur bestätigen und weise die Patientin darauf
hin, daß dieses Versäumte die Möglichkeit und das Angebot
einer reifenden Beziehung zu Gott sei. Unser Gewissen bohre
eben auch gegen unseren Willen und Widerstand weiter,
wenn wir eine tiefgreifende Ungeordnetheit nicht bereinigt
hätten. Und wenn wir das nicht ins Bewußtsein bekämen,
dann nötigte es uns, durch das Leiden an einer Verallgemeinerung unseres seelischen Reinigungsbedürfnisses gewissermaßen mit aller Gewalt zu spüren zu bekommen, daß es in uns
ein unerledigtes existenzelles Problem gibt. Je mehr wir uns
verschließen, um so massiver wird sein Druck, ja, es ent-

wickelt eine quälerische Strenge bis zur innerseelischen Drohung mit einem tödlichen Strafgericht. Aber das so vorgehende Gewissen ist nicht mit Gott gleichzusetzen!
Das Gewissen ist lediglich ein Ordnungswächter. Es hat die
Aufgabe zu verhindern, daß wir gänzlich verloren gehen.
Aber erst wenn wir im Netz des Gewissens fest sitzen, geraten
wir in einen Zustand absoluter Hilflosigkeit; erst dann erfahren wir, daß mit unserer Macht allein nichts getan ist, erst
dann werden wir reif für Gottes Barmherzigkeit; denn dieser
unser Gott ist kein Scharfrichter sondern ein gütiger, liebevollster, vergebender Vater. Er ist Liebe, die jedes einzelne
seiner Kinder ohnehin durchschaut, kennt samt all ihrer Fehlerhaftigkeit, samt all ihrer Schwäche und Versuchbarkeit.
Und dieser Vater nimmt uns nicht nur wieder auf, wenn wir
uns voller Reue vor seine Füße werfen, sondern er hat für uns
durch Jesus Christus jede unserer persönlichen Ungeordnetheiten bereits in Ordnung verwandelt. Und, durch die Gegenwart von Jesus Christus in der Kommunion besiegelt, wird
jeder von uns in die Lage versetzt, mit Hilfe eines bevollmächtigten Priesters von jeder im Bußsakrament bekannten Schuld
befreit zu werden."
„Das muß ich versuchen", anwortet die Patientin. „Das habe
ich bisher noch gar nicht im Bewußtsein gehabt, daß Glaube
uns so persönlich meint und für uns so lebenswichtig ist."
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„Pro Familia"?
„Pro Familia" verhindert und zerstört Familien.
„Pro Familia" „fördert" Familiengründung durch Sterilisation
und Abtreibung!
„Pro Familia"? Pro. Infamie Pro Fallada! - Pro Faminia!
„Pro Familia" - der ambulante Tod.
„Pro Familia" - der geplante Tod.
„Pro Familia" bringt Unmoral und Tod.
„Pro Familia" liefert den Tod auf Wunsch.
„Pro Familia" beseitigt jedes ungewollte Kind effizient, zuverlässig und in freundlicher Atmosphäre.
„Pro Familia" tötet selbstverständlich, tabufrei und flächendeckend ungewollte Kinder im Mutterleib.
Unerwünschte Kinder tötet zuverlässig in utero Ihre „Pro
Familie".
„Pro Familia" leistet Sterbehilfe für Ungeborene!
„Pro Familia" hilft ungeborenen Kindern zu Tode.
„Schwanger? Rufen Sie Pro Familie an zwecks rascher Entsorgung."
„Pro Familia" kann kein ungewolltes Kind am Leben lassen!
„Pro Familia" - selbsternannte „Frauenschützer".
„Pro Familia" - selbsternannte Lebensvernichter.
„Pro Familia" schafft die Null Bevölkerung!
„Pro Familia", DGHS, ... Hausierer des Todes müssen verschwinden!
Was „Pro Familia" für Ungeborene - ist DGHS für Geborene.
Erst Klient von „Pro Familia" - dann von DGHS.
„Pro Familia"s Tötungsteams haben „Freude an der Arbeit"!
(pfm 6/89)
„Pro Familia"s Tötungszentren leisten „sehr gute Arbeit" an
den Ungeborenen! (pfm 6/89)
„Pro Familia" verfügt über das unvergleichliche Tötungsknow-how - entwickelt in ihren "Familienbildungszentren"!
(pfm 6/89)
Die Ausbildung zum Abtreiber ist „nicht aufwendig". (pfm
6/89)
„Pro Familia" tötet „hoch qualifiziert". (pfm 6/89)
„Pro Familia": „Etwas, das eine selbstverständliche und alltägliche Sache werden soll" (Frühabtreibung)! (pfm 6/89)
„Pro Familia" nennt die frühe Vernichtung gezeugter Menschen „Nachverhütung"! (pfm 6/89)
-
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PROF. DR. KONRAD LÖW

Wie Marx Marxist wurde
I. Lohnt sich noch die Beschäftigung mit Marx?
„Von dort, woher das Gift kam, von dort muß das Gegengift
kommen", schreibt der britische Journalist Peregrine Worsthorne.1) Und er fährt fort: „Im 20. Jahrhundert wird Deutschland immer der Schurke bleiben."
Schurke — wegen Hitler? Wohl auch. Aber Worsthorne
spricht von Marx: „Marx war ein Deutscher, und die Religion, die auf seinen Schriften gegründet wurde, hätte nie ihren
Schatten über Rußland und durch Rußland über Osteuropa
geworfen, wäre nicht ihre Verkündigung zuerst in der deutschen Sprache vorgetragen worden, einer Sprache, deren
Undurchsichtigkeit sich so vorzüglich dazu eignet, Magie zu
verbreiten."
Ob Lenin, Stalin, Mao, Castro das geistige Testament von
Marx vollstreckt haben, oder ob Aurel von Jüchen, ein evangelischer Pastor und Gründer der „Bruderschaft sozialistischer Theologen" recht hat mit dem Ausspruch: „Es gibt
keine größere Lüge als die, die in dem Bindestrich zwischen
den beiden Worten Marxismus-Leninismus liegt"2), ist hier
nicht die Frage?) Sie lautet: Ist Marx heute noch aktuell oder
bereits ein historisches Thema?

Sozialismus und Kommunismus in einen Topf zu werfen,
ist nicht unproblematisch. Hingegen ist es eine erwiesene Tatsache, daß die große Mehrheit der Bundesdeutschen, wenn
der Name Marx fällt, damit den Kommunismus assoziiert,
und wenn von Kommunismus die Rede ist, an Marx denkt. Im
folgenden werden daher Marxismus und Kommunismus
meist synonym gebraucht.14)
Marxist ist jeder, der Marxens Lehre vertritt, als deren zentrale Bestandteile der dialektische Materialismus (Diamat),
der historische Materialismus (Histomat) und die politische
Ökonomie (Kapitalismuskritik) gelten.
Meine Thesen zum Thema lauten: Marx ist, wie alle Menschen, weitgehend ein „Produkt" aus Anlage und Umwelt.
Die religiöse Bildung in Elternhaus und Schule sowie der Zeitgeist in Berlin, wo er studierte, sind die Bausteine seiner Lehre
(II). Seine außergewöhnliche Veranlagung verlieh diesem
Derivat die höchstpersönliche Note (III). Den Abschluß der
Untersuchung bildet eine thesenartige Zusammenfassung
(IV).

II. Das Produkt der Bildung
1. Elternhaus und Schule

In TIME kommt ein Francesco Bongiovanno zu Wort:
„The world is witnessing the last convulsions of a dying beast
called Communism, which will not last to the year 2000."4)
Überschriften in deutschen Blättern weisen in dieselbe
Richtung. Die Frankfurter Allgemeine frägt: „Ist Marx noch
zu retten?"5) „Die Zeit" nimmt „Abschied von Marx"6), und
die Nürnberger Nachrichten konstatieren: „Marx am
Ende"7), was die Süddeutsche Zeitung durch ihren „Blick in
die Presse") genüßlich tradiert. Sie selbst zeigt Marx unter
der Überschrift: „Ein Gespenst geht am Stock".9)
• Doch es sind auch ganz andere Töne zu vernehmen. Die
Berliner Morgenpost berichtet unter der Überschrift „Wer
Marx widerspricht, ist natürlich geisteskrank" von einem Lektor, der in einem Aufsatz Theorien von Karl Marx als falsch
bezeichnete. Einer seiner Kollegen habe den zuständigen Psychiater gefragt, ob der Lektor denn nun geisteskrank sei. Der
habe geantwortet: „Natürlich ist er geisteskrank. Er widerspricht Marx."19)
— Gorbatschow vertritt in seinem Bestseller „Perestrojka"
die Ansicht: „Der Marxismus ist heute relevanter denn je."")
Daß ihm insofern die DDR vorbehaltslos beipflichtet, bedarf
keiner Belege. Hingegen ist es sensationell, daß die SPD, die
sich mit dem Godesberger Programm des Jahres 1959 unstreitig von Marx und Marxismus verabschiedet hat, mit dem
neuen Programm seine Lehre wieder salonfähig machen will.
An die Spitze der Hamburger SPD wie an die Spitze der
SPD-Jugendorganisation wurde je eine Frau gewählt, die sich
beide zum Marxismus bekennen.
Für Fidel Castro lautet die Jahreslosung 1989: „MarxismusLeninismus oder der Tod." Nun, er bleibt sich eben treu — ist
man versucht zu sagen. Wenn aber ein maßgebender Repräsentant jener Institution, die als Hauptgegenspieler des Kommunismus marxistischer Prägung weltweit angesehen wird,
die katholische Kirche, eben diesen so leidenschaftlichen
marxistischen Kämpfer mit „Carissimo Fidel" anspricht und
die Errungenschaft der cubanischen Revolution preist12), ist
die Sensation perfekt.
Der ehemalige Sprecher der Grünen im Deutschen Bundestag und Exponent des „fundamentalistischen" Flügels
Thomas Ebermann bekennt: „Ich bin Marxist, Kommunist,
Sozialist. Mit allen drei Begriffen fühle ich mich richtig
bezeichnet."13)

Die Vorfahren von Karl Marx, väterlicher- wie mütterlicherseits, waren Juden, nicht wenige davon Rabbiner. Sein
Vater, Heinrich Marx, trat etwa zwei Jahre vor Karls Geburt
in die evangelische Kirche über. Karl selbst wurde im Alter
von sechs Jahren getauft, seine Mutter ein Jahr später. Sein
Vater war aufrichtig gottgläubig, aber nicht ausgesprochen
fromm, seine Mutter wird als tief religiös geschildert. Seiner
Konfession entsprechend nahm Karl am evangelischen Religionsuntericht, nicht aber am Wahlfach Hebräisch, teil. Sein
Abituraufsatz in Religion behandelt das Thema „Die Vereinigung der Gläubigen mit Christo ..."
Man könnte ebenso leicht die Ähnlichkeiten im Knochenaufbau eines Affen und eines Menschen leugnen wie diejenigen in der Struktur des Marxismus und des mosaisch-christlichen Weltbildes. Die Parallelen sind so frappierend, daß
Zufall als Erklärung ausscheidet. Darüber ist man sich heute
weitgehend einig.")
In der Zeit, in der die Marxsche Ideologie, der originäre
Marxismus, Gestalt annimmt, ist Marx dem religiösen Denken ungewöhnlich stark verhaftet. Die Sprache ist voll religiöser Bilder, Ausdrücke, Strukturelemente.
• Auch der Marxismus selbst, nicht nur Marxens Sprache,
ist ein Spiegelbild des Offenbarungsglaubens bis hinein in die
Details seiner Verwirklichung. Dem biblischen Garten Eden
entspricht im Marxismus der Urzustand, wie er vor allem von
Engels beschrieben worden ist.16 ) In ihm sind die vier klassischen kommunistischen Freiheiten schon verwirklicht: Freiheit von Arbeitsteilung, Freiheit von Privateigentum, Freiheit
von Entfremdung und Freiheit von Ausbeutung.
Doch dann kommt der Sündenfall. Marx selbst ist es, der die
Parallele zwischen Offenbarungsglauben und seiner Lehre
zieht. Unter der Überschrift: „Das Geheimnis der ursprünglichen Akkumulation" schreibt er: „Diese ursprüngliche Akkumulation spielt in der politischen Ökonomie ungefähr dieselbe Rolle wie der Sündenfall in der Theologie. Adam biß in
den Apfel, und damit kam über das Menschengeschlecht die
Sünde."17)
Der Sündenfall ist Fluch und Segen zugleich. Im christlichen Glauben. ist er deshalb auch ein Segen, weil so die
Menschwerdung Gottes eingeleitet wurde. Nach Marx und
Engels bedeutet die Ursünde die Negation des positiven Urzustandes. Die Negation der Negation ist Rückkehr zum Urzustand, aber auf höherer Ebene. Die vier bereits erwähnten
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Freiheiten werden ergänzt durch die Freiheit von Not und die
Freiheit von Furcht. Das ist der perfekte Kommunismus.
Doch zunächst muß der Fluch der Sünde ausgekostet werden. Das ,Jammertal", ein biblisches Wort, das auch Marx
gebrauch08), hat ein Ende. Hier wie dort wird ein Erlöser gebo-

ren.
Ob die Marxsche Lehre insofern mehr auf dem Hintergrund des auserwählten Volkes der Juden oder des Heilandes
Jesus Christus zu sehen ist, ist strittig. Eine eindeutige Klärung
scheint nicht möglich, spielt auch für unsere Untersuchung
keine Rolle. Dem Kollektiv „Proletariat" entspricht besser
das Volk der Juden. Denen, die nur das jüdische Volk gelten
lassen wollen, ist aber entgegenzuhalten, daß Marx in der
Schule primär mit den Aussagen des Neuen Testaments vertraut gemacht worden ist, er Apostel und Evangelisten häufig
erwähnt, zitiert und parodiert.
• Das Proletariat ist entfremdet wie Jesus in seiner höchsten Not, wenn er zum Vater, mit dem er wesenseins ist, ruft:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen." Das
Proletariat ist frei von der Hauptsünde der Ausbeutung. Christus ist das unschuldige Opferlamm. Es nimmt hinweg alle
Sünde, wie das Proletariat aller Ungerechtigkeit ein Ende
bereitet. Obwohl sie beide ohne Sünde sind, werden sie in
ganz besonderer Weise das Opfer der Sünde, das Proletariat
als bis zur physischen Vernichtung ausgebeutete Masse, Jesus
verleumdet, gegeißelt, mit Dornen gekrönt, ans Kreuz
geschlagen.
Obwohl geschmäht und geschändet, sind beide, Jesus wie
das Proletariat, von einem besonderen Adel verklärt. Marx:
„Rauchen, trinken, essen etc. sind nicht mehr da als Mittel der
Verbindung oder als verbindende Mittel. Die Gesellschaft,
der Verein, die Unterhaltung, die wieder die Gesellschaft zum
Zwecke hat, reicht ihnen hin, die Brüderlichkeit der Menschen ist keine Phrase, sondern Wahrheit bei ihnen, der Adel
der Menschheit leuchtet uns aus den von der Arbeit verhärteten Gestalten entgegen."19)
Nur durch die äußerste, alles Leid auslotende Erniedrigung
erfüllen beide ihre Mission, bewirken die Heilung der Welt.
Marx spricht das Proletariat als die „Klasse mit radikalen Ketten" an, an der „das Unrecht schlechthin" verübt wird.")
Den Abschluß der Vorgeschichte der Menschheit bildet
nach der Bibel das jüngste Gericht, nach Marx die Kommunistische Revolution, jeweils ein furchterregendes, für viele
schmerzliches Ereignis. Wieder ist es Marx selbst, der auf die
Parallelen hinweist: „Der Traum vom nah bevorstehenden
Untergang der Welt feuerte die primitiven Christen an, in
ihrem Kampf gegen das Römische Weltreich und gab ihnen
Siegesgewißheit. Die wissenschaftliche Einsicht in die unvermeidbare und stetig unter unseren Augen vorgehende Zersetzung der herrschenden Gesellschaftsordnung ... reicht hin als
Bürgschaft, daß mit dem Moment des Ausbruchs einer wirklich proletarischen Revolution auch die Bedingungen ihres ...
Modus operandi gegeben sein werden."21)
Das Jüngste Gericht und die proletarische Revolution läuten die glückliche Endzeit ein. Marx: „Mit dieser Gesellschaftsformation schließt daher die Vorgeschichte der menschlichen
Gesellschaft ab."22) Doch nur dem im Feuer geläuterten wird
Zutritt gewährt. Der perfekte Kommunismus ist allein über
den rohen Kommunismus, eine Art Gerichtsfeuer23), zu erreichen.
Der perfekte Kommunismus ist das biblische Land der
Verheißung, „in dem Milch und Honig fließen", und wohin
der Herr sein Volk führt. „Die Lösung aller Welträtse1"24) als
greifbar nahe und zugleich endlose Ewigkeit. Eine Endzeitlehre, die den Himmel auf Erden verheißt, den neuen Himmel und
die neue Erde in eins verschmelzen läßt.
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2. Der Zeitgeist in Berlin
Als Marx sein 1835 in Bonn begonnenes Studium 1836 in
Berlin fortsetzte, entfernte er sich rasch von der Juristerei und
wandte sich der Philosophie zu. Obgleich er nicht mehr, wie
gelegentlich fälschlich behauptet wird, zu Füßen Hegels saß der war schon 1831 verstorben -, wurde Hegel für ihn jener
Philosoph, dem er den größten Respekt zollte.
Sein Verhältnis zu Hegel beschreibt Marx am ausführlichsten
im Vorwort zur zweiten Auflage von „Das Kapital". Darin
spendet er, bei aller Kritik, vorab hohes Lob: Er bekennt sich
als „Schüler jenes großen Denkers", der die „allgemeinen
Bewegungsformen zuerst in umfassender und bewußter
Weise dargestellt hat". Freilich, man muß Hegels Dialektik
„umstülpen, um den rationellen Kern in der mystischen Hülle
zu entdecken."25)
• Bei Hegel vollzieht sich die Geschichte in drei Phasen:
Vor aller Zeit ist der Geist. Er schafft die materielle Welt, die
jedoch dem Geist fremd gegenübersteht. Der Geist als These
und die Welt als Antithese. In dem Maße, in dem sich das
Materielle vergeistigt: Menschwerdung, Staatenbildung, insbesondere der preußische Staat als „Verwirklichung der absoluten Idee" - kommt es zur Synthese.
Fraglich ist, ob sich Marx überhaupt viel mit Hegel befaßt
hat, was z. B. Richard Friedenthal bezweifelt"), und ob er seinen „Lehrer" verstanden hat, was manche entschieden in
Abrede stellen:
„Darum haben die Links-Hegelianer bei Hegel eigentlich
nichts verstanden ... Das trifft ganz besonders bei Karl Marx
zu, dessen empirisch-dialektische Spielereien auch bis in das
Vorzimmer der Hegelschen ,Philosophie der Geschichte'
nicht reichen und mit den Grundideen des Systems überhaupt
nichts zu tun haben."27)
Unstreitig ist, daß sich Marx von Hegel, so wie er ihn verstand, nachhaltig beeinflussen ließ, daß Hegels Dialektik
ursächlich ist für die Dialektik des Karl Marx und seiner
Anhängerschaft, wie dies z. B. in Marxens apodiktischer
These zum Ausdruck kommt: „Der Kommunismus ist die
Position als Negation der Negation, darum das wirkliche für
die nächste geschichtliche Entwicklung notwendige Moment
der menschlichen Emanzipation und Wiedergewinnung. 4‘28)

3. Schaubilder
Das Produkt der Bildung a. Schule und Elternhaus
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UI. Das Produkt der Veranlagung
1. Der Stempel des Karl Marx

diese gottlosen Selbstgötter, zur erbaulichen Beherzigung empfehle."b2 )

„Wie oft seidem denke ich an die Geschichte dieses babylonischen
Königs, der sich selbst für den lieben Gott hielt, aber von der Höhe seines Dünkels erbärmlich herabstürzte . . . In dem prachtvoll grandiosen Buch Daniel steht diese Legende, die ich nicht bloß dem guten
Ruge, sondern auch meinem noch viel verstockteren Freund Marx, . . .

Was spricht für die Richtigkeit dieses Urteils?
Die jüngste Tochter von Marx, Eleanor, berichtet: "Meine
Tanten haben mir oft erzählt, daß Mohr (Spitzname für. Karl)
als Junge ein schrecklicher Tyrann war; er zwang sie im vollen
Galopp den Markusberg zu Trier hinunterzukutschieren, Und
was noch schlimmer war, er bestand darauf, daß sie die
Kuchen äßen, welche er mit schmutzigen Händen aus noch
schmutzigerem Teige selbst verfertigte . 33)
Diese Episode, die Richtigkeit unterstellt, besagt, für sich
genommen, noch nicht viel. Doch wir verfügen über eine
Menge besserer einschlägiger Belege.
• Sein Abituraufsatz in Deutsch "Betrachtungen eines
Jünglings bei der Wahl seines Berufes" (1835) ist uns erhalten
geblieben. Er ist eine aufschlußreiche Fundgrube: "Haben
wir dies alles erwägt und gestatten unsere Lebensverhältnisse,
einen beliebigen Stand zu wählen, so mögen wir den ergreifen, der uns die größte Würde gewährt ..." Marx selbst sagt
uns an der gleichen Stelle, was er unter „Würde" versteht:
„Die Würde ist dasjenige, was den Mann am meisten erhebt,
was seinem Handeln, allen seinen Bestrebungen, einen höheren Adel leiht, was ihn unangetastet, von der Menge bewundert und über sie erhaben dastehn läßt')
- Marxens Jugendgedichte aus dem Jahre 1837 sind zwar
literarisch wertlos, erschließen uns aber das Seelenleben des
jungen Mannes besser als alles andere:
"Kühn gehüllt in weiten Blutgewanden,
Lichtverklärt das stolz gehob'ne Herz,
Herrschend losgesagt von Zwang und Banden,
Tret' ich festen Schritt's durch weite Räume ..."35)
„Die Welt soll aus mir selbst entsteigen,
Zu meiner Brust, aus ihr sich neigen
Ihr Flutensprung mein Lebensstrom,
mein Seelenhauch ihr Ätherdom."38)
„In einem Sessel, behaglich dumm,
Sitzt schweigend das deutsche Publikum."37)
- Typisch für seine Dissertation sind schon die ersten Sätze
des Vorworts (März 1841):
"Die Form dieser Abhandlung würde einesteils streng wissenschaftlicher, andererseits in manchen Ausführungen minder pedantisch gehalten sein, wäre nicht ihre primitive
Bestimmung die einer Doktordissertation gewesen. Sie dennoch in dieser Gestalt dem Druck zu übergeben, bin ich durch
äußere Gründe bestimmt. Außerdem glaube ich in ihr ein bis
jetzt ungelöstes Problem aus der Geschichte der griechischen
Philosophie gelöst zu haben.
Sachverständige wissen, daß für den Gegenstand dieser
Abhandlung keine irgendwie brauchbaren Vorarbeiten existieren. Was Cicero und Plutarch geschwatzt haben, ist bis auf
die heutige Stunde nachgeschwatzt worden."38)
- Im Mai 1843 schreibt er an Arnold Ruge: „Laßt die
Toten ihre Toten begraben und beklagen. Dagegen ist es
beneidenswert, die ersten zu sein, die lebendig ins neue Leben
eingehen; dies soll unser Los sein."39) Wenige Monate später
entdeckt er das gelobte Land, in dem die eigentliche Menschheitsgeschichte beginnt, den Kommunismus, die Lösung aller
Welträtsel: "Dieser Kommunismus ist als vollendeter Naturalismus = Humanismus, als vollendeter Humanismus = Naturalismus, er ist die wahrhafte Auflösung des Widerstreites zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem Menschen,
die wahre Auflösung des Streits zwischen Existenz und
Wesen, zwischen Vergegenständlichung und Selbstbestätigung, zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung. Er ist das aufgelöste Rätsel der
Geschichte und weiß sich als diese Lösung.")) "Mit dieser
Gesellschaftsformation (Kapitalismus) schließt daher die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft ab."41)
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Wer sich als Marxist die Gemeinsamkeiten des mosaischchristlichen Glaubens einerseits, des Marxismus andererseits
vergegenwärtigt und ehrlich zu sich selbst ist, muß, bleibt er
dem Marxismus treu, dem religiösen Weltbild seine Reverenz
erweisen. Denn alles Wesentliche war schon vorausgeschaut
und vorausgesagt. Der Marxismus erscheint als bloße
Nacherzählung, Übertragung in Prosa, Säkularisierung des
Transzendenten. Aber es gibt andererseits fundamentale
Unterschiede:
Im biblischen Bericht des Heilsplanes ist der Mensch ein
Geschöpf Gottes, des ewigen, allmächtigen Geistes. Der
Mensch verdankt ihm sein Dasein. In seiner Allmacht läßt er
den Menschen teilhaben an seinem unendlichen Leben. Im
Marxschen Materialismus hingegen ist der Mensch sein eigener

Schöpfer, ein „Selbsterzeuger".
• Auch Hegel wurde von Marx einer gründlichen Metamorphose unterzogen, bevor er Eingang in die neue Lehre
fand.
a) Marx: "Meine dialektische Methode ist der Grundlage
nach von der Hegelschen nicht nur verschieden, sondern ihr
direktes Gegenteil. Für Hegel ist der Denkprozeß, den er
sogar unter dem Namen Idee in ein selbständiges Subjekt verwandelt, der Demiurg des Wirklichen, das nur seine äußere
Erscheinung bildet. Bei mit ist umgekehrt das Ideelle nichts
anderes als das im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte
Materielle."29)
b) Hegels Sprache: These, Antithese, Synthese - klingt
versöhnlich, Marxens Sprache: Position, Negation, Negation
der Negation - kling brutal und radikal. Hier Dialog, dort
Vernichtungskampf; hier Ausgleich, dort Sieg und Vernichtung.
c) Noch wichtiger aber ist folgendes: Hegel vertrat die
Ansicht, er und seine Zeitgenossen lebten schon in der Phase
der Synthese, Marx hingegen behauptete, der Kapitalismus
sei erst die zweite Phase, also die Phase der Negation der Position. Negation der Negation sei die Parole der Gegenwart,
Kampf, Endsieg.
Marx: "In ihrer mystifizierten Form ward die Dialektik
deutsche Mode, weil sie das Bestehende zu verklären schien.
In ihrer rationellen Gestalt ist sie dem Bürgertum und seinen
doktrinären Wortführern ein Ärgernis und ein Greuel, weil sie
in dem positiven Verständnis des Bestehenden zugleich auch
das Verständnis seiner Negation, seines notwendigen Untergangs einschließt ..."") „Aber die kapitalistische Produktion
erzeugt mit der Notwendigkeit eines Naturprozesses ihre
eigne Negation. Es ist Negation der Negation."31)
Die Marxschen Travestien seines Bildungsgutes lassen sich
in zwei Thesen zusammenfassen:
- Der Mensch ist sein eigener Schöpfer. Der Mensch hat
"Gott" gemacht. (2).
- "Denn alles, was entsteht, ist wert, daß es zugrunde geht"
(3). Beide Elemente waren in Marxens Sein und Denken signifikante Wirklichkeit, und zwar schon bevor er sich dem Sozialismus-Kommunismus verschrieb, also vor 1844. Die nachfolgenden Belege entstammen alle der vormarxistischen Phase.

2. Selbstvergottung
Mit Blick auf die Junghegelianer, insbesondere Marx,
spricht Heinrich Heine von „gottlosen Selbstgöttern":

- Prometheus hat das Feuer vom Himmel auf die Erde
geholt, Marx aber den Himmel selbst. Er ist der fleischgewordene Prometheus.42) Zeitgenossen, so der oben zitierte Heine,
und Biographen kommen zum gleichen Ergebnis. Von den
letzteren seien drei kurz zitiert.
Der marxistische Marx-Biograph 0. Rühle meint: „Der
Drang zur Gottähnlichkeit formte den Lebensplan (von Karl
Marx) und zieht die Leitlinie seines Schaffens und Wirkens."43)
Fritz Raddatz gibt die Selbstvergottung von Marx mit Worten wieder, die bei Mönchsgemeinschaften auf Gott gemünzt
sind: „Aufbegehren und Recken des Riesen Mensch ad maiorem gloriam Marxi"44)
und schließlich Arnold Künzli: „Man kann die Parallele
Marx - Prometheus beinahe bis ins Unendliche ziehen."45)

3. Vernichtungsdrang
Der gleiche Künzli bringt an anderer Stelle die Selbstvergottung und den Vernichtungsdrang auf einen Nenner. „Der
dämonische Vernichtungswille, der ihn im Kampfe gegen alle
beseelte, die ihm den Rang des einzigen, auserwählten ‚Gottessohnes' streitig machen konnten, äußerte sich in publizistischen Formen, die man heute ‚stalinistisch' nennen würde."46)
Auch insoweit liefert uns Marx selbst die Dokumente, die
die Richtigkeit der Behauptung untermauern. Die bereits
zitierten Passagen aus dem Abituraufsatz zeigen neben dem
Streben nach einer recht eigentümlichen "Würde" seine Verachtung für die Menge.
• In seinem Abituraufsatz gebraucht Marx das Wort „Vernichten" nicht weniger als sechsmal, obwohl es in „Betrachtungen eines Jünglings bei der Wahl seines Berufes" kaum
etwas zu suchen hat. Sinngleiche Wörter sind nicht minder
häufig anzutreffen. Das allein ist sicherlich kein Beweis, aber
eine Merkwürdigkeit, zumal wenn wir bedenken, daß in den
Aufsätzen aller Mitschüler zum gleichen Thema „vernichten"
kein einziges Mal vorkommt.47)
- Die Jugendgedichte, aus denen bereits zitiert wurde, bilden geradezu eine Beweiskette, wobei wiederum, wie im Abituraufsatz, Selbstvergottung und Weltverachtung Hand in
Hand gehen:
„Einen Thron will ich mir auferbauen,
Kalt und riesig soll sein Gipfel sein,
Bollwerk sei ihm über menschlich Grauen,
Und sein Marschall sei die düst're Pein!
Wer hinausschaut mit gesundem Auge,
Kehre totenbleich und stumm zurück,
Angepackt von blindem Todeshauche,
grabe selbst die Grube sich sein (sic!) Glück."48)
„Dann werf' ich den Handschuh höhnend
Einer Welt ins breite Angesicht,
Und die Riesenzwergin stürze stöhnend,
Meine Glut erdrückt ihr Trümmer nicht.
Götterähnlich darf ich wandeln,
Siegreich ziehn durch ihr Ruinenreich,
Jedes Wort ist Glut und Handeln,
Meine Brust dem Schöpferbusen gleich."49)
- Am bezeichnendsten ist wohl Marxens Versuch eines
Dramas. Der Titel „Oulanem" ist nichts anderes als die Perversion des Juden und Christen in gleicher Weise heiligen
Namens Emanuel, d. h. „Gott mit uns". Die kleine Unstimmigkeit „o" statt „e" erlaubt kaum einen Zweifel.
Einige Verse aus dem Dramenfragment. Sie sind nicht dem
bösen Prinzip in den Mund gelegt, um die positive Weltsicht
aus dem Munde anderer Personen um so deutlicher werden
zu lassen, nein, sie bilden den Grundgedanken des Ganzen:
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„Und dann hinab, versinken in dem Nichts,
ganz untergehen, nicht sein, es wäre leben ...
Vermeß'ner Fluch in Zwang gebannter Seele!
Vernichtung jauchzt der Blick in giff gen
Strahlen, ..."")
Marx ist der Geist, der alles verneint, Himmel und Erde:
Seine Religionsfeindschaft ist hinlänglich bekannt. Sein Ausspruch: „Die Religion ... ist das Opium des Volkes"51) ist geradezu zu einer Redewendung geworden. Seiner eigenen Rasse
stand der Jude Marx feindselig gegenüber.52) Den philosophischen Zeitgeist hat er mit beißendem Spott verfolgt.
Wie ein roter Faden durchziehen das Marxsche Werk Aussagen wie: "Rücksichtslose Kritik alles Bestehenden ..."53)
„Krieg den deutschen Zuständen."54) „Man muß jede Sphäre
der deutschen Gesellschaft als die partie honteuse (den Schandfleck) der deutschen Gesellschaft schildern ..."55)
Nochmals sei betont, daß alle diese Äußerungen aus der
„vormarxistischen" Periode stammen; doch Gleichartiges findet sich selbstverständlich auch, ja erst recht später.
• Der Vater, Heinrich Marx, ist um Karl rührend besorgt.
Er setzt auf ihn große Hoffnungen: „Mein Herz schwelgt
zuweilen in Gedanken an dich und deine Zukunft. Und dennoch, zuweilen kann ich mich trauriger, ahnender, furchterregender Ideen nicht entschlagen, wenn sich wie ein Blitz der
Gedanke einschleicht: Ob dein Herz deinem Kopfe, deinen
Anlagen entspricht? - Ob es Raum hat für die irdischen, aber
sanften Gefühle, die in diesem Jammertale den fühlenden
Menschen so wesentlich trostreich sind?"56)
Der Vater beklagt die Zerrissenheit seines Sohnes, seine
frühe Entfremdung, seinen Egoismus und seine Neigung,
andere auszubeuten:
„Ich hatte mehrere Briefe geschrieben, die manche Auskunft verlangten. Und statt alles dessen ein fragmentarisch
abgerissener, und was noch viel schlimmer ist, ein zerrissener
Brief. - Offenherzig gesprochen, mein lieber Karl, ich liebe
dies moderne Wort nicht, worin sich alle Schwächlinge hüllen, wenn sie mit der Welt hadern, daß sie nicht ohne alle
Arbeit und Mühe wohl möblierte Palaste mit Millionen und
Equipagen besitzen. Diese Zerrissenheit ist mir ekelhaft, und
von Dir erwarte ich sie am allerwenigsten."57)
„So jung noch warst Du Deiner Familie entfremdet ... Nie
haben wir den Genuß einer vernünftigen Korrespondenz
gehabt, in der Regel der Trost der Abwesenheit ...
Als wären wir Goldmännchen verfügt der Herr Sohn in einem
Jahr für beinahe 700 Taler gegen alle Abrede, gegen alle
Gebräuche, während die Reichsten keine 500 ausgeben."58)
„... ich leugne nicht, daß ich mir zuweilen Vorwürfe mache,
allzu schwach Dir den Zügel gelassen zu haben. So sind wir jetzt
im vierten Monat des Justizjahrs, und schon hast Du 280 Taler
gezogen. So viel hab' ich diesen Winter noch nicht verdient."")
- Sind die Vorwürfe des Vaters an den Sohn nicht dieselben, die der Sohn gegenüber seiner Umwelt erhebt, Laster,
die dem Kommunismus fremd sein sollen: Keine Zerrissenheit, da keine Arbeitsteilung, keine Entfremdung, keine Ausbeutung, kein Streit um das liebe Geld. Indem Marx seine Gebrechen als die in der Klassengesellschaft notwendigen Gebrechen diagnostiziert, entlastet er sich von möglichen Gewissensbissen, erteilt er sich selbst die Absolution und liefert so das
schönste Exempel für die Sozialisierung von Privatneurosen.

IV. Zusammenfassung
1. Nicht die Wissenschaft ist die Wiege des sog. „wissenschaftlichen Sozialismus", vielmehr hat er seine Wurzeln im
mosaisch-christlichen Glauben und in der Hegelschen Philosophie.
2. Erst später und allmählich wurde die Lehre wissenschaftlich verbrämt.
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3. Der revolutionäre Impetus, der alles Vorgefundene
total negiert, entspringt einer maßlosen Selbstvergötterung,
die zur eigenen Erbauung nichts Gleichwertiges wahrnimmt.
4. Die Gebrechen, an denen Marx selbst leidet, werden
von ihm ins allgemeine verdrängt und als Kains-Zeichen des
Kapitalismus ausgegeben.
5. Das Proletariat spielt die Funktion der eisernen Faust,
mit der der Philosoph sein Werk, die Negation des Bestehenden, verwirklichen will.
6. „Alles, was entsteht, ist wert, daß es zugrunde geht." Dieses
Wort des Mephisto aus Goethes Faust könnte auch von Marx
gesprochen sein. Er ist der Führer ins verheißene Land, das er,
nach Zertrümmerung der alten Welt, als erster betreten wird.
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MARGARETHE KUPPE

Schatalin: „Wissen wir überhaupt,
was Sozialismus ist?"
(S. Johann Georg Reißmüller: „Sozialismus - was ist das?" FAZ,
7. Oktober 1989)
Zwei erstaunliche Fragen liest man hier. Man weiß kaum,
über welche man mehr erstaunen soll! Nachdem also ungezählte Millionen von Menschen überall, wo der „Sozialismus"
herrschend sein Haupt erhob, zugrunde gegangen sind, nachdem Städte verfallen, die Natur ruiniert wird, Flüsse den Tod
grauenvoller Verschmutzung sterben, nachdem eine wirtschaftliche Misere alle mühevolle Arbeit zunichte macht und
die Menschen um den lebensnotwendigen Lohn ihrer Arbeit
bringt, beginnt man nun zu fragen, was Sozialismus überhaupt
sei!
Man müßte eine Satire schreiben, wenn es nicht zu traurig
wäre! Und doch ist es tatsächlich ein ungeheuerer Fortschritt,
daß man endlich nach Wesen, Sinn und Zweck dieses ideologischen Götzen zu fragen beginnt. Nur dann nämlich besteht
die Hoffnung, daß endlich auch untersucht und erfaßt wird,
warum dieser Sozialismus seit 72 Jahren, wo immer er zur
Macht gelangte, total scheiterte!
• Man kann es nur so formulieren: Der Sozialismus
bezeichnet einen Zustand von Staat und Wirtschaft, der politisch Totalitarismus und wirtschaftlich Staatskapitalismus
darstellt, wobei der politische Totalitarismus den Zweck hat,
den Staatskapitalismus als Errungenschaft der „Proletarischen Revolution" zu schützen, ja, für ewig unabänderlich zu
garantieren.
Somit ist die einzig zutreffende Definition des Sozialismus
die des „totalitären Staatskapitalismus".
In diesem seinem Wesen liegen auch die Gründe seines
ausnahmslosen zwangsläufigen Scheiterns.
Offenbar aber gehört Mut dazu, diese Definition auszusprechen, sonst hätte sie längst Allgemeingut werden müssen und die verführerische Mär vom „reformierten und guten Sozialismus" im Keim erstickt. Die Gleichung: „Schlechter Sozialismus minus Stalinismus ergibt guten und reformierten Sozialismus", ist offenbar nichts als gefährliche, illusionäre Torheit!
Daß bisher überhaupt darauf verzichtet wurde, das Wesen
des Sozialismus zu definieren, verhindert nicht nur seine
Erkenntnis sondern auch seine ihn demaskierende geistige
Bewältigung.
• Der Grund dafür ist ein elementarer logischer Fehler von Karl
Marx, der bis heute die weitreichendsten und katastrophalsten
Folgen hatte. Ein simples, aber logisch korrektes Beispiel soll
dies unmittelbar einleuchtend machen: Wenn jemand sagen
würde: „Die Amsel ist nicht nur ein Vogel, sondern allein die
Amsel ist ein Vogel", dann ergäbe sich als notwendige Folge,
daß er und alle, die seiner falschen Terminologie (Definition)
folgen, Drossel, Fink und Star, Lerche und Schwalbe nicht
mehr als Vögel definieren können; denn der zutreffende
Oberbegriff ist als Unterbegriff - Amsel - okkupiert und „verbraucht". Die Desorientierung des Denkens beginnt und kann
nur ausgemerzt werden, wenn man sie an eben dieser Stelle
erfaßt und korrigiert.
An diesem Beispiel kann klar werden, welche Folgen es
hatte, daß Karl Marx den Oberbegriff „Kapitalismus" als Unter-

begriff ausschließlich zur Kennzeichnung des absolutistischen Frühkapitalismus seiner Zeit okkupierte und verbrauchte.
- Damit wurde der „Sozialsmus" als das „ganz Andere"
gesehen und dargestellt. Damit konnte der utopische und deshalb

faszinierende Sozialismus als eine weitere Form des Kapitalismus,
nämlich als „Staatskapitalismus" bis heute nicht begriffen und
definiert werden, obwohl schon Lenin es z. B. in seinem
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berühmten Zitat von der Post als Modell der staatskapitalistischen und sozialistischen Wirtschaft gelegentlich tat. Er forderte - was auch systemkonform geschah -, die gesamte Wirtschaft nach dem Vorbilde der Post staatskapitalistisch zu
organisieren. (S. W. J. Lenin: Ausgewählte Werke in zwei Bänden, 2. Bd. S. 359, Berlin 1961, Dietz-Verlag.)
Und während die Post eine unentbehrliche Einrichtung ist
im Rahmen sozialer und rechtsstaatlicher Gesetzgebung, ist
es von verheerenden Folgen, die gesamte Wirtschaft nach
dem staatskapitalistischen Modell der Post zu ordnen und diesen Zustand dann auch noch als die entscheidende Errungenschaft im Klassenstaat des Proletariats durch jenen Totalitarismus abzusichern, der den marxistischen Zwangsstaat kennzeichnet: keine Teilung der Gewalten, keine klassen und staatsunabhängigen Menschenrechte, Einparteiensystem als Ausdruck
der „Aktionseinheit der Arbeiterklasse", getarnt durch die
Formulierung vom „Demokratischen Zentralismus", um aus
dieser Schreckenskammer des Totalitarismus nur einiges
Wesentliche zu nennen. Auch der militante Atheismus gehört
dazu; denn Gott als absoluter Herr des Menschen würde die
Macht dieses totalen Klassenstaates auf Anhieb begrenzen.
• Geht man jedoch von dem logisch allein richtigen Tatbestand aus, „Kapitalismus" - wie etwa auch „Staat" - als
Oberbegriffzu erfassen und zu verwenden, dann sind zunächst
seine zwei Hauptarten zu unterscheiden: der Privatkapitalismus und der Staatskapitalismus. Von diesen zwei Hauptarten
gibt es jeweils eine positive und eine negative Form.
Hier könnte man an die unterschiedliche Bestimmung der
verschiedenen Staatsformen bei Aristoteles denken, der sie
zunächst nach der Zahl der Regierenden und dann nach ihrer
positiven oder negativen Gestaltung unterscheidet, z. B.
Monarchie - Tyrannis usw.
- Die negative Form des Privatkapitalismus ist jener absolutistische Frühkapitalismus der Zeit des Karl Marx, noch vor
der sozialen Gesetzgebung, der die drückende Not der sozialen Frage entstehen ließ. Zu deren Lösung erdachte Karl
. Marx sein Rezept; es war nur leider das total falsche!
- Die positive Form des Privaampitalismus ist unsere
(staats)freie und soziale Marktwirtschaft im Rahmen unserer
rechtsstaatlichen Demokratie, und gemäß jenem Netz vielfältigster sozialer Gesetzgebung geordnet, das in der Bundesrepublik am perfektesten ausgestaltet ist, eine Tatsache, die
sich auch daran erweist, daß es unsere Gewerkschaften unter
keinen Umständen durch den europäischen Markt gemindert
sehen möchten!
Als besonders wichtig sei hier die Tarifautonomie der
Sozialpartner genannt, die es wegen der fiktiven dialektischen
Identität von Herr und Knecht, realisiert im Socius, im Sozialismus nicht geben kann.
Wie effektiv das privatkapitalistische System der freien
und sozialen Marktwirtschaft ist, braucht heute in der Bundesrepublik niemandem mehr bewiesen zu werden. Tatsächlich:
Ludwig Erhardt aus Fürth hat über Karl Marx aus Trier völlig
gesiegt!
• Als positiven Staatskapitalismus muß man den „partiellen
und kostitutionellen Staatskapitalismus" nennen, wie er etwa
mit Bahn und Post und vielen staatlichen Einrichtungen gegeben ist. Aber er ist als partiell nur dort existent, wo für die
Bevölkerung ohne Rücksicht auf Gewinn und Verlust Leistungen erbracht und Dienste geleistet werden müssen, die so
unverzichtbar sind, daß es gerechtfertigt ist, daß für etwaige
Verluste die Gesamtheit der Bürger mit den notwendigen
Steuermittteln aufkommt. Zugleich ist er kostitutionell, weil
für die hier Tätigen die gesamte rechtsstaatliche und soziale
Gesetzbebung selbstverständlich ungeschmälert gilt.
- Der negative Staatskapitalismus nun ist jener totalitäre
Staatskapitalismus, den Karl Marx wegen der in ihm verwirk-

In einer der täglichen Kurzansprachen, die im Frühprogramm des Österreichischen Rundfunks zu hören sind, lautete eine Äußerung im Herbst 1987 so: „Wer hat denn nur den
saudummen Ausdruck ,Du sollst nicht Unkeuschheit treiben'
erfunden ...," es hieße doch „Du sollst nicht die Ehe brechen".
Zum rechten Verständnis des Gebotes Ex 20, 14 (auch Dt 5,
18) ist der hebräische Text, nicht eine Übersetzung zu nehmen. Ist „ehebrechen" bzw. „die Ehe brechen" korrekte Wiedergabe des Urtextes? Da der Ausdruck ehebrechen die
modernen Bibelübersetzungen, deutsche wie andere,
beherrscht, ist daraus gefolgert worden, die Bibel sei gar nicht
so streng betreffs geschlechtlicher Praktiken wie die kirchliche Morallehre. Man täte sich schwer - sagt man - dem, was
da heute gang und gebe sei, biblisch fundierte Verbote entgegen zu halten; Gottes Wille, niedergelegt in der Bibel, sei
nur, den Ehepartner nicht zu hintergehen, nicht als Seitensprung aus der Ehe, nicht durch Ehetrennung und neue Bindung. Alles andere sei Verschärfung, die über das sechste
Gebot hinausgehe. Damit würden die Menschen unzulässig
beengt, in ihrer Selbstverwirklichung behindert, ihnen ein
schlechtes Gewissen anerzogen usw.
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lichten Identität von Herr und Knecht im Socius den „Sozialismus" nennt. Sein utopischer Charakter macht seine Faszination
aus, zumal sein wahres Wesen so lange getarnt und unerkannt
bleibt, wie seine Definition nicht erkannt wird; die entscheidende Ursache dafür liegt darin, daß Karl Marx, in seinem
fatalen Irrtum gefangen, hier - wie ausgeführt - den Oberbegriff „Kapitalismus" als Unterbegriff für den absolutistischen
Frühkapitalismus ausschließlich okkupiert und verbraucht.
Deshalb ist es noch immer fast aussichtslos, die doch evident richtige Definition des Sozialismus als totalitären Staatskapitalismus ins allgemeine Bewußtsein bringen zu wollen.
Aber nur wenn er in dieser zutreffenden Weise definiert
wird, verliert er seine gefährliche Faszination, die doch auch
heute noch in der Legende von „reformierten guten Sozialismus" und vom „demokratischen Sozialismus" lebt - als ob es
einen solchen in 72 Jahren je irgendwo gegeben hätte! Daß es
ihn nicht gibt und nicht geben kann, liegt an den fatalen systemimmanenten Irrtümern des Karl Marx, von denen einer hier
dargelegt wurde.
• Nun soll noch eine Definition dessen erfolgen, was Kapitalismus als jener nicht ersetzbare Oberbegriff bedeutet:
„Kapitalismus" kennzeichnet einen Zustand der Wirtschaft, in dem einige oder viele - Privatkapitalismus - oder
alle als Staat - Staatskapitalismus - jene Hauptsachen - lat.:
capitalia - wie z. B. Grund und Boden, Fabriken, Maschinen,
Gebäude, Geräte, Ackerland, Herden und Zahlungsmittel
besitzen und im Prozeß der Wirtschaft organisieren; der
Besitz dieser „capitalia" ist die Voraussetzung dafür, daß
deren Besitzer in Lohnarbeit durch Arbeiter Produkte erstellen oder Dienste leisten lassen können. Zum Abschluß sei ein Satz von Hans Habe zitiert, der
schrieb: „Gegen den Sozialismus ist nichts zu sagen, als daß er
der menschlichen Natur widerspricht." (S. „Wie einst David ...",
S. 78, Heyne-Verlag 1971.)
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Zur Übersetzung ,Du sollst nicht die Ehe
brechen'
Ist die Bibel im 6. Gebot gar nicht so streng wie die kirchliche Morallehre?

Das Wort „huren" ist für unsere Ohren hart, für biblische
Über mehrere Jahre hinweg habe ich immer wieder verschiedenste hebräische und anderssprachige Lexika eingese- Texte, die dem Volk vorgelesen werden, kaum erträglich;
hen und Notizen gemacht. Denn dieses für die Pastoral wich- „buhlen" ist wie gesagt, veraltet. Dennoch sind diese Wörter
tige Problem ist, was manche verdrießen mag, ein philologi- geeignet, als Arbeitshilfen der Sinnergründung zu dienen.
• „Du sollst nicht huren (buhlen)", ist der genaue Sinn.
sches. Da geht es um den Wortsinn von lo tin' aph, also ums
na'ap(h)
meint im Dekalog alle Geschlechts-Aktivitäten, die nicht
Verb nhp(h).*) Im weiteren sind dann die griechischen Überdurch die Ehe legitim sind. Der früher übliche und jetzt von mansetzungen der LXX und des NT zu besehen, nämlich die
chen verschriene Wortlaut: „Du sollst nicht Unkeuschheit
moich-Wörter. Die Lexika geben die gesuchten Wörter
durchwegs mit „ehebrechen" wieder; wer nicht tiefer gräbt, treiben" ist die gute treffende Wiedergabe des 6. Gebotes.
Freilich ist sie sprachlich schwerfällig, weil sie mit Substantiv
findet die moderne Behauptung - s. o. - bestätigt.
und
Verb arbeitet. Das ist aber auch der Fall, wenn die Ein• Hier muß nun folgendes bemerkt werden. In unseren
heitsübersetzung
Ex 20, 14 sagt: „Du sollst nicht die Ehe breSprachen, der deutschen wie den anderen, soweit sie mir
chen!". Diese Form ist ausschließlich auf den Schutz bestebekannt sind, gibt es für den coitus und die betreffenden
hender Ehen abgestellt, die Sicht auf anderes versperrt.
Organe nur umschreibende Ausdrücke - noble, anzügliche
wie grob-vulgäre. Alle wollen den Sinn des Gemeinten mit
Zur Wiedergabe im Griechischen
Umschreibungen und Bildern ertasten, die anderswoher geDie Bibel der LXX gebraucht, das 6. Gebot wiedergebend,
nommen sind. Sie deuten an und verhüllen zugleich, wie z. B.
Ex
20, 14 und Dt 5, 18 die moich-Wörter, wie dann auch das
verkehren, Beziehung oder Verhältnis haben, umgehen mit
NT.
..., schlafen mit ... usw. Dieses andeutende Benennen muß
moichasthai ist die dorische Wortform, Medium wird vom
irgendwie mit einem urtümlichen Tabu-Verhalten der früheMann wie von der Frau gebraucht.
ren vor-wissenschaftlichen Menschheit zusammenhängen; es
moicheuein ist die attische Form, Aktiv für den Mann,
dürfte Ausdruck einer Scheu vor geheiminisvoll erregenden
Medium
für die Frau gebraucht.
Vorgängen sein, die sich einer Erklärung entzogen.
S. Blaß-Debrunner, Grammatik des ntl Griechisch (GöttinDie Sprechweise ist heutzutage soweit abgeglitten, daß
sogar „Freund(in)" nicht mehr den lauteren Begriff wie in frü- gen '1959/617 § 101.
ou moicheuseis wendet sich demnach an den Mann, da
herer Literatur behält, sondern den Geschlechtspartner
durch die untergeordnete Stellung der Frau praktisch (oder
meint. Wie soll man heute noch den wirklichen Freund oder
die Freundin im lauteren Sinn bezeichnen, wenn sogleich ein nur theoretisch?) von ihr keine Initiative zum Sündigen ausgehen konnte.
Unterton mitschwingt?
Die alte Vulgata, auch die Neo-Vulgata übernehmen das
„Ehebrechen" ist sprachlich noch am tragbarsten, vermeigriechische Wort: non (bez. neque) moechaberis.
det am ehesten ordinären Klang. Dem bloßen Wortsinn nach
Nach Pierre Chantraine, Dictionnaire etymologique de la
besagt "ehebrechen" aber nur: die Ehe ist in die Brüche
Langue
Grecque (Paris 1968) p. 709 gehören die moich-Wörgegangen, oder auf dem Weg dazu. Wie das geschah, bleibt
ter
in
das
Wortfeld zu omeicho, urinieren. Bemerkt ist, dieses
sprachlich verhüllt. Wenn ein Partner dem andern schlicht
vulgäre
Wort
sollte das Häßliche der Tat des Mannes an der
aus der Ehe davonläuft, ohne Absicht neuer sexueller VerbinFrau unterstreichen, die verführt wird. Die ohnehin schwache
dung und ohne solche gehabt zu haben, hat er auch die Ehe
gebrochen. Der verschleiernde Sprachgebrauch hat aber aus Stellung der Frau gegenüber der Autorität des Mannes wird
„ehebrechen" den Geschlechtsakt, der außer der Ehe dadurch noch mehr gedemütigt.
• Zu moicheuo findet sich nun etwas für unser Problem
geschieht, gemacht. Das verhüllende Wort ist zugleich zum
sehr
Wichtiges in Antoine Hepites, Griechisch-Französisches
bezeichnenden geworden. Es umgreift aber nicht das ganze
Lexikon,
Bd. B' (Athen 1909), hier in Übersetzung:
Sinnfeld dessen, was das Sinai-Gebot Ex 20, 14 erfassen will.
„moicheuo: ich verführe eine verheiratete Frau und entGewissermaßen will das Wort pars pro toto (besser: totis) sein.
ehre sie, d. h. ich verbinde mich mit ihr; dann allgemein für jede
• Einen wichtigen Hinweis, nach meinen Recherchen den
außergesetzliche Verbindung mit einer Frau." (Hervorhebung von
einzigen, zum hebräischen Wort na'aph, findet man bei Gesemir)
nius-Buhl, Hebr. u. Aram. Handwörterbuch über das AT
Wie sonst nie in einem Lexikon kommt hier deutlich zum
(1954'7):
„na'af: ägyptisch nhp sich begatten." Das Ägyptische bietet Ausdruck: „ehebrechen" ist nicht der einzige Sinn der moichdemnach die gleichen Konsonanten, Radikale genannt, wie Wörter. Alle nicht durch die Ehe legitimierten Akte sexueller
das Hebräische. Vermerkt ist, daß der Ausdruck sich auch im Art sind umfaßt. „Unkeuschheit treiben" ist demnach der
umfassendere Ausdruck und somit der zutreffende, der keiArabischen in dieser Bedeutung findet.
„Begatten" ist übrigens auch schon wieder umschreibend; nen Zweifel läßt. Der Kasuistik können freilich die wenigen
es besagt eben „das, was Gatten tun", hat aber auch die Bedeu- Silben des Gebotes nicht dienen.
Die Synoptiker *gebrauchen sowohl die attische wie die
tung für das tierische Fortpflanzungstun wie auch für den Akt
dorische Form der moich-Wörter:
außerhalb der Ehe angenommen.
moichasthai Mk 10, 11, 12 - Mt 5, 31 - Mt 19, 9
Ziemlich genau träfe das Wort „buhlen" das, was das Gebot
moicheuein Mt 5, 28 - Mt 5, 31 - Lk 16, 18
verbietet, ist aber veraltet. „Huren" ist wohl das treffendste
Vgl.
auch Joh. 8, 4
Wort für nhph; unser Empfinden verbindet es aber stark mit
Nun
erweckt besondere Aufmerksamkeit die sprachlich
•
dem Unterton gewerblicher Unzucht; damit wäre der Sinn
hart
erscheinende
Formulierung Mk 10, 11 „Wer seine Frau
wieder verengt.
Für das mittelalterliche Deutsch sei hier auf Schmeller's entläßt und eine andere heiratet, begeht an der Hurerei".
Bayr. Wörterbuch, Bd. I, Sp. 1158 hingewiesen. „daz huor Wenn man übersetzt: „... an ihr", ist das nicht eindeutig, es
(huren, Verb) für unerlaubten coitus überhaupt, stuprum, handelt sich aber - entgegen gängiger Auslegung - um die
gebräuchlich, besonders aber für adulterium." - Die „Hure" zweite Frauensperson. moichatai ep'auten - die „harte" Kon(Person) hat nach Schmeller figürliche, personifizierte Bedeu- struktion - hat aber eine atl Parallele: Lev. 20, 10: isch ascher
re'ehu
tung (Prostibulum, scortum - bezeichnenderweise sind das jin'aph et eschet
„ein Mann, der an der Frau seines Nächsten hurt." wörtNeutra, als ob man diesen Leuten ihr natürliches Geschlecht
lich: ... der die Frau seines Nächsten behurt.
absprechen wollte.)
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Der Sinn der Markus-Stelle ist demnach: Wer auch in
(mosaisch) legaler Art mit dem Scheidebrief seine Ehe auflöst
und sich an eine andere Frau bindet, begeht mit dieser zweiten trotz vermeintlicher Legalität unsittlichen Sexualverkehr.
Sofern sich ein heutzutage Lebender über die genannte Stelle
überhaupt Gedanken macht, muß er ihr entnehmen: Wer das
modern-staatliche Ehescheidungsverfahren benützt und eine
neue Ehe eingeht, lebt trotzdem in der zweiten Ehe in einer
moralisch verwerflichen Verbindung. Er liest bzw. hört recht,
denn seit Jesus ist es so.
- Der nach altem Gesetz „erlaubte" Entlassungsakt liegt in
Mk 10, 11 im apolyse, die Schändung der hernach genommenen Frau drückt sich aus in moichätai ep' auten. Die Wirkung
auf die entlassene Frau ist in der Mk-Fassung nicht ausgesprochen.
Zu ähnlichem Ergebnis kommt - seine Erkenntnis steht
einsam da - auch Nigel Turner, The Translation of Moichatai
ep' auten in Mk 10, 11 (Bibel Translator 7, 1956, p. 151 ff). Die
Lev.-Stelle ist ihm entgangen, außerdem schürft er bei „ehebrechen", commit adultery, nicht tiefer. Aber im Endergebnis
seines kurzen Beitrages hat er recht: Es geht um die zweite
Frau.
Von einer Wirkung auf die erste Frau ist also bei Mk nicht
die Rede.
- Anders liegt Mt 5, 32. Auf die erste Frau zielt hier: "... er
macht, daß sie behurt wird (poiei auten moicheutenai)". Der
letzte Satzteil klingt an Mk an und ist doch anders: „Und wer
die Entlassene heiratet, hurt." Der ältere Mk-Text hingegen
formuliert im Blick auf römische Rechtspraxis, nach der die
Frau sich vom Mann lösen konnte: „... und wenn sie ihren
Mann entläßt und einen anderen heiratet, hurt sie."
Freilich kann man in allen Fällen, wo ein moich-Wort
einen Ehefall tangiert, mit „ehebrechen" übersetzen. Bloß
drückt dieses Wort, wie ich meine, für uns heutzutage
Lebende mehr die juristisch belangvolle Seite der Tat aus,
weniger das unmoralische, evangelien-widrige Verhalten.
• Mit diesen Überlegungen fällt nach meiner Überzeugung auch etwas Licht auf die sogenannten Ehebruchsklauseln, deren längere in Mt 5, 32 steht: ,Jeder, der seine Frau
entläßt, außer es handelt sich (bei ihr) um den Fall der Hurerei
(Unzucht) - parektos logou porneias - macht, daß sie behurt
wird."
So gelesen, ergibt sich: Die Schuld des Mannes trifft dann
nicht zu, wenn die Frau sowieso schon zur Buhlerin geworden
ist. Der Mann, der sie entläßt, liefert sie dann nicht erst der
Möglichkeit der Hurerei aus.
Der kürzere Text Mt 19, 9 me epi porneia, „außer bei
Unzucht (Hurerei)" wurde in manchen Handschriften nach 5,
32 ergänzt, weil als defektiv empfunden.
Für die heutige Pastoral dürften die zutage geförderten
trockenen philologischen Erkenntnisse von Bedeutung sein.
Stellen sie sich doch dem Trend entgegen, die wiederverheirateten Geschiedenen als vollgültige und - berechtigte Glieder der Pfarrgemeinden anzunehmen.
* Der p-Laut ist je nach grammatikalischer Form aspiriert oder nicht, f oder p.
Die Adresse des Autors: Pfarrer Dr. theol. Walter Diezinger, 8201 Sochtenau,
Kath. Pfarramt

ZEIT-ZEICHEN
Wider die Korrumpierung der Gewissen
Zwei Initiativen zur Annahme ungeborener Kinder
(Bökmann) Aus dem Advent-Rundbrief der „Aktion LebensChance" (Träger: Studienkreis für Fragen unerwünschter Schwangerschaft e. V, Steinfelder Gasse 9, 5000 Köln 1) entnehmen wir folgende Fallberichte aus der Beratungspraxis. Anzumerken ist, daß
diese Stelle die Basis der staatlich oder sonstwie öffentlich subventionierten Beratungsarbeit, daß nämlich die Entscheidungder Frau(en)
zu respektieren sei (im Falle der Abtreibung ein unmögliches Ansinnen für jeden Christen), nicht anerkennt. Sie arbeitet deshalb ohne
alle Zuschüsse und will auch grundsätzlich nicht - im Sinne des Vollzugs der durch § 218 geregelten Legitimierung einer Abtreibung - als
„staatlich anerkannte" Beratungsstelle gelten. Daraus ergibt sich,
daß sie die Ausstellung von Beratungsbescheinigungen ablehnt. Infolgedessen kann sie entschieden um die Seele und den Willen der hilfesuchenden Frauen, um Leben und Fürsorge für deren noch nicht geborene Kinder aus unabgeschwächtem christlichem Ethos und in voller
selbständiger Glaubwürdigkeit ringen.
Die Fragwürdigkeit des Mitmachens kirchlicher Beratungsstellen
im Sinne des § 218 hat kürzlich Prof Norbert Martin überzeugend
und sehr deutlich - wie andere schon seit längerem - herausgestellt.
Er schreibt: „Der staatlich anerkannte Berater wird nolens volens
selbst ein Mittel innerhalb der Logik des Gesetzes . . . Die Unterstellung unter das Gesetz nimmt dem Berater gerade die Möglichkeit,
gegen das Gesetz legitimerweise auf die Unbedingtheit der Norm
hinzuweisen, weil das Gesetz sie und die Entscheidung über Leben
und Tod in den Rahmen staatlich zugelassener pluralistischer Wahlalternativen stellt und damit aufhebt. Wer die Unbedingtheit dennoch behauptet, stellt sich dem vom Gesetz vorgesehenen Beratungsrahmen und -inhalt entgegen, er berät formal . Aus dieser
Illegalität rettet nur der Ausstieg aus der staatlichen Anerkennung.
Im anderen Falle steht der Berater in einem unauflösbaren Konflikt
zwischen der Loyalität zur kirchlichen Position und der Loyalität
zum § 218 b. Hier erhebt sich die Frage der Verpflichtung und der Verantwortung der Kirche, ihre Berater vor dieser Aporie bzw. der
Gefahr einer objektiven oder subjektiven Korrumpierung des Gewissens oder auch vor billigen Lösungen zu bewahren. Die Aporie wird
dann augenfällig, wenn ein Berater sich auf sein (mit den kirchlichen
Normen übereinstimmendes) Gewissen beruft und keinen Schein ausstellt, dann aber von seinem kirchlichen Vorgesetzten (in Übereinstimmung mit den staatlichen Richtlinien für die Handhabung des
a 218 b) seines Postens enthoben wird. Hier wird die Kirche zum
Büttel des Staates gegen die eigene Ethik. Als Lösung bietet sich
die Einrichtung eigener, vom Staat unabhängiger und freier Beratungsstellen der Kirche an, wie sie schon in anderen Ländern (USA,
Österreich, England, sicher je unter eigenen gesellschaftlichen Bedingungen) mit Erfolg arbeiten. Letztlich geht es also nicht um Ausstieg,
sondern um Umstieg."
(Norbert Martin: Mitmachen oder Aussteigen? Überlegungen zur
Situation kirchlicher Beratung im Rahmen des § 218. Internationale
katholische Zeitschrift COMMONI0,18.Jahrg. Heft 4/89, S. 396409; hier: S. 408f).
Um eine derartige unabhängige Stelle und eine solche wahrhaft
freie katholische Beratung handelt es sich bei o. a. Aktion. Hier die
Fallberichte:

Wunschkind
Adoption ist eine Lösung - Abtreibung nie!
Jedes Kind ist ein Wunschkind - fragen Sie die Hunderttausende
von Adoptivbewerbern!
Das adoptierte Kind hat zwei liebende Mütter - das abgetriebene
keine.
Nur eine Rabenmutter treibt ihr Kind ab.
Die abtreibt, ist die Rabenmutter!
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Viel Freude machte uns Frau E., bei der es sich um eine mittlerweile - ehemalige Prostituierte handelt, die durch
Zufall an unsere Telefonnumer gelangt war. Nach einigen
Telefonaten war sie dann bereit, zu uns zu kommen. Hier
durften wir erleben, wie im Herzen eines Menschen auch
nach 12 Jahren moralischer Irrwege sich dennoch so viel Heiles erhalten hat, daß ihn der Anblick eines ungeborenen Kin- 38 -

des anrührt und Verantwortung und Mütterlichkeit in ihm
wachruft. „Einen solchen Mord begehe ich nicht ... nein, das
kann ich nicht ..." sagte Frau E. immer wieder. Wie ernst sie
das meinte, erfuhren wir bei ihrem nächsten Besuch, bei dem
sie uns voll Stolz mitteilte, daß sie die ersten Schritte zur
Bewältigung ihrer neuen Situation unternommen hat, nämlich den völligen Ausstieg aus der Prostitution. Seitdem hat
Frau E. damit begonnen, andere Prostituierte zum Ausstieg zu
bewegen, wobei wir ihr insofern behilflich sein konnten, als
wir Frau E. mit Schwester Dr. A., die sich speziell um benachteiligte Frauen kümmert, in Verbindung brachten. Der Einsatz von Frau E. geht mittlerweile so weit, daß sie nächste
Woche mit einem abtreibungswilligen Mädchen zu uns
kommt, um dessen Kind zu retten.
• Nicht vorenthalten möchte ich Ihnen aber auch den Anruf einer Studentin, die eine Abtreibung hinter sich hatte. In
ihrer Ruhelosigkeit schaute sie u. a. auch das Telefonbuch
nach Beratungsmöglichkeiten für Frauen ihrer Situation
durch, fand aber nichts und meldete sich bei uns mit der
Frage, ob wir auch Frauen helfen, die abgetrieben haben. Zu
einem persönlichen Gespräch mochte sie nicht kommen.
Doch am Telefon sprach sie ihre ganze Not heraus, so u. a.
auch dies: " ... Ich weiß, daß es mir nicht helfen kann, doch
ich habe trotzdem das Krankenhaus angerufen und gefragt,
ob es eigentlich ein Junge oder ein Mädchen war.... Ich wollte
einfach wissen, was ich umgebracht habe."
Liebe Freunde und Wohltäter, diese Erfahrung beweist
wieder einmal mehr, wie wichtig die rechte Aufklärung über
Abtreibung und ihre - vor allem seelischen - Folgen ist.

(Bkm) Solcher Aufklärung stellt sich eine tiefe Verdrängungsmauer entgegen. Verständlich, weil man das schauerliche Geschehen
und die eigene Verwicklung darin nicht ertragen kann (will). Aber es
ist nun einmal Tatsache: Unsere verbreitete Art zu leben hat „Leichen
im Keller", den blutigen Preis für ,,Selbstverwirklichung", „selbstbestimmte Sexualität", ein schönes Leben mit viel Urlaub und Freizeit,
„freie Partnerschaft(en)", die kondom- und pillengeschützte „totale
personale Ganzhingabe" (Böckle) nebst entspr. „autonomen Gewissensentscheid" und - in direkter Verlängerung solcher unbedingten
Trennung vom Gedanken an ein Kind - eben auch Abtreibung. Ggf
macht eine Güterabwägungsethik daraus noch eine verantwortliche
Handlung.
Um dieser, vom Papst zu Recht immer wieder als Zerrüttung des
Rechts, Perversion der Sittlichkeit und Zerstörung des wahren Friedens und Glückes von Millionen Frauen in aller Deutlichkeit verurteilten Unheils-Mentalität zu begegnen, haben sich gläubige evangelische und katholische Christen in dem PRO CONSCIENTIA e. V
zusammengeschlossen. Sie wollen informieren. Aber anders als die
makabre Kondompropaganda der Regierung. Sie wollen eine
Gedenk- und Mahnstätte errichten. Sie wollen Hilfswege vermitteln,
Freude und Wille zum Kind erwecken, belastete Gewissen den Weg
zur einzig möglichen „Aufarbeitung", dem Wort der Vergebung gegenüber Schuldeinsicht und reuiger Verzeihensbitte vor dem barmherzigen heiligen Gott-Vater, ebnen.
Wir bitten deshalb unsere Leser, den diesem Heft von „Theologisches" beiliegenden Prospekt „Wir sagenJA zum Leben" aufmerksam
zu lesen und dieses empfehlenswerte ,ja notwendige Unternehmen zu
unterstützen.

Man wünscht sich menschliche Zisternen zu graben statt
des Brunnens der Wahrheit, man scheut die Tiefe des
Brunnens, den Abgrund der Gerichte und Erbarmungen
John Henry Newman (S. D. 117)
Gottes.
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Liberalistische Demokratie als „heilige Kuh"?
Sehr verehrter, lieber Herr Professor!
Man könnte Ihnen zu jeder Nummer von „Theologisches"
danken und an Inhaltliches anknüpfen. So auch in der Oktobernummer, wo mir u. a. der Beitrag „Sancta Democratia?"
von Prof. Hoeres aus der Seele sprach.
Dieses Thema scheinen viele zu scheuen, weil man sofort
im reaktionären Milieu oder bei Neonazis angesiedelt wird,
sobald man es wagt, die liberalistische Demokratie kritisch zu
"hinterfragen". Viele Tabus schaffte man ab und witzelte über
„Heilige Kühe", aber die Tabus und die Kühe wurden nur ausgewechselt. Mit dem Schiller-Zitat aus „Don Carlos" möchte
man ausrufen: „Geben Sie Gedankenfreiheit!"
• Worauf will man sich eigentlich stützen, wenn man der
liberalen Demokratie so exklusiv eine besondere „Erleuchtung" zuerkennt. Schon die antiken Philosophen Griechenlands haben einen Plural von durchaus möglichen Staatsformen beschrieben. Im Urteil mancher Zeitgenossen scheint es
aber heute entweder nur die meist überliberalisierte und sich
immer noch weiter liberalisierende Demokratie zu geben
oder ansonsten sofort den verbrecherischen Polizeistaat. Es
gibt jedoch eine ganze Reihe von Staatsformen, die sich von
den beiden genannten und so simpel verabsolutierten Formen unterscheiden.
Nicht die Alleinherrschaft ist in jedem Fall das große Übel,
sondern die Despotie. Hitler und Stalin waren Despoten. Der
König Salomo war ein Alleinherrscher, aber ein weiser und
gottesfürchtiger Mann, der zum Wohle seines Volkes regierte.
In der nachstalinistischen Aera gab es zeitweise eine Mischform, eine diktatorisch regierende Oligarchie. Auch England
hat eine Mischform mit seiner demokratisch regierenden,
konstitutionellen Monarchie. Und in den USA, wo es die
Todesstrafe gibt, hat der Präsident sehr viel mehr Einzelmacht, als der Monarch in England, Schweden oder Spanien.
Wenn man die Demokratie definiert als „Herrschaft für das
Volk durch das Volk", ist die sog. „Volksdemokratie" nie eine
Demokratie gewesen. Das Volk stand unter Druck.
• Stärken und Schwächen von Regierungsformen fordern
eine Prüfung ohne Emotionen. Die Schwächen und Anfälligkeiten machen keineswegs vor der liberalen Demokratie halt.
So kam bekanntlich Hitler durch Wahl aus der liberalen
Demokratie legal zur Macht. Die überliberalisierte Demokratie ist ständig eine potentielle "Pandora-Büchse". Vom Zeitgeist geprägte Prozesse der Veränderung vollziehen sich in
der Demokratie schleichend. Wie auf tausend leisen Taubenfüßen kommt es heran und erfaßt die sog. "Öffentliche Meinung".
So kam auch der National-Sozialismus über uns. Es war der
folgerichtige Weg einer säkularisierten Gesellschaft, die sich
nicht mehr in der Verantwortung vor Gott fühlte und so die
elementarsten Maßstäbe verlor. Hat sich daran eigentlich
Wesentliches geändert? Oder ist der „Patient" womöglich
noch nicht über die Krise? Dann kann jeden Augenblick der
nächste Schub kommen, was sicher nicht mit Braunhemd und
Hakenkreuz geschieht, sondern in ganz neuen, noch nicht
gedachten Formen. Zum Ausgangspunkt einer abermals eskalierenden Entwicklung könnten durchaus die Hekatomben
von Abtreibungen und die dahinter bereits lauernde Euthanasie werden. Mit dem theologischen Zauberwort von der
"Güterabwägung", die flankierend eingesetzt werden kann,
läßt sich schlimmstes „machen". Man kennt in der Chemie
Veränderungen, die sich unsichtbar für das menschliche Auge
vollziehen, und erst nach einem längeren Zeitraum zeigt ein
Farbumschlag an, was sich in der Tiefe längst vollzogen hatte.
Durch entschlossene, gezielte Agitationen in unserer demokratischen Medienlandschaft werden Animositäten und Haß
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gegen die Kirche gezüchtet. Trotz mancher Parallelen - vieles
wurde von Goebbels gelernt - wiederholt sich aber
Geschichte wohl nur bedingt. Der Teufel kommt nie zweimal
im gleichen Kittel.
• Die euphorische Demokratie-Gläubigkeit hat inzwischen auch voll in den Raum der Kirche durchgeschlagen.
Viele glauben, demokratische Mehrheiten in der kirchlichen
Rätedemokratie sorgten auf dem Abstimmungswege dafür,
daß „Das Richtige" gefunden wird, sie bürgten für eine Art
„Wahrheitsfindung". Doch weit gefehlt! Demokratische
Mehrheiten können immer nur den Volkswillen bekunden,
sie sind nicht inspiriert oder das Sprachrohr eines Geistes der
Weisheit. Das wäre Illusion und vor allem Hybris. Bei Schiller
heißt es in „Maria Stuart": „Nicht Stimmenmehrheit ist des
Rechtes Probe!" Wie oft haben gerade die verführbaren
„Massen" Unrecht gehabt! Man denke nur an die Wahlergebnisse für Hitler. Es waren ausgesprochene Minderheiten, die
ihn ablehnten, oder die sich am 20. Juli 1944 gegen ihn erhoben. Und wie war es mit den Volksscharen vor Pilatus, die per
Akklamation abstimmten mit ihrem „Crucifige"? Auch im
geistigen Bereich scheint das Newton'sche Gravitationsgesetz
zu gelten, nach dem sich die Anziehungskraft der Sterne proportional zu ihrer Masse verhält.
Unser Parlamentarismus in Bonn bietet das Bild eines sterilen Geschehens. Die Opposition präsentiert sich nur noch
permanent als „Negation um jeden Preis". All diese „Demokratismen" haben ein Vorurteil gemeinsam durch ihre kühne
Behauptung, alle Stimmen seien gleich viel wert. Da ist einerseits die Stimme des gereiften, charakterstarken und erfahrenen Menschen, der die Geister zu unterscheiden vermag, was
keineswegs mit Intellektualismus Hand in Hand gehen muß,
und sich schon im Dritten Reich nicht selten bei einfachen
Menschen des Volkes zeigte, sowie andererseits die Stimme
eines labilen Menschen, der vielleicht sogar promoviert hat,
aber weltanschaulich nicht gefestigt und für manches anfällig
ist. Leider gibt es keinen „Apparat", um die Wahlreife der
Menschen heraufiltern zu können. Hier liegt eben eine grundsätzliche Achillesferse der Demokratie, die sich nicht beseitigen läßt. Das aber sollte uns wenigstens in unserer demokratischen Euphorie etwas bescheidener und nachdenklicher werden lassen. Keine Regierungsform hat Ewigkeitswert.
• In einer Demokratie, wo stets im Wechsel des Zeitgeistes
nach dem Rezept der „Normativen Kraft des Faktischen" die
Gesetze chamäleonartig angepaßt werden, wird eben, wenn
alle abtreiben, die Abtreibung rechtens. Eine solche Gesellschaftsform ist chronisch instabil und in ihrem Rechtsgebaren
unrealistisch. Sie läßt sich treiben vom Relativismus und ihr
„Kompaß" ist der autonome Mensch. Ohne die Bindung an
Gott werden wir immer wieder den Verlust der Moral, Kulturverfall, Dekadenz und schließlich Anarchie ernten.
Selbst den christlichen Parteien ist die Demokratie
schlecht bekommen. Aus wahltaktischen Gründen reagieren
sie opportunistisch. Sogar bei einer absoluten Mehrheit würden sie nicht mehr versuchen, den § 218 wiederzubeleben,
weil sie dann bei der nächsten Wahl Einbußen bekämen. So
wird mit dem Teufel gewürfelt, wobei man sich selber das
Rückgrat bricht. Derweilen werden die Ungeborenen weiter
umgebracht. Wohin die Reise geht, entscheidet sich nicht im
vordergründigen Bereich politischer Tagesfragen, sondern
daran, ob die Menschen wieder Gott ernstnehmen. So lange
sich da nichts wirklich bewegt, bleiben alle Versuche, den
eigentlichen Krebsschaden in den Griff zu bekommen, in
einer stümperhaften Symptom-Therapie stecken.
Ihr F.-W. Schilling v. Canstatt, Essen

Im Stil des „Stürmers"
Öffentliche Erklärung der deutschen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Internationalen Vereinigung für
Papst und Kirche

Für einen gläubigen Wissenschaftler gibt es nichts Unglaubwürdigeres als einen wissenschaftsgläubigen Theologen.
Max Thürkauf

Namens der deutschen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Internationalen Vereinigung für Papst und Kirche „UBI
PETRUS - IBI ECCLESIA" weisen wir mit Entschiedenheit
die in einer - auch von gläubigen katholischen Christen
zwangsgebührenfinanzierten - öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt einem Millionenpublikum zugemuteten pseudosatirischen Anpöbelungsversuche des Herrn Mathias Richling
zurück.
Ausgerechnet am Buß- und Bettag läßt die ARD nach Freigabe durch den Südfunk Stuttgart öffentlich verbreiten,
- der Vatikan hat für das Jenseits einige Gummisätze,
- der Papst sei für ein Leben ums Verrecken,
- man solle den Papst nicht an die Wand malen,
- die katholische Kirche habe nie vom geborenen Leben
gesprochen,
- die katholische Kirche sei sicher die göttlichste Strafe,
- die Gegenwart des Papstes liege weit vor der Vergangenheit,
- Papst Johannes Paul habe sich seit dem 15. Jahrhundert
kaum verändert,
- der Papst führe die Gläubigen hinter's Licht,
- der Papst leide leider an dieser unheilbaren Immunstärke
Unfehlbarkeit,
- der Papst sei ein Diktator,
- vor dem Papst als „Seiner Einstweiligkeit" sei der Mensch
nur mit gesenktem Kopfe brauchbar.
Wieder einmal feiern damit verleumderischer Inhalt und
infame Diktion im Genre des „Stürmers" unseligen Angedenkens in einer deutschen Fernsehanstalt ihre Wiedergeburt,
wenn es gegen Papst, katholische Kirche und letztlich gegen
das dem Lehramt der Kirche von Christus anvertraute Glaubensgut zu polemisieren gilt.
Wieder einmal werden in einer öffentlich-rechtlichen
Fernsehanstalt der Grundsatz der Ausgewogenheit und die
Beachtung von Verfassungsgrundrechten der Bürger zur
Disposition von Anstaltsmitarbeitern gestellt.
Die erste Stellungnahme des Südfunks Stuttgart, die hier
Satire als Rechtfertigungsgrund anführen zu können glaubt,
ist in ihrer Ignoranz wie Arroganz kaum mehr überbietbar.
Die Kehlkopfübung des Herrn Richling entstammt dem
Sender eines Bundeslandes, in dem C-regierungsamtlich
öffentlich Schutz durch „Kondome statt Schutzengel" empfohlen wird. Sie erfolgt zu einer Zeit, in der auch in bundesdeutschen Zeitungen und Zeitschriften der für die Integrität
der Glaubenslehre der Kirche zuständige Präfekt, Kardinal
Ratzinger ebenso unzutreffenden wie gehässigen Angriffen
ausgesetzt ist. Dieses zeitliche Zusammentreffen dürfte kein
Zufall sein.
Von bundesdeutschen Bischöfen, die sich so eilfertig zu
agrarpolitischen und ähnlichen „Grundfragen" des katholischen Glaubens in der Sachkompetenz von Oberhirten
äußern, ist zu alledem bislang nur Schweigen zu vermelden.
Sie lassen sich von den vielen evangelischen Christen beschämen, die öffentlich ihre Entrüstung über die Pseudosatire des
Herrn Richling bekundet haben und denen wir dafür voller
Hochachtung Dank sagen.
Zur selben Zeit, in der der sowjetische Partei- und Staatschef dem Papste seine Reverenz erweist, wird dieser Papst in
bundesdeutschen Medien verbal angepöbelt.
Wieder einmal gehen auf deutschem Boden der Kampf
gegen Papst und Kirche mit der de-facto-Freigabe sog. lebens-
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unwerten Lebens gleichsam Hand in Hand. Nur die ideologischen Pseudobegründungen sind andere.
Wir jedenfalls sind nicht bereit, als katholische Christen
weiterhin nur Zahler und Dulder, ansonsten aber Freiwild
permissiver bundesdeutscher Medien zu sein.
Köln, den 5. Dezember 1989
Dr. Hans-Heribert Derix, Köln / Guntram Lohmeyer, Rektor, Dorsten / Dr. Heinz-Lothar Barth, Bonn / Raphaela
Barth, Bonn / Angela Bartsch, Köln / Albert Beyer, Pfarrer,
Königstein/Opf. / Dipl.-Ing. Paul Deeken, Cloppenburg / Margret Derix, Köln / Georg Dettmer, Essen / Karl Maria
Ferges, Pfarrer, Hemau / Minita Freifrau von Gagern, Köln /
Dr. Albin Graf, Rösrath / Helga Hodapp, Lehrerin GHS,
Karlsruhe / Dipl.-Ing. Clemens Klein, Köln / Felicitas Küble,
Münster / Ludmilla Lieder, Hannover / Anneliese Piepenhagen, Mainz / Karl Pilatus, Pfarrer, Dorsten / Wolfgang Rehm,
Hofgeismar / lic. jur. can. Anton Schilhan, Pfarrer, Münnerstadt / Dr. Michael Schmitz, Kaplan, Remscheid / Maria
Schräja, Dorsten / Fritz Schultheis, Menden / Eva Maria
Schuldheis, Menden / Wolfgang Simon, Gönnersdorf / Maria
Wagner, Wertach/Allgäu / Heinz Zöllner, Lehrer, Dorsten.
Kontaktadresse: 5000 Köln 1, Postfach 100 522

Aus Zuschriften an den Herausgeber
um Phil 2, 6 f.
Theologisches bringt in Nr. 11 Sp. 629 u. 630 drei Zuschriften zur Bibelübersetzung. Ich möchte deshalb noch einmal
kurz zusammenfassen, worum es in Phil. 2, 6 u. 7 geht.
Es sind zwei Sätze, bestimmt durch die zwei verba hegesato
und ekenosen, getrennt durch alla. Er betrachtete das Sein
gleich Gott nicht als Raub, aber er entäußerte sich. Beim
Lesen bekommt Entäußerung den Akzent. Mit Entäußerung
verbindet sich im Bewußtsein rasch die Vorstellung von abgeben, hergeben, verzichten. Im Text heißt es aber, er entäußerte sich nicht durch Verzicht, sondern labon, durch
Annahme. Das verkannten die Übersetzer. Wenn Christus,
der logos, sich entäußert, das ist etwas anderes, fast das
Gegenteil, wie wenn Menschen sich entäußern.
In Verkennung der Sache zogen die Übersetzer Entäußerung zum ersten Satz hinüber. Dort fand sich vielleicht etwas,
worauf der Logos verzichten kann, das Sein gleich Gott oder
die Gestalt Gottes. Dazu mußte dann der Begriff Raub
gefälscht werden, Raub gleich Festzuhaltendes. So entstand
dann der erste Satz: Er betrachtete das Sein gleich Gott nicht
als Festzuhaltendes, sondern entäußerte sich (des Seins gleich
Gott und der Gestalt Gottes). Der zweite Satz hat keine Satzaussage mehr, sondern nur zwei Partizipien, die dann zu Indikativen umgepreßt werden mußten. Der zweite Satz ist dann
auch gefälscht. Er muß sein Verbum behalten. Er entäußerte
sich selbst durch Annahme (nicht durch Verzicht) der Gestalt
des Sklaven.
Die Fälschung geht bald hundert Jahre durch alle Übersetzungen, weil einer dem andern abgeschrieben hat. Die Exegeten haben sich der Sache angenommen und laut verkündet:
Aus freien Stücken gab er auf, was er hatte und war. Es ist
schmerzlich zu sehen, wie sie sich mit dem Unmöglichen
abquälen. In meinem ersten Artikel im Septemberheft habe
ich einige Beispiele erwähnt. Es müßte doch das Nächstliegende sein, die Menschwerdung des Logos als seine Selbstentäußerung zu begreifen und nicht den Verzicht auf seine Gottheit. Otto Karrer ist es aufgestoßen, daß gerade dies Unmögliche für Gott unmöglich bleibt. Er fand aber den Fehler nicht
und ist verlegen ausgewichen: er dachte es nicht für sich auszunutzen, daß er Gott gleich war, sondern entäußerte sich.
Das entlarvt die Übersetzung und die Kommentare. Raub
heißt nicht Festzuhaltendes, sondern widerrechtlich Fest- 43 —

gehaltenes. Christus betrachtete das Sein gleich Gott nicht als
widerrechtliches, sondern als angestammtes Eigen. Menschen entäußern sich durch Verzicht, Gott kann sich nur entäußern durch Annahme von nicht Göttlichem.
Pater Prof. Gansewinkel danke ich sehr für die sprachwissenschaftliche Belehrung. Bei der Übersetzung müssen die
Worte genau genommen werden. Erst recht ist ein Gedicht
keine Ubersetzung. Umschreibungen, Erweiterungen entfernen sich vom Wortsinn. Natürlich ist Phil. 2,6-11 ein Gedicht.
Aber der Dichter war vom Heiligen Geist inspiriert. Es heißt
wörtlich nicht, er verzichtete, sondern, er entäußerte sich
indem er Menschen ähnlich wurde und die Knechtsgestalt
annahm. Der Logos hat nicht auf die Gestalt Gottes und nicht
auf die Herrlichkeit verzichtet, sondern der Menschensohn
Jesus Christus ist in die Herrlichkeit eingegangen. Man darf es
auch ruhig bei den Worten belassen. Herr ist im AT Adonai
und das ist es auch im NT. Man muß es also nicht unbedingt
mit Gott wiedergeben.
Zu Pater Fridolin Außersdorfer: Bitte beim Wort bleiben.
Der Logos verzichtete nicht auf die Herrlichkeit. Das müßte
mit Worten gesagt werden. Die Herrlichkeit ist ihm wesentlich, er kann nicht darauf verzichten. Sie sagen, die forma dei
ist seine Herrlichkeit. Es heißt aber, er existierte in der forma
dei, also in der Herrlichkeit. Dann ist also die Herrlichkeit
seine Existenzgrundlage und darauf kann er unmöglich verzichten. Ich habe forma dei nicht mit Gott-gleich-sein übersetzt, sondern to einai isa Theo. Beim hohepriesterlichen
Gebet bittet Jesus, daß er mit seiner Menschheit in seine Herrlichkeit eingehe, die er von Ewigkeit hatte und nicht ablegte.
Jesus Herr in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Phil. 2, 6
heißt also nicht: Vielmehr verzichtete er in selbstloser Weise,
sondern: er sah keine Anmaßung darin, so daß er verzichten
müßte.
Gerh. Wagner, Nordbahnstr. 65, 6750 Kaiserslautern
Sehr geehrter Herr Professor!
Es drängt mich, Ihnen den „Tonmitschnitt" eines Referates
zu übersenden, das mir selbst zugeschickt worden ist. Der
Referent ist Dr. Michael Albus, der seit Jahren im Auftrag der
Kirche für Rundfunk und Fernsehen gearbeitet hat. Er sagt
dazu: „Das habe ich neun Jahre gemacht, dann hatte ich die
Nase voll von der Kirche und wollte mein Christsein an etwas
anderes verschwenden als nur an die Kirche ..." Der Inhalt
dieses Referates ist, wie ich meine, so grauenvoll, daß man es
nur mit Mühe und Ekel lesen kann. Es zeigt aber deutlich, wo
wir heute in der Kirche stehen.
Dieser Mann rühmt sich zwar, bei „Klaus Hemmele und
Karl Lehmann" über Urs von Balthasar in Theologie promoviert zu haben, vom Wesen der Kirche scheint er aber dabei
nichts mitbekommen zu haben. Er wundert sich selbst, daß er
noch nach wie vor in der Kirche ist, aber er versteht sein
„Christsein anders als sein Kirchesein".
In dem ganzen confusen Gefasel ist kein Wort verloren von
der Kirche als Stiftung Christi, als mystischer Leib Christi,
vom Papst als dem sichtbaren Statthalter Christi auf Erden
und Nachfolger im Petrusamt. Bischöfe und Priester werden
verunglimpft: „Der Dyba ein Oldtimer", „die Klerokratie
wird zu Ende gehen", „wer schützt die Gemeinde vor Pfarrern, gegen die eigentlich das Veto fällig wäre, das Veto gegen
ihre Selbstherrlichkeit, gegen ihren Ungehorsam gegenüber
Gottes und der Menschen und der Gemeindemitglieder
Geist". „Das Bußsakrament ist nicht nur in der Krise, es ist ein
vergessenes Sakrament, eigentlich nicht mehr da und jetzt
nicht mehr wirksam." Für ihn ist die Kirche nichts anderes als
eine betonierte Festung, aus der es auszubrechen gilt.
Für die Priester des Dekanates Dreieich, die zum Teil
unlängst eine „Solidaritätsgruppe" für die „Kölner Erklärung"
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gebildet hatten und den Herrn eingeladen hatten (in Heppenheim am 24./25. 4. 89) waren diese Torheiten wichtig genug,
sie auf Tonband aufzunehmen und weiterzuverschicken. Man
kann nur den Kopf schütteln und traurig sein über diesen Niedergang vieler Teile unserer Kirche. Darf ich Ihnen, verehrter
Herr Professor, nochmals herzlich danken für Ihre so wertvolle
Arbeit an der Kirche. Wir glauben an das Wort des Herrn: „Et
portae inferi non praevalebunt adversus eam".
In treuer Verbundenheit
Ihr Dr. theol. Moys Baum, Neu-Isenburg

testamentliche Ideal von Gerechtigkeit und Frieden (Matatiele-Pfarrei).
Das 4. Rad wurde auf die Szene bezogen, in der Zachäus
seine unterdrückenden Maßnahmen bereute und ein wahrer
Freund der Armen wurde.
• Bischof Napier führte die Versammlung im anschließenden Gottesdienst durch einen Ritus der Wiederversöhnung,
der Danksagung und der Verpflichtung auf die Verwirklichung des Planes Gottes, der im Renew Program (dem Pastoral-Plan) der Kirche seinen Ausdruck finde.
Dann wurden an alle Priester als Vertreter der Pfarreien
Kopien des Planes verteilt, als "Samenkörner".
Zum Schluß wurde das Gestell feierlich auf den 4 Rädern
aus der Kathedrale gerollt, von den Männern der 4 Regionen
der Diözese. Jetzt werden die Leute den Plan kapieren: 1. Die
Kirche ist eine biblisch-katechetische Gemeinschaft. 2. Eine
christliche Gemeinschaft wird gebaut. 3. Die Gemeinschaft
muß dem Nachbarn in der Not helfen. 4. Eine Gottesdienstgemeinschaft wird gebaut.
Das ist der etwas verkürzte offizielle Bericht aus dem Southern Cross (Kreuz des Südens, katholische Zeitung). In derselben Zeitung wird unter der Überschrift „Loyalität" Bischof
Orsmond von Johannesburg zitiert: „Es gibt Katholiken, die
sogar denken, man brauche dem Bischof gegenüber nicht
loyal zu sein durch Annahme des Pastoral-Planes. Aber wie
kann man sich katholisch nennen, wenn man nicht auf derselben Linie wie die Bischöfe steht, die die Hauptvertreter des
Hl. Stuhles in diesem Lande sind?"
Ich kann es gar nicht begreifen, daß Tausende von Leuten
auf diesen Unsinn wie den Pastoral-Plan hereinfallen."
Hier endet der Briefauszug, den ich Ihnen gern zur Kenntnis bringen wollte. Möchte man nicht mit dem Herrn rufen: •
„Mich erbarmt des Volkes!?"
Ihre Dr. Martha Rohrbach, Beckum

Monsignore,
Sie bekundeten gelegentlich Interesse für die Nachrichten,
die ich seit Jahren regelmäßig aus Südafrika erhalte. Im Juli
dieses Jahres (1989) schrieb mir eine Katechetin aus NATAL
über die neuesten Entwicklungen in der Ausrichtung der in
Südafrika arbeitenden Missionsgesellschaften und ganz allgemein in der Seelsorge der südafrikanischen Diözesen. Man
erfährt wenig darüber, weil die ganze Welt auf das Apartheidsproblem fixiert ist. Dieses wird übrigens, nach den mir
zukommenden detaillierten Informationen (Briefe, Zeitungen, Zeitschriften, Schriften) zu schließen, in den Medien und
in der gesamten Öffentlichkeit erheblich verzeichnet, ganz
aus der heute vorherrschenden ideologisch bedingten Tendenz, die bestehenden Ordnungen ins Wanken zu bringen,
Unruhen zu nähren, mit einem Wort: allüberall den revolutionären Kräften Raum zu schaffen. Das dabei entstehende Bild
ist weder gerecht noch wahr.
Ich übermittle Ihnen heute nicht Äußerungen zu diesem
politischen Fragenkomplex, sondern zu kirchlichen Vorgängen in Südafrika, weil Sie das vielleicht vorrangig interessiert
und weil ich jüngst darüber mehr hörte.
• In dem oben erwähnten Brief steht folgendes zu lesen:
»In unserem Land wird das umstrittene „Renew Program "(ein
Pastoralplan zur Erneuerung der katholischen Kirche) eingeführt. Das Motto ist: „Gemeinschaft im Dienste der Menschheit." Jeder hat seinen eigenen Heiligen Geist, der ihn anleitet, der Menschheit auf seine persönliche Weise zu dienen.
Mir scheint, daß das Renew Program von der New Age-Bewegung beeinflußt ist; jedenfalls beruht es auf denselben Prinzipien. Das Renew Program ist auf Entsakralisierung angelegt,
wie auf die Verherrlichung des Menschen und der Gemeinschaft ohne Gott.
• Dafür sei ein Beispiel angeführt: Bischof Wilfried
Napier, Präsident der südafrikanischen Bischofskonferenz,
führte den neuen Pastoral-Plan in der St. Patricks Kathedrale
in Kokstad am Pfingstsonntag selbst ein, mit Umzug, dramatischen Szenen und Gesang. Das ging folgendermaßen vor sich:
Die Priester und die Laien von 4 Distrikten der Diözese
(Matatiele-Maluti, Pondoland, Kokstad und Matatiele Frere)
zogen feierlich in die Kathedrale ein - vor ihnen her wurde
das Gestell eines selbstgebastelten Autos getragen - auf den
Schultern der Leute von Pondoland. Der "Fahrer" war eine
Taube (eine Nachbildung), die den Hl. Geist symbolisierte.
Auf das Autogestell war eine Tafel montiert mit einem Einfüllrätsel für die Stichworte des Pastoral-Plans. Während der
Bischof den „Plan" erklärte, wurden nacheinander die
4 Räder an das Gestell gefügt. Das 1. Rad stand als Symbol für
die Kirche als biblisch-katechetische Gemeinschaft; diese
wurde gleichzeitig dramatisch dargestellt durch die Matatiele-Frere-Gruppe. Das 2. Rad sollte ausdrücken: „Wir bauen
eine Gemeinschaft", was gleichzeitig szenisch vorgeführt
wurde von der Kokstad-Gruppe; sie brachen Grenzen/
Schranken zwischen verschiedenen Gruppen nieder und
demonstrierten die Werte von Liebe, Annahme, Vergebung,
Erneuerung, Dienst und Wachstum, Vertrauen und Gebet.
Das 3. Rad illustrierte „die Gemeinschaft im Dienst der
Menschheit" - das Thema des Renew Programs -, das neu-

Ich danke Ihnen für Ihren Brief und vor allem für den Text
der Rede beim Abtjubiläum in München, den ich mit großer
Aufmerksamkeit gelesen habe.
Der Zufall will es, daß ich gerade in der letzten Zeit eine
Studie über zwei deutsche Theologieprofessoren zuwege
gebracht habe. Es handelt sich um den Dogmatiker Carl
Eschweiler und den Kanonisten Hans Barion. Priester der Erzdiözese Köln, lehrten sie beide an der Staatl. Akademie in
Braunsberg, Ostpr. Sie engagierten sich aufs heftigste für den
Nationalsozialismus, indem sie für die Reichsregierung
Gutachten der Sterilisationsgesetze, für den Umgang mit dem
Reichskonkordat, für die politische Erziehung der Theologen
usw. usw. erstellten.
Es liegt mir natürlich völlig fern, den Herren, die die Kölner Erklärung unterschrieben haben, neonazistische Neigungen zu unterschieben. Das wäre ebenso absurd wie lächerlich.
Was sie aber mit den genannten Braunsberger Professoren
gemeinsam haben könnten, ist eine gewisse professorale, intellektuelle Hybris, die Sorge, von den Professoren anderer
Fakultäten als gleichwertig anerkannt zu werden, was sie ver-

- 45 -

- 46 -

Hier ein uns überlassener Leserbrief des am 16. 10. 8.9 verstorbenen, uns sehr verbundenen Dr. Hans Preuschoff, Neuenrade, aus
Anlaß des Artikels von Pater Basilius Streithofen 0. P. in der „Welt
am Sonntag" vom 30. 7. 1989 mit dem Titel „Rita Süßmuth, die
parteiische Kirchenlehrerin": „Um ja nichts zu verpassen, ist unsere
smarte Bundestagspräsidentin nun auch auf den antirömischen Zug
gesprungen, der sich heute durch die bundesdeutschen Gefilde schlängelt. Wir gönnen ihr von Herzen die Freikarten für die Bayreuther
und Salzburger Festspiele, aber ebenso gern verzichten wir auf die
kirchliche Lehrerin Rita Süßmuth."
Sehr geehrte Frau Süßmuth!

zustimmen können, die „Konservativen" und „Fundamentalianlaßt, über ihre Aufgabe der Verkündigung der Lehren der
Kirche hinaus an dieser Kritik zu üben in einem Ausmaß, das sten", oder, wie Kolping, es sagt, die „Stillen im Lande", die
nicht zur „lautstarken Partei" gehören und als Andersdenmir als 84jährigem Katholiken mitunter des Guten oder des
kende nicht einmal erwähnt, allenfalls denunziert werden?
Unguten zuviel erscheint. Die Unruhe, die sie verbreiten, ist
Ihrem Panegyrikus auf das Zweite Vatikanum vermag ich
nicht immer heilsam, um an die Überschrift von Dr. Langer in
nicht
so ganz zuzustimmen. Ich werde die Sorge nicht los, daß
seinem Leserbrief an die DT anzuknüpfen.
Sie erwähnen auf Seite 12 Papst Johannes Paul II., um so- es vielleicht doch zu überhastet und zu wenig vorbereitet eingleich seine Äußerungen zur Morallehre in Frage zu stellen. berufen worden ist. Mir will manchmal scheinen, daß welche
Die beste Aussage zu Ihrer Rede, die mir zu Gesicht gekom- die Konzilsbeschlüsse als Alibi für ihre eigenen Ansichten
men ist, ist die von Prof. Kolping, Freiburg, in der DT vom 27. und Vorstellungen nutzen. Dazu lassen Sie mich zum Schluß
von einem Erlebnis berichten, das mich bis auf den heutigen
7. Er schließt mit der Feststellung, daß „Verdienste ... um die
Kirche" nur dann gegeben sind, wenn Lösungen „in theolo- Tag zutiefst bewegt. Sie verehren gewiß wie ich unseren vergisch fundierter Argumentation ..." „in unverbrüchlicher ewigten Kardinal Frings, den man beim Konzil eher zu den
Progressiven gezählt hat.
Treue zum Apostolischen Stuhl und seinen Organen (in den
Es war in einer Konzilspause, als in Köln der bekannte
dogmatisch gebotenen Zustimmungsmodalitäten) angestrebt
Jesuit Mario v. Galli sprach. In seiner überschäumenden Art
werden."
ließ er förmlich den Heiligen Geist durch die Konzilsaula rauIsabelle Löwenstein zitiert in ihrem Beitrag in der DT vom
schen.
Das Schlußwort sprach Kardinal Frings. Nachdem er
19. 8. den kovertierten Pfarrer Baumann, der wenig Verständnis für „die Abkühlung vieler Katholiken gegenüber dem zunächst mit seiner feinen Ironie bemerkt hatte, daß die drauPapst" zeige. Er bezeichne Proteste wie die Kölner Erklärung ßen immer mehr wüßten als die drinnen, sagte er: Wenn der
Herr Pater von Galli meint, daß der Heilige Geist beim Konzil
sogar als schädlich für die Ökumene.
Wie dem auch sei: In der Aversion gegen den Papst aus zugegen ist — vielleicht ist der Teufel auch dabei, wer weiß?
Mein Brief ist die Antwort eines alten Ermländers, der
Polen scheint mir etwas von der westlichen Hybris gegen den
glücklich
ist, katholisch zu sein.
Osten mitzusprechen, unter der schon die großen Russen
Dr. P.
Mit freundlichen Grüßen
gelitten haben. Zu allem hat der Papst aus Polen noch einen
heimatvertriebenen Schlesier über Mauern und Zäune hinweg auf den Thron des hl. Maternus gesetzt! Angesichts dieser
Bedeutung des Kölner erzbischöflichen Stuhles für ganz „Wir haben den Mut nicht,
Deutschland mußte es schon auffallen, daß bei der Inthronisa- die Einsamkeit Christi zu teilen"
tion des neuen Oberhirten manche Prominenz fehlte, die sich
sonst gern in der Öffentlichkeit zeigt. Wer den ersten Platz in Brief an einen amtsmüden Priester
der ersten Reihe einnahm: Hans-Jochen Vogel! Ich konnte Lieber Mitbruder!
nicht umhin, ihn als Nicht-SPD-Wähler meine Freude darAn das obige Wort von P. Werenfried mußte ich denken,
über wissen zu lassen. Er antwortete mir: „Ich weiß sehr wohl
als ich Deinen Brief erhielt. Er hat mich sehr traurig gemacht.
zwischen Meinungsverschiedenheiten über ein Verfahren Unendlich traurig. Willst Du wirklich aus dem Amt scheiden?
und dem Respekt vor einer Person zu unterscheiden. Kardinal
Das kann doch nicht wahr sein!
Meisner hat meinen persönlichen Respekt." Da kann man
Vor einigen Jahren habe ich Dich kennen und schätzen
auch nur sagen: Respekt!
gelernt. Du zeigtest Eifer für das Heil der Seelen, aus Deinen
Ein sehr banales, aber beachtenswertes Beispiel: In dem Worten flammte heiliges Feuer für Gott und sein Reich. Die
umfangreichen Heiratsmarkt in der Wochenendausgabe der Gläubigen waren froh, Dich zu haben und haben Dich sehr
FAZ war es früher üblich, daß in den Anzeigen die Konfession geschätzt. Auch Deine Mitbrüder sprachen nur gut von Dir.
angegeben wurde. Heute ist das so gar nicht mehr der Fall.
• In diesen Wochen werden wieder zahlreiche KandiDas hat kaum etwas mit Ökumene zu tun, weit eher mit Indif- daten zu Priestern geweiht. Solltest Du nicht gerade jetzt an
ferentismus.
die heilige Freude Deines eigenen Weihetages denken?
Um noch einmal auf die Professoren zurückzukommen. Damals hast auch Du aus vollem Herzen „ja" gesagt, komme,
Was auch immer die Kirche gegen sie einzuwenden hat: An was da wolle! Begeistert warst auch Du von Jesu Wort: „Nicht
ihrem Beamtenstatus wird dadurch nicht gerüttelt. Das war ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und
schon bei Barion und Eschweiler der Fall, als sie zeitweilig a dazu bestimmt, daß ihr euch aufmacht und Frucht bringt und
divinis suspendiert waren, das erleben wir auch heute z. B. im daß eure Frucht bleibe. Dann wird euch der Vater alles geben,
Fall gleich mehrerer Tübinger Professoren. Die Herren kön- um was ihr ihn in meinem Namen bittet" (Joh 15, 16). Du hatnen unbesorgt um ihre Existenz ihre Pfeile in jede von ihnen test die Hand an den Pflug gelegt und wolltest nie mehr
beliebte kirchliche, bzw. „amtskirchliche" Richtung schie- zurückschauen (Lk 9, 62). Du hattest das Wort des Herrn
bedacht, da er vom Jünger sprach, der seinetwegen Vater und
ßen ...
Was mich wundert, daß Sie von einer Wallfahrt nach Mos- Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar
kau sprechen. Man wallfahrt nach Kevelaer, Lourdes, Fatima, sein Leben hintansetzt (Lk 14, 26) und warst bereit zur kreuztragenden Nachfolge des Meisters (Lk 14,27). (Freilich stellen
Santiago de Compostela — aber auch nach Moskau? Die großartige Glaubenskundgebung, die neulich in Santiago de Com- wir uns das „Kreuztragen" ein wenig zu oberflächlich vor —
postela Hunderttausende von jungen Menschen mit dem Hei- auch wenn wir darüber reden). Die Seelsorge beglückt Dich
ligen Vater vereinte, ist von uns kaum beachtet worden. Wenn nicht? Der Erfolg bleibt aus? Stimmt sehr! Die Seelsorge
ich dem Papst einen guten Rat geben kann: Er möge nie wie- allein aber ist für die priesterliche Existenz wohl nicht tragder unsere liebe Bundesrepublik besuchen. Er erspart sich fähig, auch wenn bei Jubiläen viel Freude zutage kommt.
dadurch Peinlichkeiten und bringt hierzulande keinen in Ver- Auch dem Herrn blieb der Erfolg oftmals versagt: der reiche
Jüngling ging ebenso davon (Mt 19, 16-30) wie jene tausende,
legenheit.
Sie haben Ihre Rede unter das Motto „Weite des Herzens" die der Herr wunderbar gespeist hatte (Jo 6, 66), ja sogar seine
gestellt. Ob Sie in diese nicht auch die Katholiken einbezie- engsten Begleiter waren in Kapharnaum daran, ob seiner
„unerträglichen Rede" davonzugehen, doch seiner „Worte
hen sollten, die der Kölner Erklärung (deren rüder Ton mich
übrigens ebenso wie Prof. Kolping erschreckt hat) nicht des ewigen Lebens" (Jo 6, 68) wegen sind sie geblieben. Auch
— 48 —
— 47 —

für uns ist nur das Bewußtsein tragfähig, seinen Worten ewigen Lebens zu folgen und diese Gefolgschaft in der Überzeugung zu leisten, daß wir doch durch die Weihe selbst zum
Repräsentanten Christi geworden sind. So sind wir aus den
Menschen genommen (vgl. Hebr. 5, 1) und für die Menschen
für den Dienst vor Gott bestimmt, aber wir sind deshalb aus
den Menschen herausgenommen (vgl. Hebr. 5, 4). Allein so
sind wir fähig, dem Herrn alles priesterliche Kreuz nachzutragen. Das kann die Welt freilich nicht verstehen. Sie wird uns
letzlich nie verstehen, weil wir als solche nicht aus der Welt
sind (vgl. Jo 15, 19). Mehr noch: die Welt wird uns hassen (jo
15, 18). Der Jubel des Primiztages verebbt recht schnell und
zwischen ihm und einem Jubiläum liegt eine lange Zeit!
Doch: als ich vor einiger Zeit nach 35 Priesterjahren meine
15.000ste hl. Messe feiern durfte, wurde mir dies unbegreifliche Geheimnis bewußt: allein in der hl. Wandlung hat die
göttliche Allmacht 15.000 mal sich mit meinem Wort vereint!
So erhaben ist unser Priestertum. „Dein Knecht bin ich Herr,
dein Knecht ... Dankesopfer bring ich dir dar" (Ps 115, 6 f).
• Wenn Du von Einsamkeit schreibst, kann ich das sehr
gut verstehen, denn eine Gemeinsamkeit unter uns gibt es
gerade heutzutage weitgehend nicht. Nur müßte ein Zusammenleben in Pfarrhof und Dekanat doch so zu gestalten sein,
daß sich keiner verliert. Andrerseits aber bleibt doch die tiefe
Wahrheit des Wortes von Pater Werenfried, daß wir den „Mut
nicht haben, die Einsamkeit Christi zu teilen"!
In kleinem Kreis hat uns das P. Werenfried vor einiger Zeit
expliziert und auch auf die schrecklichen Folgen dieser Mutlosigkeit hingewiesen, die sich für die priesterliche Existenz
ergeben. Er nannte Enttäuschung, Verbitterung, Flucht in
weltliche Kreise bis hin zur Berufsaufgabe. Schließlich war
auch unser Herr immer dann allein, wenn es um Wesentliches
ging, nicht nur am Ölberg und am Kreuz.
In Deinem Brief sprichst Du eine Frau an, die Dich sehr
beeindruckt und mit der Du Dir eine gemeinsame Zukunft
vorstellen könntest? Ihre Bereitschaft dazu wäre anscheinend
vorhanden. Da fällt mir aber doch ein, daß Ihr Euch niemals
kennengelernt hättet, wenn Du nicht Priester geworden
wärest! Nie wäret Ihr Euch begegnet. Ich frage mich, ob denn
das der Wille Gottes sein kann? Verzeih mir, daß ich das nicht
annehmen kann. So gehen Gottes Wege sicher nicht. Nun
aber darfst Du auch die kirchliche Zölibatsgesetzgebung nicht
ins Visier nehmen, denn der Wunsch nach einer Standesänderung träfe auf andere Art dann wohl auch für Eheleute nach
einigen Jahren zu. Hast Du oft genug daran gedacht, wieviel
Mut und Zuversicht Du Eheleuten gegeben haben kannst,
wenn Du durch das getreue Halten eines einmal gegebenen
Wortes Zeugnis der Treue gegeben hast? Wir wissen doch
alle, daß die zölibatäre Lebensform unvertretbar ist, es sei
denn „um des Himmelreiches willen" (vgl. Mt. 19, 12)! In der
Totalverfügbarkeit für Christus.
• Leider haben wir in der Kirche von heute die vertikale
Dimension weitgehend verloren, die Identität des Priesters
wird ständig hinterfragt und die Person des Priesters oft auch
verunsichert. Spiritualität, Aszese, Leben des Opfers und der
Sühne und Buße findet auch in Priesterkreisen gelegentlich
nicht statt. Daraus entsteht eine Sucht nach Anpassung an die
Laien in allen Lebensformen. Daß der Priester kraft seiner
unauslöschlichen Weihe Christus repräsentiert, ist ziemlich
unbewußt geworden. Daher dann auch die Probleme der ehelosen Lebensführung. Hast Du schon einmal das schöne Buch
von Marc Tremeau, „Der gottgeweihte Zölibat" gelesen? In
Deiner Studienzeit hast Du Dich sicher auch mit Karl Rahner
beschäftigt. Er hat einmal ein schönes Wort geprägt: „Wir
haben uns und Dir gelobt, Deine Priester zu werden: Priester
in ungeteiltem Dienst. Du sprichst: Ihr seid meine Freunde,
wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Wir aber wagen

es, in Demut und Vertrauen zu Dir aufzuschauen und zu sprechen: mit Deiner Gnade werden wir sein, was Du uns aufgetragen hast, Amen".
Lieber Mitbruder, laß mich zum Ende kommen.
Der Herr selbst hat Dich doch angeschaut, da wolltest Du
dann sehen, wo er wohnt (vgl. Jo 1, 35 ff). Komm und sieh, hat
dann der Herr zu Dir gesagt. Da wolltest Du nur mehr unter
seinem Dache wohnen. Vor allem am Altare hast Du dann
seine Herrlichkeit gesehen, „die Herrlichkeit des einzigen
Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit" (jo 1, 14).
Zuneigung hatte der Herr zu Dir gefaßt. Vielleicht sagt er Dir
jetzt, daß Dir noch eines fehlt, nämlich ihm total zu folgen.
Vielleicht hat man bisher zu wenig für Dich gebetet - Du solltest es in Zukunft selber viel mehr tun!
• Unfaßbar reich macht der Herr jene, die um des Hirnmelreiches willen Irdisches gering zu schätzen versuchen
(Luk 14, 26 f u. 33).
„Meine Augen heb ich empor zu den Bergen, von dort
kommt mir Hilfe" (Ps. 120, 1).
- Ernst Thrasold hat einmal das schöne Wort gesagt: „Wen
Du, Herr, einmal angeschaut und wem Du sagtest: Komm und
sieh! - Der ist auf ewig Dein und nie läßt er von Dir und hat
auf ewigen Grund gebaut." Das ewige Leben hat uns der Herr
versprochen, uns die wir alles verlassen haben (Mt 19,29). Bei
unserem Heimgang möge er uns einst begrüßen: „In allen
meinen Prüfungen seid ihr bei mir geblieben. Darum vermache ich euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht
hat ..." (Lk 22, 28 f).
Verzeih, daß ich mich da in Dein Leben eingemischt habe.
Ich habe gebetet und ich habe mir diesen Brief sehr lange
überlegt. Ich kam aber zu dem Schluß, daß man sich nicht wie
der Priester und der Levit auf dem Weg von Jerusalem nach
Jericho benehmen darf. Noch bist Du frei und kannst Dir
Deine Freiheit im Herrn bewahren. Entscheidend bleibt wohl
auch die Frage: „Was nützt mir das für die Ewigkeit?"! Es
grüßt Dich in brüderlicher Gemeinsamkeit
Dein alter Freund Alfred Kolaska
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Aus dem Brief einer Frau, die viele Jahre im kirchlichen Dienst
tätig war, zitieren wir aus einer Passage, die Verhältnisse an einer
rheinischen Kath. Fakultät betreffen, mit Erlaubnis (Name und
Adressat sind hier bekannt):
„Theologiestudenten gibt es mehr als genug. Auch aus der
Familie meines Bruders P. haben zwei Töchter dieses Fach
gewählt - ich denke u. a. auch, weil Theologie nicht unter den
Numerus Clausus fiel. Als ich im Gespräch einmal äußerte,
daß ich nicht verstünde, was alles sie an ‚Weisheiten' von sich
gäben, was alles ihnen an der katholischen Kirche nicht paßte
- warum sie dann Theologie studierten, die für mich eigentlich mit Religion identisch sei, haben beide ohne langes
Nachdenken erklärt, keineswegs sei das so, sondern als Wissenschaft sei Theologie interessant; mit Glaube, mit Religion
habe das nichts zu tun. Ich war schon recht bestürzt. Wollen
junge Leute einfach nur provozieren? Werden sie dazu
ermuntert, vielleicht auch von ihren Lehrern? Ich denke, von
der Familie meines Bruders kann man sagen, daß die Kinder
aus einem soliden katholischen Elternhaus kommen. Liegt es
an den Freunden, den Partnern, oder ist es einfach ‚in',
zunächst gegen alles zu sein, was mit Kirche zu tun hat, vor
allem mit der katholischen? Etwas kleinlaut allerdings werden sie meist, wenn man sagt, daß doch auch andere Religionsgemeinschaften ihre Normen haben, nach denen, mit
denen sie leben. Oder wenn es z. B. um Hilfe für die Dritte
Welt geht, wo viel mehr getan werden müßte. Sobald man
ihnen rät, doch selber hinzugehen und den Menschen zu helfen, sieht es schnell anders aus -."

Publik
In seinem zugleich akribisch und glänzend geschriebenen
Werk „Glanz und Niedergang der Diplomatie" (Claassen Verlag, Düsseldorf 1986, 472 S.) führt uns der englische Historiker
Alan Palmer die meisterliche Kanzleipolitik des 19. Jahrhunderts vor Augen, die der Grund für die lange, zunächst sogar
biedermeierliche Epoche des Friedens war, die durch den
Wiener Kongreß eingeläutet wurde und trotz aller einzelnen
kriegerischen Konflikte den Gesamteindruck dieser Epoche
prägt! Palmer führt den Erfolg dieser Politik, die das 19. Jahrhundert in der Tat zum klassischen Zeitalter der Diplomatie
werden ließ, vor allem auf ihre Diskretion zurück. Die
„Geheimdiplomatie", die man heute gerne verächtlich
macht, hatte gerade deshalb so großen Erfolg, weil sie
Geheimdiplomatie war und erfahrene Politiker hinter verschlossenen Türen sans phrase und ohne demagogische und
moralisierende Schaumschlägerei einen jeweils vernünftigen
Interessenausgleich suchen konnten.
Heute aber sind die Politiker gezwungen, wie Schauspieler
zu agieren. Öffentlichkeit ist alles und was man hinter verschlossenen Türen verhandelt, muß doch sogleich publik
gemacht werden und dem allgegenwärtigen Millionenpublikum so munden, daß es ihm sein Plazet gibt. Das aber verlangt
weniger sachliche Analyse als affektive Besetzung: keinen
langen Atem, sondern raschen, spektakulären Erfolg, keinen
stabilen, pragmatischen Interessenausgleich, sondern Pathos
am falschen Platz. Nicht wenige unserer Politiker bringen die
Größe auf, diesem Erwartungsdruck einigermaßen zu widerstehen, aber es liegt auf der Hand, daß ihr Geschäft durch die
Sucht und den Zwang, alles sogleich publik werden zu lassen
und werbewirksam zu diskutieren, weder leichter noch unbedingt erfolgreicher wird!
• Inzwischen scheint auch der Heilige Stuhl einem immer
größeren Druck, ja Zwang zur Transparenz ausgesetzt, dem
freilich auf seiten der Betroffenen nicht selten eine seltsame
Lust am Scheinwerferlicht zu entsprechen scheint! Gemeint
ist selbstverständlich nicht die päpstliche Außenpolitik, die
immer noch glanzvolle Leistungen an diskretem Verhandlungsgeschick zu erbringen weiß, sondern jener unendlich
sensible Bereich, in dem theologische Optionen sich mit personalpolitischen Entscheidungen kreuzen und immer wieder
das seiner Natur nach nicht reibungslose und doch im Endeffekt zur Eintracht verpflichtete Zusammengehen der
Bischöfe mit dem Statthalter Christi gefragt ist: gemeint ist
also nicht die Außenpolitik, sondern selbstverständlich die
geistliche Innenpolitik des Vatikans! Betrachten wir die

„Die sechs Wunder des Sozialismus"
Die jugoslawische Illustrierte „Osmica" berichtete
von den „sechs Wundern des Sozialismus":
"1. Es gibt keine Arbeitslosigkeit, aber niemand arbeitet.
2. Keiner arbeitet, aber alle erhalten Lohn.
3. Alle erhalten Lohn, aber damit kann man nichts
kaufen.
4. Nichts kann man kaufen, aber jeder besitzt alles.
5. Jeder besitzt alles, aber alle sind unzufrieden.
6. Alle sind unzufrieden, aber alle stimmen bei Wahlen für das System." (dpa/FAZ)

Ereignisse der letzten Jahre, dann läßt sich auch hier die Tendenz beobachten, die entstandenen neuralgischen Fragen, die
von der allerhöchsten Bedeutung für die Kirche Gottes, dazu
höchst diffizil und nicht selten peinlich sind, auf kongreßartigen Veranstaltungen zu klären, bei denen nicht in verschwiegenen Einzelgesprächen Informationen und Ansichten ausgetauscht und um die Wahrheit gerungen wird, sondern vor
einer Vielzahl von illustren Teilnehmern Referate gehalten
werden, deren prominentester der Papst ist. Er ist also hier
nicht so sehr als oberster Hirt und Lehrer, sondern vor allem
als aufmerksamer Zuhörer gefragt, der sich regelmäßig der
Gesamtzahl der Bischöfe eines Landes gegenübersieht oder
einer noch größeren Zahl von Synodalen und durch ihre Vorträge seinen „Informationsstand" aufbessert. Analogien zu
den Bischofskonferenzen, in denen der einzelne als Vater und
Hirt seiner Diözese nahezu verschwindet, drängen sich bei
allen Unterschieden fast zwangsläufig auf! Und es liegt in der
Natur solcher kleineren oder größeren, als solcher schon
spektakulären Kongresse, daß die Öffentlichkeit nicht weit ist
und die gehaltenen Referate und Korreferate a priori schon
auf sie zugeschnitten sind, während die eigentlich drängenden Sorgen und Vorbehalte unausgesprochen bleiben!
• So konnte es niemand wundern, daß Kardinal Wetter
beim Besuch der Bischöfe in Rom, den diese selbst nahegelegt
hatten, eine Art öffentlicher Ehrenerklärung für die deutschen Theologen abgab: die weit überwiegende Mehrzahl
von ihnen lebe in enger Verbindung mit der Kirche und diene
ihr in Forschung und Lehre. Kein Mensch wird bestreiten,
daß dies auch tatsächlich die ehrliche Meinung des Münchener Erzbischofs ist, doch das steht hier nicht zur Debatte!
Wesentlich erscheint uns vielmehr, daß die Teilnehmer an
solchen mehr oder weniger umfänglichen Kongressen,
Tagungen, Synoden oder Seminaren allein schon durch die
unvermeidliche Öffentlichkeit des Ganzen gehalten sind,
eine Rolle zu spieleln, die dem Standard und den allgemeinen
Erwartungen entspricht und oft gerade deshalb nicht dem
ungeheuren Ernst der Situation! Auch das Ende solcher spektakulären Zusammenkünfte ist allemal ebenso erwartungsgemäß wie unspektakulär. Man hat den Eindruck als sei nichts
gewesen, rein gar nichts: keine Krise, keine Bedrohung, kein
Theologenaufstand — nur Schattierungen! Doch unerbittlich
schreitet die Zeit über alle noch so gutgemeinten Reden und
Gegenreden hinweg. Nicht immer noch größere Transparenz,
nicht immer neue Ärztekonsilien, sondern Führung, Kur und
Heilung sind das Gebot der Stunde.
Walter Hoeres

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag,
22. Januar, 15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat,
Marzellenstraße 32, großer Saal (oberster Stock).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper ein
Vortrag.
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Der freiwillige Versandkostenzuschuß für die „Offerten-Zeitung" beträgt jährlich DM 17,50. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180,
D-8423 Abensberg. - Postgirokonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201200.
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INHALTSVERZEICHNIS VON „THEOLOGISCHES" 1989

Sei. Nikolaus von Forca
* 10. 9. 1349 zu Forca Palena (Abruzzen)
t 29. 9. 1449 zu Rom

Detail vom Grabstein (St. Onofrio, Rom)
Nikolaus von Forca liebte von Jugend auf Gebet und Abtötung. Priester geworden, verbrachte er lange Jahre in seiner
Heimat. Dann ging er nach Rom und schloß sich dort Eremiten auf dem Marsfeld an. Er begab sich 1417 nach Neapel,
wurde dort zum Oberen der Eremiten von Sperlonga gewählt
und gründete den Konvent von Sta. Maria delle Grazie Maggiori. In Rom lernte er 1425 den sei. Petrus Gambacorta kennen, den Gründer der Eremiten vom hl. Hieronymus, der eine
Wallfahrt nach der Ewigen Stadt gemacht hatte. Diese Verbindung führte 1446 zur Verschmelzung der Einsiedler des
sei. Nikolaus mit den Hieronymiten. Papst Eugen IV. schätzte
den Seligen sehr und holte ihn als Reformator einiger Klöster
nach Florenz. Nach Rom zurückgekehrt, suchte Nikolaus
nach größerer Einsamkeit. Er fand sie, fern vom Lärm und
Getriebe der Stadt, am Fuße des Janikulus. Er gründete hier
mit Unterstützung Eugens den Konvent und die Kirche von
St. Onofrio, wo er hundertjährig im Rufe der Heiligkeit, der
Wunder und besonderer Gnadengaben starb. Es dürfte kein
Zweifel sein, daß der Grabstein, heute beim Eingang der
Kirche von St. Onofrio, nach der Totenmaske gearbeitet ist.
Das Gesicht macht ganz diesen Eindruck. Der ehrwürdige
Greis war hoch angesehen, auch bei Nikolaus V., so daß die
Abnahme einer Maske nahe liegt.
Wenn man das Eremitentum verstehen will, aus dem so
viele große Heilige hervorgegangen sind, dann muß man
Worte wie die folgenden des hl. Hieronymus auf sich wirken
lassen: 0 Einsamkeit, in welcher jene Steine geboren werden,
mit denen nach den Worten der Geheimen Offenbarung die
Stadt des großen Königs erbaut wird! 0 Einöde, die sich vertraut an Gott erfreut! Was tust du, Bruder in der Welt, der du
größer bist als die Welt? Wie lange werden die Schatten der
Dächer dich noch festhalten? Wie lange wird der Kerker rauchiger Städte dich noch einschließen? Alle Einwände fegt der
Apostel hinweg mit den Worten: „Die Leiden dieser Zeit
bedeuten nichts gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die
sich an uns offenbaren wird" (Röm 8, 18). Du bist zu verweichlicht, mein Bruder, wenn du dich hier mit der Welt freuen und
dort mit Christus herrschen willst.*)
*) Brief an Heliodor, Kap. 10 und 11 (des Hl. Kirchenvaters Eusebius Hieronymus
ausgewählte Briefe I, S. 290f, München 1936).
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