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JOACHIM KARDINAL MEISNER 

Zwischen Glück und Enttäuschung 

Sorge um metaphysische Versteppung Deutschlands 

Predigt des Erzbischofs von Köln am 3. Oktober 1990, dem Tag der 
Vereinigung Deutschlands, gehalten im Hohen Dom zu Köln. 

Liebe Christen! 
1. Lassen Sie mich mit einem persönlichen Bekenntnis 

beginnen. Als ehemaliger Bewohner der damaligen sowjeti-
schen Besatzungszone und späteren DDR von 1945-1988 
habe ich die Vereinigung Deutschlands für die Dauer meines 
Lebens nicht für möglich gehalten. Es gehört zu den größten 
und glücklichsten Überraschungen meines Lebens, diesen 
Tag der Einheit Deutschlands heute zu erleben. Ich hatte mir 
aber auch den ersehnten und erträumten Tag der Vereinigung 
Deutschlands viel hoffnungsfroher und lichtvoller gedacht. 
Angesichts der letzten Wochen und Monate, in denen um den 
Vereinigungsvertrag gerungen wurde, sind Gefährdungen des 
Menschen in seiner Würde sichtbar geworden, die mich mit 
Betroffenheit und Enttäuschung erfüllen. Dieser Tag ist 
darum für uns Anlaß zum Danken und Bitten zugleich. Wir 
Christen können das am wirksamsten tun, indem wir Euchari-
stie feiern, die Dank- und Bittopfer in einem ist. Deshalb 
haben wir uns heute an diesem denkwürdigen Tag zu einem 
feierlichen Pontifikalamt im Hohen Dom zu Köln versam-
melt. Ich bin eigens für diesen Tag von der Bischofssynode in 
Rom nach Köln gekommen. 

2. „Das ist der Tag, den der Herr gemacht. Laßt uns jubeln 
und seiner uns freuen". Dieses Wort der Liturgie ist wie für uns 
Deutsche zu diesem Tag formuliert. Diesen Tag hat der Herr 
gemacht. Nicht aus der Widerstandskraft unseres Volkes 
allein, nicht einmal zu einem guten Teil, und nicht aus vor-
geplanten innerdeutschen Strategien ist der heutige Tag 
erwachsen, sondern aus politisch viel weiteren und geschicht-
lich tieferen Zusammenhängen, die letztlich in Gottes Vor-
sehung begründet sind. Legionen ist die Zahl der Deutschen, 
welche die Einheit unseres Vaterlandes längst abgeschrieben 
oder in den Bereich der Utopie verbannt hatten. Gott als Herr 
der Geschichte hat diesen Tag möglich gemacht. Die Wand 
vor der deutschen Wende war gar nicht - wie wir oft meinten - 
unüberwindlich. „Mit meinem Gott spring ich über Mauern", 
kann unser Volk mit dem Psalmisten sagen. Zum Zeichen 
dafür steht heute an unserem Altar im Dom ein Stück der Ber-
liner Mauer wie in einem Reliquiar. Gott hat an unserem Volk 
gehandelt. Ein Volk ist keine rein innerweltliche Wirklich-
keit. Wie eine Familie ist ein Volk eine von Gott dem Einzel-
menschen geschenkte Gemeinschaft, ohne die er als einzelner 
gar nicht leben könnte. Was von Gott her zusammengehört, 
hatten Menschen aus ideologischem Machtstreben vierzig 
Jahre getrennt. Wer Gott nicht kennt, kennt auch den Men-
schen nicht und war zu solchen Verblendungen fähig. Die 
innerdeutsche Grenze hatte nicht nur unser Volk als ganzes, 
sondern auch viele Ehen, Familien, Verwandtschaftsver- 
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bände und Freundschaftskreise getrennt. „Was Gott verbun-
den hat, darf der Mensch nicht trennen". Nun darf ab heute 
wieder durch die Gnade Gottes zusammenwachsen, was nach 
Gottes Schöpfungsordnung zusammengehört. 

Wir haben am heutigen Tag auch zu danken, daß unsere 
Kirche sich dieser nationalen Trennung immer widersetzt hat. 
Das Bistum Berlin z. B. ist trotz Mauer immer eine Einheit mit 
einem Bischof geblieben. Weder rechtlich noch geistlich 
haben sich die katholischen Christen in Deutschland trennen 
lassen. Nun dürfen wir als Volk, als Christenheit und als 
Kirche auf den verschiedensten Ebenen intensiver zusam-
menwachsen, -arbeiten, -beten und -lieben. 

Dafür haben wir Gott zu danken. 
3. Nächstenliebe heißt für uns Deutsche im vereinten 

Vaterland das Gebot der Stunde. Diese Liebe zum eigenen 
Volk drängt uns heute, die Unantastbarkeit des Menschen aus-
nahmslos von seiner Empfängnis im Mutterleib bis zu seinem Tod 
einzuklagen. Wir beklagen es in großer Betroffenheit, daß 
unser bewährtes Grundgesetz für den Bereich der früheren 
DDR gerade in dem Teil auf Zeit ausgesetzt wird (ein Tag 
wäre schon zu lange), der das Leben der ungeborenen Kinder 
schützt. Lassen Sie mich das als einer, der 44 Jahre selbst dort 
gelebt hat sagen: Weicht hier unser Grundgesetz, das die freiheit-
lich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik bis jetzt 
garantiert hat, nicht vor einem Gesetz der menschenmißachtenden 
atheistischen DDR zurück? Aus dem gleichen Geist wurde der 
Schießbefehl an Mauer und Stacheldraht gegeben. 

Ich sehe mich hier aufgrund meines Lebensschicksals per-
sönlich in die Pflicht genommen, meine Stimme zu erheben. 
Niemand soll uns in Zukunft wie oft in der Vergangenheit 
sagen dürfen: Warum habt ihr damals geschwiegen? Seien wir 
wachsam, daß nicht durch diese Hintertür die sogenannte Fri-
stenlösung in unser vereintes Volk einzieht; „dann wird es am 
Ende schlimmer als vorher" (Mt. 12, 45), sagt der Herr... 

Verliert der Mensch das Bild Gottes, dann verliert er auch 
das Bild von sich selbst. Nicht am vordringlichsten ist die 
Frage: Womit werden die Deutschen nun ihre Konjunktur 
halten, sondern: Wem werden die Deutschen glauben? Wird 
unser Volk die Lehren aus der Vergangenheit ziehen, in der es 
sich von Ideologien hat verführen lassen? 

Der Lebensgrund der Deutschen war bis zum Anfang die-
ses Jahrhunderts mit christlichen Grundvorstellungen gesät-
tigt. Hat sich diese Verwurzelung lebendig erhalten? Die letz-
ten Generationen haben sich wohl in Westeuropa und damit 
auch in Westdeutschland mehr und mehr ihrer geistigen und 
geistlichen Wertbindungen und Traditionen entledigt. Die 
Deutschen in der DDR mußten 57 Jahre zwei atheistische und 
damit menschenfeindliche Systeme durchstehen. Das ist an 
ihnen nicht spurlos vorübergegangen. Die Mehrzahl dieser 
Deutschen, die nun wieder staatsrechtlich zu uns gehören, 
haben keine direkte Verbindung zum Christentum mehr. Die 
Vereinigung Deutschlands wird nach menschlichem Ermes-
sen den christlichen Grundwasserspiegel, aus dem die Werte 
erwachsen, die uns europäische Gesittung, Kultur und Zivili-
sation gebracht haben, noch mehr absinken lassen. Damit ist 
die Gefahr einer metaphysischen Versteppung des neuen Deutsch-
lands groß. 

4. Aus dieser geschichtlichen Stunde erwächst der Kirche 
eine besondere Sendung und damit eine geistliche Vollmacht, 
die uns für unser Volk unverzichtbar werden läßt. Die Kirche 
ist mit ihrer Botschaft nicht überlebt, sondern aktueller denn 
je. Wie wir in der metaphysischen Wüste der DDR als Men-
schen nur unter der Botschaft der Kirche überleben konnten 
und andere durch uns und mit uns, so wird es auch in Zukunft 
im ganzen Deutschland nicht anders sein. 

Deutschland und mit ihm Europa werden in Zukunft nur 
Deutschland und Europa bleiben, wenn als Konsequenzen 
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des Evangeliums das Sein den Vorrang behält vor dem 
Haben, Gott vor dem Menschen, der Mensch vor der Sache, 
die Moral vor dem Nutzen, die Ethik vor der Politik und die 
Liebe vor der Berechnung. Unser Land wird menschlich nur 
fruchtbar bleiben, wenn dieser Grundwasserspiegel der 
Grundwerte gehoben wird. Uns Christen ist nicht in erster 
Linie Weltverbesserung aufgegeben, sondern die Verkündi-
gung der frohen Botschaft von Jesus Christus, dem Retter der 
Welt. Indem wir das tun - sei es gelegen oder ungelegen -, 
verbessern wir die Welt. Die Kirche ist nicht berufen, den 
Menschen ein irdisches Daueramüsement zu verschaffen, 
sondern sie dem himmlischen Jerusalem entgegenzuführen. 
In dem Maße das gelingt, wird auch das Leben in der Gesell-
schaft gott-näher, das heißt, menschlicher werden. Heißt es 
doch im Herrengebet: „wie im Himmel - so auf Erden!" Nicht 
wie auf Erden, so im Himmel, sondern umgekehrt. 

Deshalb ist für uns als Kirche und Volk der Satz vor diesem 
„Wie im Himmel - so auf Erden" von schicksalhafter Bedeu-
tung, nämlich: „Dein Wille geschehe!" 

Sein Wille geschieht heute, indem unser Volk wieder eins 
wird. Möge sein Wille auch für alle anderen Lebensfragen 
unseres Volkes maßgeblich sein. Dann hat unser nunmehr 
wieder geeintes Volk eine große Zukunft. Amen. (PEK) 

PROF. DR. REMIGIUS BÄUMER 

Bernhard von Clairvaux und die Reform 
der Kirche 

Die Reform der Kirche gehörte im Mittelalter zu den zentralen 
Anliegen. Zu Beginn des zehntenJahrhunderts nahm von Clunyl) aus 
eine religiöse Erneuerung der Kirche ihren Anfang. Die clunyazen-
sische Reformbewegung versuchte eine Erneuerung des mönchischen 
Lebens durch die Rückkehr zur strengen Befolgung der Benediktregel 
zu erreichen2). Sie bereitete zugleich ein günstiges Klima für die Gre-
gorianische Reform') vor. Weitere Impulse erhielten die Reform-
bestrebungen durch die Reformbewegung des Norbert von Xanten, der 
sich um die Rückkehr zur Vita apostolicd) bemühte. 

Im Rahmen dieser Reformbemühungen steht die Gestalt des Bern-
hard von Clairvaux5), dessen 900. Wiederkehr seiner Geburt wir in 
diesemJahr feiern. Das Bernhardjubiläum ist nicht nur eine Erinne-
rung an vergangene Zeiten, sondern zugleich eine Anfrage, was Bern-
hard unserer Gegenwart zu sagen hat. 

Vor 900 Jahren, im Jahre 1090 wurde Bernhard in Fontai-
nes bei Dijon aus burgundischem Adel geboren. Der frühe 
Tod seiner Mutter bestärkte ihn in dem Entschluß zur 
Umkehr des Lebens: Er wollte Mönch werden. Im April 1112 
trat er mit 30 von ihm gewonnenen Männern, darunter vier 
Brüder, in das junge Reformkloster Citeaux ein, das 1098 
gegründet worden war. 1115 wurde er mit zwölf Mönchen als 
Abt zur Gründung des Klosters Clairvaux ausgesandt. Nach 
Überwindung von Anfangsschwierigkeiten erlebte das neue 
Kloster bald eine Blütezeit. Bereits 1118 konnte die erste Toch-
tergründung Trois-Fontaines errichtet werden. Noch zu Leb-
zeiten Bernhards kam es zur Gründung von 67 weiteren Klö-
stern, ein Beweis für die starke Ausstrahlungskraft von Bern-
hard. Trotz einer rastlosen theologischen und kirchenpoliti-
schen Wirksamkeit blieb Bernhard der einfache Mönch, der 
Ehrenstellen und Bischofssitze ausschlug und seinem Orden 
seine Reformvorstellungen aufprägte. Er starb am 20. August 
1153 in Clairvaux. Bereits 1174 erfolgte seine Heiligsprechung. 

• Das große Ziel Bernhards war die Reform der Kirche 
und die Stärkung des religiös-kirchlichen Lebens. Er hat das 
Geschehen seiner Zeit tief beeinflußt, so daß Historiker das 
2. Viertel des 12. Jahrhunderts die Zeit von 1125 bis 1152, das 
„Bernhardinische Zeitalter"6) nennen. 
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Bernhard steht in der Tradition der Gregorianischen 
Reform und war überzeugter Vertreter ihrer kirchenpoliti-
schen und religiösen Forderungen. Er zählt zu den führenden 
Gestalten der Gregorianischen Spätreform. Seine Reformvor-
stellungen kommen in fast all seinen Werken zum Ausdruck, 
u. a. in seinen Schriften: Sermo de conversione ad clericos, 
Epistola de moribus et officio episcoporum, Sermones super 
Cantica Canticorum, De consideratione ad Eugenium 
papam7). Eine kritische Ausgabe seiner Werke in 8 Bänden 
erschien in den Jahren 1957-1976. Neuestens (1990) hat Ger-
hard B. Winkler eine lateinisch-deutsche Ausgabe seiner 
Werke herausgegeben und mit einer Einleitung versehen. 

Bernhard war ein Reformer im echten Sinne, ein Eiferer für 
die Erneuerung der Kirche. Noch kürzlich wurde Bernhard - 
nicht gerade fundiert - mit Luther verglichen und die Ansicht 
vertreten, beide seien Reformatoren gewesen. Aber hier hat 
man nicht beachtet, welche Welten theologisch und asketisch 
Bernhard und Luther trennen"). Bernhard forderte die 
Umformung des ganzen Menschen. Aufgabe des Christen ist 
nach ihm die Einübung in die Gebote Gottes. Die Erneuerung 
erfolgt durch die Nachfolge Christi. Ziel des Menschen ist das 
Nachvollziehen dessen, was Christus uns vorgelebt hat: die 
Conformitas mit Christus ist Auftrag für den Menscheng). 

Das Leben Bernhards von Clairvaux war geprägt von der 
Gottesliebe9, die ihm entscheidende Impulse vermittelte. Aus 
der Liebe zu Gott erwächst nach Bernhard der Wille zur Reform, 
die Erneuerung des einzelnen Gläubigen, der Kirche und des 
Staates. Erneuerung der Kirche im Inneren und Stärkung der 
Weltkirche nach außen, so lauten die Reformziele von Bernhard. 

Die Reformbedürftigkeit seiner Zeit hat Bernhard ent-
schieden betont. Er ersehnte eine Kirche der Armen, eiferte 
gegen übertriebenen Luxus und tadelte den mangelnden reli-
giösen Eifer der Christen. Das Gesamturteil Bernhards über 
seine Zeit war kritisch"). Er äußerte sogar die Befürchtung, 
daß angesichts der Mißstände in Kirche und Welt seine Gene-
ration elend zugrunde gehen werde. 

Das Kirchenverständnis von Bernhard 
Für die Kirchel2) verwendet Bernhard vorzüglich das Bild 

„Braut", nennt sie aber auch „Leib Christi" und „Tempel der 
Hl. Geistes". Die Verwendung des Bildes „Braut" für die 
Kirche ist u. a. dadurch zu erklären, daß sich eine große Zahl 
der ekklesiologischen Aussagen Bernhards in seine Predigten 
über das Hohe Lied') finden. Aber auch in seinen Briefen 
gebraucht Bernhard verschiedentlich das Bild „sponsa 
Christi" für die Kirche. Nach Bernhard ist die Kirche das 
große Geheimnis. Sie ist die Gemeinschaft der erlösten Men-
schen, der Gläubigen, die sichtbare katholische Kirche. In der 
Kirche gibt es nach ihm starke und schwache Glieder. Auch 
die Sünder gehören zur Kirche. Bernhard erinnert an das 
biblische Bild vom Fischernetz, das gute und schlechte Fische 
enthält. Hier auf der Erde ist die Kirche nicht ohne Makel. 
Erst am Ende der Zeiten wird Christus sich selbst eine Braut 
ohne Flecken und Runzeln geben. In seinen Aussagen über 
die Reform der Kirche zeichnet Bernhard ein Idealbild und 
setzt bei den Gliedern der Kirche eine Spiritualität monasti-
scher Prägung voraus. Immer wieder beklagte Bernhard Miß-
stände in der Kirche. Seine Forderung lautete: Das Unkraut 
müsse aus der Kirche entfernt werden, dann werde ein neuer 
Frühling in den Garten der Kirche einziehen. Er kritisierte 
den Reichtum und die Verweltlichung in der Kirche. Bern-
hard ersehnte die Verwirklichung der Nachfolge des Herrn 
mit seinem Gehorsam, seiner Demut, seiner Hingabe, seiner 
Güte und Menschlichkeit. Er forderte aber auch die Imitatio 
in seinem Leiden und ging selbst den Weg der strengsten 
Askese. Als entscheidendes Wort der Hl. Schrift galt für ihn: 
Selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen. 
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• Weil Bernhard seine Kirche liebte, betrachtete er es als 
seinen Auftrag, Fehlentwicklungen in der Kirche zu kritisie-
ren und abzustellen. Die Reform der Kirche beginnt nach ihm 
mit der Selbsterneuerung des einzelnen Christen. Der 
Mensch müsse durch die Gnade gereinigt werden, damit er 
den Forderungen Gottes entsprechen und sich auf das ewige 
Leben mit Gott vorbereiten könne. Nur durch die gnädige 
Huld Gottes erlangt nach Bernhard der Mensch Vergebung 
der Sünden. Das ewige Leben kann mit keinem Werk verdient 
werden, sondern wird aus lauter Gnade geschenkt. Der 
Mensch muß Gott als den gerechten Richter fürchten, und er 
erfährt zugleich im Leiden und Sterben Christi Gottes Liebe. 

Entschieden betont Bernhard die Notwendigkeit der 
Umkehr für alle Gläubigen. Wer sich nicht zu Gott bekehren 
will, kennt nach Bernhard Gott nicht. Die „conversio", die 
Umwandlung des Menschen geschieht durch eine wahre 
Selbst- und Gotteserkenntnis. Als den zentralen Inhalt der 
Menschheitsgeschichte bezeichnet Bernhard den Kampf zwi-
schen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Auf 
der einen Seite stehe das Reich des Friedens mit Christus als 
dem König und den Kindern Gottes. Auf der anderen Seite 
erhebe sich das Reich der Verwirrung, Babylon, mit dem Teu-
fel als König. 

Bernhard bezeichnet die Kirche auch als den Weinberg des 
Herrn, die unbefleckte Braut seines geliebten Sohnes. Sie ist 
von Christus gegründet, der ihr die Verheißung gegeben hat, 
sie werde sich über die ganze Welt verbreiten. In der Ge-
schichte erfährt die Kirche immer wieder den Schutz ihres 
Bräutigams. Als Braut Christi besitzt die Kirche den Geist der 
Heiligkeit. Sie ist die „una sancta catholica et apostolica ecclesia". 

Reformforderungen an den Papst 
Da die Kirche die heilige Kirche ist, muß ihre Heiligkeit 

vor allem im Haupt der Kirche, dem Papst, sichtbar werden. 
Bernhard bezeichnet den Papst als Stellvertreter Petri, als Fels 
des katholischen Glaubens"). Er hat die Gläubigen vor allen 
Angriffen zu schützen, die den Bestand der Kirche bedrohen. 

Nach der Wahl seines Schülers, des Zisterzienserabtes 
Bernhard von Tre Fontane bei Rom zum Papst (1145), rich-
tete Bernhard an den neugewählten Papst, der den Namen 
Eugen 111.15) annahm, ein Glückwunschschreibenl, in dem 
er seine Vorstellungen über die Reformaufgaben eines 
Papstes formulierte, eine Thematik, die er später in seinem 
Werk „De consideratione" eingehend erörterte. Bernhard 
erinnerte den Papst an die Tatsache: „Der Ort, an dem du 
stehst, ist heiliges Land. Es ist die Stätte der Apostelfürsten 
Petrus."9 Bernhard sprach die Erwartung aus, daß Eugen III. 
Reformen in allen Bereichen des kirchlichen Lebens verwirk-
lichen werde. Er stellte dem Papst ein Idealbild der Urkirche 
vor und verglich es mit dem Papsttum seiner Zeit. Bernhard 
äußerte die Hoffnung, daß er noch vor seinem Tode eine 
erneuerte Kirche erleben dürfe, eine Kirche, wie sie in den 
alten Tagen war, als die Apostel ihre Netze auswarfen, nicht 
zum Erwerb von Silber und Gold, sondern zum Seelenfang. 
Zugleich erinnerte Bernhard den Papst daran, daß er ein ver-
gänglicher Mensch sei, verwies ihn auf die Kürze seines 
Lebens und an den frühen Tod seines Vorgängers18), der nur 
zwei Jahre regiert hatte und der im Februar 1145 einen plötz-
lichen Tod gefunden hatte. Nach Bernhard soll der Papst 
immer an den vergänglichen Ruhm und an sein Ende denken. 

• Seine Reformvorstellungen über das Papstamt9 hat 
Bernhard in seinem Papstspiegel ausführlich dargelegt. Darin 
warnt er den Papst vor den zahlreichen Aufgaben, die jede 
menschliche Fähigkeit überstiegen und die mit der Lebens-
weise eines Mönches nicht vereinbar seien. Bernhard 
ermahnt den Papst, daß er angesichts der vielen Pflichten sein 
geistliches Leben nicht vernachlässigen solle. Als vorbild- 
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liches Beispiel für die Bewältigung seiner Aufgaben als Papst, 
stellt er Eugen III. den hl. Gregor d. Gr. vor, der trotz aller 
Pflichten als Papst die Zeit gefunden habe, einen Kommentar 
zum Buche Ezechiel zu schreiben"). Bernhard empfiehlt dem 
Papst die Pflege der Kardinaltugenden: Stärke, Mäßigkeit, 
Klugheit und Gerechtigkeit. Der Papst müsse die Anliegen 
der Armen und Schwachen verteidigen, Ehrgeiz und Habgier 
zurückdrängen. Er fordert vom Papst den Geist des Dienens 
und der Demut21). Als Nachfolger der Apostel habe er zu die-
nen und nicht zu herrschen. Seine Aufgabe sei es, die Tugen-
den und den Mut der Apostel und Propheten zu verwirk-
lichen. 

Zu den Reformforderungen Bernhards an Papst Eugen 
gehört auch die Förderung der Missionsarbeit bei den Hei-
den. Wiederum erinnert er Eugen III. an  das Beispiel Gregors 
d. Gr., der den hl. Augustinus zur Missionsarbeit nach Eng-
land gesandt habe22). 

- Nachdrücklich fordert Bernhard vom Papst eine Abstel-
lung von Mißbräuchen an der Kurie, u. a. das Aufhören von 
unberechtigten Appellationen nach Rom. Er beklagt auch, 
daß der päpstliche Gerichtshof durch Bestechlichkeit ver-
derbt sei. Scharf wendet sich Bernhard gegen die Exemtio-
nen, durch die die Bischöfe ausgeschaltet würden, und gegen 
den Ämterkauf an der Kurie. Der Papst müsse Mitarbeiter23) 
um sich sammeln, die sich durch eine untadelige Lebensfüh-
rung auszeichneten. Die Lebensweise des Papstes müsse so 
sein, daß sie für alle Glieder der Kirche ein Beispiel gebe. 
Eugen möge ein Vorbild der Gerechtigkeit, ein Spiegel der 
Heiligkeit, ein Muster der Gottesfurcht sein. Denn er sei der 
Stellvertreter Christi und der Gesalbte des Herrn. Gegenüber 
den Bischöfen solle er sich als ihr Bruder und nicht als ihr 
Herr erweisen. 

In der großen Zahl der Appellationen sah Bernhard eine 
für die kirchliche Ordnung nachteilige Entwicklung. Das 
mißbräuchlich gehandhabte Appellationsrecht schädige das 
innere Leben der Kirche und müsse abgeschafft werden. 
Besonders kritisiert Bernhard die Leichtfertigkeit, mit der 
Appellationen an den Papst oft entschieden würden. Er sieht 
darin einen Hauptgrund für den Niedergang der päpstlichen 
Autorität. Deshalb solle der Papst Appellationen nicht anneh-. 
men24). 

Hinsichtlich der Exemtionen") bedauert Bernhard, daß 
viele Bischöfe und Äbte unmittelbar dem Papst unterstellt 
seien. Ein solches Verhalten müsse reformiert werden. Bern-
hard weiß zwar auch um den Nutzen, den eventuell eine 
Exemtion hat, aber die Mißstände seiner Zeit zeigten Bern-
hard deutlich die Gefahren, die ein Mißbrauch dieser Einrich-
tung für die bischöflichen Rechte mit sich bringe. 

- Reformbedürftig ist nach Bernhard auch das päpstliche 
Legatenwesen"). Er beklagt die hier herrschende Korruption. 
Deshalb seien die Legationen auch meist ohne positive Wir-
kung. Die Legaten würden oft reich wieder nach Hause 
zurückkehren, da sich die Praxis herausgebildet habe, ihnen 
hohe Geldsummen zu schicken, die Kirchen jedoch, die sie 
visitieren wollten, seien nicht reicher geworden an Gaben des 
Hl. Geistes, an christlicher Zucht und Ordnung. 

Bernhard weist Papst Eugen III. auf seine große Verant-
wortung hin und ermahnt ihn, mit kräftiger Hand gegen das 
Laster der Simonie27) vorzugehen. Er könne mit einem Schlag 
den Geist des Simon Marg-us in der Kirche vernichten. 

• Bernhard erwartet von seinem Schüler Eugen Erneue-
rung des inneren Lebens. Für Bernhard ist der Papst der 
eigentliche Träger der Reform in der Kirche. Zur Durchset-
zung der Reform müsse die kirchliche Disziplin angewandt 
werden. Der Papst solle genau prüfen, ob alles in der Kirche 
so eingerichtet sei, daß das Reich Gottes immer mehr gestärkt 
werden könne. Der Papst müsse Vorbild aller Priester sein, 
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die Römische Gemeinde ein Muster für alle Gemeinden, der 
Kirchenstaat beispielhaft für alle Staaten. Bedauernd stellt 
Bernhard aber fest, daß Rom keineswegs Vorbild für die Uni-
versalkirche sei"). 

- Im Papst sieht Bernhard das Licht der Erde. Er soll das 
Bild der Gerechtigkeit verwirklichen, Spiegel der Heiligkeit, 
Vorbild der Liebe und Verteidiger des Glaubens sein. Bern-
hard fordert den Papst auf, er möge ein Muster der Gerechtig-
keit und ein Ideal der Frömmigkeit sein. Er sei der Anwalt der 
Armen, die Hoffnung der Elenden, der Schützer der Witwen, 
der Hüter der Canones, das Salz der Erde29). 

Vom Papst erwartet Bernhard mutige Entscheidungen. So 
forderte er von ihm ein entschiedenes Eintreten für den 
Schutz des Hl. Landes»). Der Papst dürfe nicht zögern, das 
Hl. Land zu befreien und habe dafür den Beistand des welt-
lichen Armes in Anspruch zu nehmen. 

Papsttum ist für Bernhard nicht Herrschaft (dominium), 
sondern Dienst (ministerium). Der Papst hat apostolischen 
Dienst, Hirtendienst zu leisten. Bernhard mahnt Papst Eugen 
III.: Bedenke vor allem, daß die hl. Römische Kirche, der du 
nach Gottes Willen vorstehst, die Mutter aller Kirchen ist, 
nicht ihre Herrin. 

- Weil die Aufgabe des Papstes apostolischer Dienst31) in 
der Kirche ist, deshalb soll Eugen nach apostolischer Weise 
das Gold verschmähen. Er erinnert den Papst an das Wort des 
Apostelfürsten Petrus: Silber und Gold habe ich nicht, was ich 
aber habe, das gebe ich. Petrus habe seinem Nachfolger nicht 
Silber und Gold übergeben, sondern die Sorge für die 
Gemeinden. Der Besitz von Gold widerspreche dem apostoli-
schen Ideal, ebenso der weltliche Hofstaat und ein fürstliches 
Schaugepränge. Petrus sei nicht von eifrigen Dienern umge-
ben gewesen, dennoch habe er seinen evangelischen Auftrag 
erfüllt. Der äußere Pomp des päpstlichen Hofstaates sei von 
Kaiser Konstantin übernommen worden, nicht vom Apostel 
Petrus"). 

• In der Geschichte hat man Bernhards Reformschrift an 
Eugen III. verschiedentlich im Kampf gegen das Papsttum33) 
zitiert. Aber hier hat man das eigentliche Anliegen von Bern-
hard übersehen. Denn niemand hat überzeugender den Pri-
mat des Papstes bejaht als Bernhard. Es lag ihm völlig fern, die 
päpstliche-  Gewalt einzuschränken. Nach Bernhard besitzt 
der Papst die plenitudo potestatis. Er kann jeden Bischof oder 
Gläubigen vor seinen Richterstuhl zitieren, er kann Bischöfe 
absetzen, d. h., Bernhard anerkennt die päpstliche Primitial-
gewalt, wenn er auch nachdrücklich betont, daß der Papst sich 
vor jedem Mißbrauch der Macht hüten müsse. Sein Werk ist 
aus großer Liebe zur Kirche und aus hoher Verantwortung für 
die Reform der Kirche geschrieben. Bernhard ist keineswegs 
antipäpstlich, sondern er versucht, seinen Schüler Eugen III. 
zu einem wahren Statthalter Christi und Nachfolger Petri zu 
machen. Als die wichtigste Aufgabe des Papstes bezeichnet 
Bernhard die Sorge um das Seelenheit der ihm anvertrauten 
Herde. Bernhards Treue zum kirchlichen Lehramt kommt in 
einem Brief an Kardinal Haimerich zum Ausdruck: „Nichts 
beruhigt mein Gewissen so sehr, als wenn ich dem Willen des 
Papstes gehorche"34). Mit Erich Caspar kann man sagen: 
Bernhard ist eine „anima naturaliter catholica". 

Bernhards Reformforderungen an die Bischöfe 
Bernhard hatte eine hohe Meinung von der Würde und 

Autorität der Bischöfe und ihrem geistlichen Auftrag. Sie sind 
für ihn Stellvertreter Christi und haben ihre Gewalt von Gott. 
Aber auch die Bischöfe fordert Bernhard zur Selbsterneue-
rung auf. Er weist sie auf ihre Pflichten und Aufgaben hin, die 
mit ihrem Amt verbunden sind. Seine Reformvorstellungen. 
für die Bischöfe hat Bernhard in einem eigenen Traktat „De 
moribus et officii episcoporum"35) zusammengefaßt. Hier 
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erinnert Bernhard daran, daß ein Bischof keine Herrschaft 
auszuüben hat, sondern ein kirchliches Amt besitzt. Das 
Bischofsamt werde nicht durch Luxus und herrschaftliche 
Pracht ausgezeichnet, sondern durch den Schmuck der 
Tugenden, durch gute Werke und geistliches Verhalten36). Er 
kritisiert die ungeistliche Lebensführung mancher Bischöfe 
seiner Zeit, beklagt ihren Ehrgeiz und ihre Habsucht. Er erin-
nert die Bischöfe an das Wort des hl. Paulus: Ich will meinem 
Amte Ehre machen. Gegenüber dem Erzbischof Heinrich 
von Sens, für den er die Schrift geschrieben hat, betont er: „Ihr 
werdet eurem Amte keine Ehre machen mit Kleiderpracht 
und großen Bauwerken, sondern durch Sittsamkeit, geistli-
chen Eifer und gute Werke." Die Verschwendung und der 
Luxus in der Lebenshaltung mancher Bischöfe sind für Bern-
hard Anzeichen einer verweltlichten Gesinnung. Ein solches 
Verhalten bereite den Notleidenden Ärgernis und setze das 
Ansehen der Bischöfe in den Augen aller, denen das Wohl der 
Kirche am Herzen liege, herab. Er wendet sich gegen die 
Üppigkeit an der Tafel der Bischöfe und die Menge von bei 
Tisch verwendeten silbernen und goldenen Gefäßen. 

Reformbedürftig ist nach Bernhard das unrechtmäßige 
Streben der Bischöfe nach Vergrößerung ihrer Diözesen und 
nach der Häufung kirchlicher Pfründe. Er stellt die Frage: 
Was gibt es Schimpflicheres für eine Bischof, als sich um sei-
nen Besitz zu sorgen? 

• Immer wieder weist Bernhard auf das Beispiel der apo-
stolischen Zeit hin. Er bezeichnet es als verwerflich, wenn die 
Bischöfe versuchten, die alte Ordnung zu stören. Bernhard 
kritisiert auch die mangelhafte Erfüllung der Amtspflichten 
der Bischöfe. Manche von ihnen wagten nicht, Mißstände bei 
ihren Klerikern zu tadeln. Sie vernachlässigten damit ihre 
Aufsichtspflicht. Die Zurechtweisung und Bestrafung von 
Schuldigen gehört nach Bernhard zu den Reformaufgaben 
des Bischofs. Man müsse sie auch im Hinblick auf die bischöf-
liche Autorität fordern. 

- Zu den Reformpflichten des Bischofs zählt nach Bern-
hard auch das Vorgehen gegen häretische Ansichten. Es sei 
hier zu bedauern, wenn Bischöfe Häresien um des Gewinnes 
wegen duldeten. Er bedauerte, daß die Bischöfe, die den 
Weinberg des Herrn pflegen sollten, untätig zusähen, wie er 
durch die Irrlehren verwüstet werde37). 

Den Reformwillen der Bischöfe versuchte Bernhard 
dadurch zu stärken, daß er mit Nachdruck auf die hervor-
ragende Stellung hinwies, die sie im Gesamtgefüge der Kirche 
einnehmen. Immer wieder erinnerte Bernhard an die Verant-
wortung der Bischöfe. Er beklagt das jugendliche Alter man-
cher Bischöfe, die auf Grund ihrer vornehmen Abstammung 
Bischöfe wurden und dann ihrem Amte wenig Ehre machten. 

- Bischöfe sollen nach Bernhard geistliche Menschen 
sein, die Gott in der Einfalt ihres Herzens suchen. Entschie-
den fordert er auch die Losschalung der Bischöfe vom Irdisch-
Weltlichen. Die Bischöfe sollten die Güter dieser Welt benut-
zen, als besäßen sie sie nicht. In der geistlichen Gesinnung des 
Bischofs sah Bernhard eine entscheidende Voraussetzung für 
die rechte Verwaltung des Bischofsamtes. In seinem Kampf 
gegen die Verweltlichung der bischöflichen Lebenshaltung 
wies Bernhard darauf hin, daß die Ehre eines Bischofs im 
geistlichen Eifer, in guten Werken und in einem makellosen 
Lebenswandel bestehe. Er betonte die Bedeutung der Kardi-
naltugenden für Amt und Person des Bischofs. Als die größte 
Zierde eines Bischofs nannte er die castitas, mit der sich die 
caritas verbinden müsse. Wichtige Voraussetzungen für das 
bischöfliche Amt sind nach Bernhard auch der Besitz der 
Tugenden der humilitas und der discretio, der Demut und der 
weisen Maßhaltung. 

• Zu den wichtigen Reformaufgaben eines Bischofs gehört 
nach Bernhard die Sorge um einen guten und pflichteifrigen 
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Klerus. Bernhard fordert, daß die Bischöfe nur solche Kandi-
daten zu Priestern weihten, die eine Berufung von Gott haben 
und nicht von Ehrgeiz oder irdischen Motiven erfüllt sind. 
Zwischen dem Bischof und seinen Priestern wünscht Bern-
hard eine tiefe Verbundenheit und ein echtes Vertrauensver-
hältnis. 

- Als Hirt aller Gläubigen hat der Bischof Sorge um die 
Seelen der Gläubigen zu tragen. Eindringlich lauten die Mah-
nungen Bernhards an die Bischöfe: Achtet auf euch und auf 
das kostbare Gut, das euch anvertraut ist. Besondere Sorge 
habe der Bischof für kranke Seelen zu tragen. Die Leitung der 
Gläubigen habe in Güte und Milde zu geschehen. 

Bernhard legte jedem Bischof den Ehrentitel „Sanctitas" 
bei und nannte ihn „summus sacerdos", betonte aber zugleich 
die hohen Pflichten der Bischöfe. Für das bischöfliche Haus 
forderte er Heiligkeit, Einfachheit und Ehrbarkeit. Er ver-
suchte mit dem Hinweis auf die apostolische Armut einer Ver-
weltlichung der Bischöfe zu begegnen und erinnerte daran, 
daß ein Bischof als der gute Hirte nicht mit der Welt lieb-
äugeln kann38). 

- So hat sich Bernhard bemüht, eine Reform der Bischöfe 
seiner Zeit von innen her zu verwirklichen. Sein Bischofsideal 
ist geprägt durch das tiefe religiöse Erlebnis eines Heiligen. Er 
erstrebt eine religiöse Neuorientierung und geistliche 
Erneuerung der Bischöfe, die ausgerichtet ist am Leben und 
an der Lehre der Apostel. Deshalb bemühte er sich um eine 
Wiedererweckung des urchristlichen Bischofsideals, um eine 
Rückkehr zum Ideal der apostolischen Zeit, zu den Grundsät-
zen der vita apostolica. Mit seinen Reformvorschlägen für das 
Leben der Bischöfe, mit seinen Bemühungen um ihre innere 
religiöse Erneuerung hat Bernhard einen wesentlichen Bei-
trag zur Reform des Bischofsamtes seiner Zeit geleistet39). 

Bernhards Reformforderungen an die Priester 
Seine Vorstellungen über eine Reform des Klerus hat Bern-

hard in einer Predigt vor Theologieprofessoren und Studen-
ten in Paris vorgetragen. In seiner Predigt „De conversione ad 
clericos"49) erinnert er an die Würde des Priestertums. Der 
Priester bringe als Mittler Gott die Gebete und Opfer des Vol-
kes dar, feiere die Eucharistie und habe die Aufgabe, die See-
len zu Gott zu führen. Der hl. Dienst des Priesters verlange 
eine ernste Selbstprüfung. Der Priester muß nach Bernhard 
aus Gott und in Gott leben und als Mann Gottes mit der Welt 
brechen. Von den Klerikern seiner Zeit fordert Bernhard ein 
kontemplatives Leben. Er weiß zwar aus eigener Erfahrung, 
wie schwer es ist, eine große Arbeitslast zu bewältigen und 
gleichzeitig ein geistliches Leben zu führen. 

Bernhard erwartet, daß der Priester sich von vergänglichen 
Gütern freimacht und erinnert an das Wort des Herrn: Keiner 
von euch kann mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was 
er besitzt. Wer von Gott zum Priestertum berufen ist, soll sich 
nach Bernhard durch Buße der Welt entziehen und in der 
Zurückgezogenheit von der Welt die Verbindung mit Gott 
finden. 

• Bernhard kritisiert den schlechten Wandel einzelner 
Priester, der zum Verderben des Volkes beitrage. In der 
Sprache von Johannes dem Täufer verkündete er den Studie-
renden in Paris: „Wer wird euch lehren, , dem kommenden 
Zorn zu entgehen? Erbarmt euch eurer Seelen und erinnert 
euch an das Blut, das für euch vergossen worden ist. Flieht aus 
Babylon. Flieht und rettet eure Seelen. Die Strenge der Buße 
soll euch nicht erschrecken9. Folgt dem Beispiel derer, die 
die strengen Bußübungen für nichts erachten, wenn sie nur 
den Qualen des Gewissens eine Ende machen." Bedauernd 
stellt Bernhard fest: Je mehr die Zahl der Kleriker zunimmt, 
desto mehr nimmt ihre Würdigkeit ab. Als schlimm bezeich-
net es Bernhard, daß die hl. Weihen zu schändlichen Erwerb 
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mißbraucht werden. Er stellt die Frage: Wie kann ein Priester 
für die ewigen Güter begeistert sein, der nach vergänglichem 
Verdienst rennt. Leider suchten manche Priester nicht die 
Seelen und die Gerechtigkeit, sondern das Geld. Die Sorge für 
das Heil der Seelen trete bei ihnen zurück. Über die treulosen 
Kleriker spricht Bernhard ein sechsfaches „Wehe" aus. Er 
stellt die Frage: Du Priester des Allerhöchsten, wem möchtest 
du gefallen? Der Welt oder Gott? Wenn der Welt, warum bist 
du dann Priester geworden? Wenn Gott, warum machst du 
dich dann den Kindern dieser Welt gleichförmig? Du kannst 
doch nicht zwei Herren dienen. Wenn du den Menschen 
gefallen willst, dann gefällst du nicht mehr Gott. Wenn du 
aber Gott nicht gefällst, dann gefällt auch dein Sühnegebet 
nicht. Was hat es dann für einen Sinn, daß du Priester bist? 
Wenn du Gott gefallen willst, warum bist du dann auf das 
Irdische bedacht? 

- Als Ursachen für die Reformbedürftigkeit des Klerus 
nannte Bernhard fehlende Berufung, falsche Auffassung des 
Priestertums, Ehrgeiz, Luxus, Üppigkeit. Besonders beklagt 
er die Unenthaltsamkeit von Klerikern'). Bernhard will zwar 
nicht die Gesamtheit der Kleriker anklagen, betont aber, daß 
er auch die Gesamtheit nicht entschuldigen könne. Viele Tau-
sende gute Priester habe sich der Herr bewahrt. Er vertritt die 
Ansicht: Wenn nicht das rechte Handeln dieser Priester uns 
entschuldigen würde, wären wir schon lange wie Sodoma und 
Gomorrha zu Grunde gegangen. 

Nachdrücklich erinnert Bernhard die Priester an ihre Beru-
fung. Er fordert vom Klerus Gebetseifer, Pflege der Betrach-
tung, Fortschritt in den Tugenden, Eifer für die Seelen und 
Kampf gegen die Selbstsucht. Der Priester habe die Aufgabe, 
Beispiel für die Gläubigen zu sein'). 

Angesichts der hohen Auffassung, die Bernhard vom Prie-
stertum hatte, empfand er schmerzlich den Gegensatz zwi-
schen Amt und Person. Um den Reformwillen zu stärken, 
erinnerte Bernhard an das Wort des Herrn, der denen, die ihm 
nachfolgen, schon auf dieser Erde das Hundertfache verhei-
ßen habe. 

Bernhard und die Ordensreform 

Die Reformbemühungen Bernhards erstreckten sich auch 
auf die Orden. Er weiß zwar um die Verdienste, die die Orden 
sich um das religiöse Leben erworben haben und äußert seine 
Hochschätzung und Verbundenheit. Aber er sparte nicht mit 
kritischen Worten und geißelte Mißstände in den Orden. 
Seine Kritik hat er u. a. gegenüber Entwicklungen im Clunya-
zenserorden geäußert. In seiner „Apologia"44), die er auf Bit-
ten des Abtes Wilhelm von Saint-Thierry abgefaßt hat, 
wandte er sich gegen den Reichtum in Cluny und gegen den 
zu üppigen Schmuck in den Kirchen. Er lobte die Einfachheit 
und Regelstrenge der Zisterzienser und wies die Unterschiede 
zwischen Citeaux und Cluny auf9. 

• Bei der Reform der Kirche kommt nach Bernhard den 
Orden eine besondere Aufgabe zu. Die Mitglieder der Orden 
ruft er auf, immer wieder zur Quelle der Gnade zurückzukeh-
ren, damit sie ihre Bußwerke und ihre Entsagung in froher 
Gesinnung Gott dem Herrn darbringen können. Er erinnert 
an die Aufgabe des Mönches, sich immer wieder in die Tiefen 
der Geheimnisse Gottes zu versenken, das himmlische Jerusa-
lem zu suchen und die eigenen Sünden und die Fehler der 
Gläubigen zu beweinen. Die hl. Gelübde bezeichnet Bern-
hard als eine Hilfe, den Weg der Nachfolge Christi zu gehen. 

- So richten sich Bernhards Reformvorschläge an alle 
Glieder der Kirche. Auch den Laien') versuchte er, ein reli-
giöses Ziel zu geben. Sein „Lob der neuen Ritterschaft" faßte 
seine Reformforderungen für die Laien zusammen. Er war 
eine geistliche Handreichung für den Templerorden, eine 
Zusammenfassung der sittlichen Forderungen und eine Ein- 
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führung in die Meditation. Die Laien wollte Bernhard auf 
diese Weise mit echtem Reformgeist erfüllen, damit die 
Kirche heilig und rein erstrahlen könne. 

- Weil Bernhard die Kirche liebte, hat er sich um eine 
Erneuerung der Kirche bemüht. In mystischer Schau sah er 
die Kirche rein und makellos. Das Ideal der heiligen Kirche 
wollte er in der Welt verwirklicht sehen. Es schmerzte ihn, der 
von einer großen Liebe zur Kirche erfüllt war, wenn er von 
Dienern der Kirche feststellen mußte: Sie suchen nur das ihre, 
nicht die Sache Christi. Seine Kritik faßte er in die Worte 
zusammen: Sie sollten Diener Christi sein, tatsächlich dienen 
sie dem Antichrist. Aus der Kritik von Bernhard spricht ein 
ernster Reformwille, der aufbauen will. Das Urteil Bernhards 
über die Notwendigkeit der Reform ist nicht zuletzt darin 
begründet, daß er Mißstände gerade von dort her kommen 
sah, woher man ihre Überwindung hätte erwarten dürfen: 
Von den Hirten der Kirche. 

• Zusammenfassend läßt sich sagen: Bernhard ist der aus 
der Begeisterung für die Reform lebende Mönch, der nicht 
nur um die Notwendigkeit der Reform der Kirche, sondern 
auch um die Aufgabe der Selbstreform wußte. Den Gedanken 
der Notwendigkeit der Selbstreform hat Bernhard verschie-
dentlich ausgesprochen, so u. a. in seinem Kommentar über 
das Hohe Lied9, in dem er vor Gott sein Leben beklagt: „Ich 
habe die Zeit verloren, denn ich habe schlecht gelebt." Aber 
es tröstete ihn der Gedanke, daß Gott einen zerknirschten und 
gedemütigten Geist nicht verschmähe. Luther hat aus den 
Worten Bernhards herausgelesen, daß dieser am Ende seines 
Lebens sein Mönchtum verleugnet und verurteilt habe. Aber 
hier kann man nur von einem totalen Mißverständnis Luthers 
sprechen, bei dem die Einseitigkeit Luthers deutlich wird. 

Das Anliegen der Selbstreform hat Bernhard auch an ande-
rer Stelle im Hohen Lied ausgesprochen, wo er seinen 
Schmerz über sein Leben aussprach. Durch die Übernahme 
der Aufgabe eines Abtes sei er vielen Gefahren ausgesetzt 
worden. Denn die Zeit für das Gebet sei kürzer geworden. Er 
beklagte seine Trockenheit im geistigen Leben und bietet 
Gott als Sühne sein zerknirschtes Herz an48). 

- Am Ende seines Lebens wurde es Bernhard besonders 
bewußt, daß er angesichts seiner vielen weltlichen Aktivitäten 
seine Aufgaben als Mönch vernachlässigt habe und die Kon-
templation in seinem religiösen Leben zu kurz gekommen sei. 
Diese Erkenntnis belastete ihn und er schrieb an einen Kar-
täuser: „Es ist Zeit, daß ich auch an mich denke." Er denkt 
zurück auf sein von Aufgaben und Pflichten geprägtes Leben, 
an seine Gewissensbedenken und nennt sich die Chimäre, das 
Fabelungeheuer, seines Jahrhunderts, um den Zwiespalt zwi-
schen seinem mystischen Ideal, dem Leben der Beschauung, 
und seinen zahlreichen weltlichen Aktivitäten deutlich zu 
machen. Er klagt: „Das Leben eines Mönches führe ich schon 
längst nicht mehr, wenn ich auch das Mönchskleid noch 
trage')." Deshalb bittet Bernhard den Kartäuser um sein Gebet. 

So steht Bernhard vor uns als die einflußreiche und wir-
kungskräftige reformerische Persönlichkeit des 12. Jahrhun-
derts, der uns an die Wahrheit erinnert, daß jede Reform der 
Kirche mit einer Selbstreform beginnen muß. Bernhard hat 
durch seine Schriften, seine Predigten und sein Leben zur 
Erneuerung der Kirche seiner Zeit beigetragen"). Möge von 
dem Jubiläumsjahr des hl. Bernhard ein starker geistiger 
Impuls für die Erneuerung der Kirche unserer Tage ausgehen, 
damit der lautlose Auszug aus der Kirche gestoppt wird, der 
Glaube in unserem Lande weiterlebt und seine prägende 
Kraft entfalten kann zum Segen für die Welt. 

Diesem Artikel liegt das ergänzte und überarbeitete Manuskript 
für den Vortrag zugrunde, den Prof Bäumer am 3. September vor dem 
Kölner Priesterkreis gehalten hat. 
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CHRISTA MEVES 

Nicht nur Beten hier und Sozialarbeit dort 

Von Adel ist die verhärmt aussehende 50jährige, die weit 
über ihre Jahre hinaus gealtert erscheint. Sie sucht bei mir kei-
nen Rat - „dafür ist es ohnehin zu spät", sagt sie. Sie möchte 
auf eine Glaubensfrage mit meiner Hilfe Antwort finden; aber 
dazu ist der Bericht einer langen Leidensgeschichte notwen-
dig. 

„Mein Mann lief davon - auf Nimmerwiedersehen und 
ohne daß je irgendwer später wieder von ihm Nachricht erhal-
ten hätte. Unser zweites Kind war noch nicht geboren - das 
älteste, ein Junge 11/2  Jahre alt. Mir blieb gar nichts anderes 
übrig, als die Kinder (auch den Säugling, der kurz darauf zur 
Welt kam) in Pflege zu geben und meine Berufsausbildung, 
die ich der Kinder wegen abgebrochen hatte, fortzusetzen. 
Später, nach Jahren, als ich als Richterin dann eine ziemlich 
flexible Arbeitszeit hatte, und einigermaßen etabliert war, 
habe ich mir die Kinder geholt. Aber sie haben mich nie als 
Mutter akzeptiert. Sie waren damals schon schwer verhaltens-
gestört, waren auch bereits durch mehrere verschiedene Pfle-
gefamilien gewandert, und sie brachten mich an den Rand der 
Verzweiflung. Sie waren unruhig, chaotisch, aggressiv, laut, 
lieblos. Ich hielt das nur einige Monate aus. Es ging einfach 
nicht. Ich schaffte mein häusliches Aktenlesen - und Aus-
arbeiten nicht. Ich gab die Kinder wieder fort. Ich glaube, sie 
haben mir das nie verziehen. Ihren Hauptschulabschluß 
schafften sie beide nicht. Als 14jährige gingen beide, unab-
hängig voneinander, in die Verwahrlosung - der Junge wurde 
mit Diebstählen und Einbrüchen kriminell und schloß sich 
einer chaotischen, rauschgiftsüchtigen Wohngemeinschaft 
an. Die Tochter begann zu streunen, ließ sich gewissermaßen 
auf der Straße deflorieren und ging schon mit 16 Jahren auf 
den Strich. Merkwürdig: Und dazwischen tauchten sie immer 
wieder einmal bei mir auf- der Junge verdreckt, das Mädchen 
schwer schmuckbehangen und parfümiert - aber doch beide 
bis an die Halskrause innerlich verkommen. 

Sie sind verloren. Ich sehe keine Möglichkeit, sie zurückzu-
holen. Aber nun meine Frage: Ich gehöre einer frommen ev. 
Glaubensgemeinschaft an. Wir beten viel; auch damals hat 
die Gemeinschaft immer für mich und meine Kinder gebetet. 
Sie hat mir auch die Pflegeeltern für die Kinder vermittelt - 
und doch ist gar keine Wende eingetreten. Ja, mir scheint es 
oft so - besonders wenn meine Kinder mich angrinsen - als 
wenn da geradezu ein böser Dämon mitgrinst. Warum hat mir 
Gott so wenig geholfen? Warum ist alles zu dieser bösen Sinn-
losigkeit geworden?" 

• Es fällt mir schwer zu antworten; denn jede Menschen-
antwort muß hier unzulänglich bleiben. Aber mit dem 
Wunsch zu trösten, wage ich doch, einiges zu sagen: „Ich 
glaube, daß Sie ein so bitteres Schicksal mit den Kindern mit 
ungezählten Müttern in unserem Kulturkreis heute teilen, 
nicht, weil Sie hier die alleinige Schuldige sind, sondern weil 
unsere Zeit vergessen hat, daß Christentum nicht aus Beten 
hier und Sozialarbeit dort besteht, sondern daß wir uns in 
unserem Christsein sehr direkt an die großen Vorbilder hal-
ten müssen. Irgendwelche, vielfach wechselnde Bezugsperso-
nen können nicht das Vorbild der Mutter Maria ersetzen, die 
ihr Kind ganz nah an Herz und Brust hielt, die sich nicht von 
ihm trennte - selbst als das Schicksal ihr hart ins Gesicht blies. 
Sie nahm's auf den Esel zur Flucht nach Ägypten, statt es 
irgendjemandem anzuhängen; denn allein das Kind war ja 
bedroht! Sie stand für das Kind ein - ohne Wenn und Aber, 
ohne Klinik und Hebamme. Christliches Leben aus Gottes 
Hand heißt unbedingtes ja` zu seinem Auftrag auch heute 
noch." 
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„Ich will Ihnen nicht das Herz schwer machen”, sage ich zu 
der mir weinend gegenübersitzenden Frau, „Sie haben das 
nicht gewußt. Mit Maria wollen viele Gemeinschaften nichts 
mehr zu tun haben - und die gleichsinnigen Erfahrungen der 
psychologischen Wissenschaft werden traurigerweise von 
unserem Zeitgeist verdrängt. Daß ‚irgendwer' Ihre Kinder 
auch zum Rechten führen könne, hat selbst Ihre Gemein-
schaft gemeint, statt für Sie Geld zu sammeln und statt Sie und 
Ihre Kinder mit durchzutragen, so lange, bis sie an Sie gebun-
den gewesen wären, so lange, bis sie es hätten verstehen und 
aushalten können, daß Mutter sie für einige Stunden am Tag 
in einem Kindergarten abgibt und dann wieder da ist. 

Christentum ist nun einmal nicht nur ein wenig fromm-
glänzender Lack. Christentum ist vielgestaltiger Lebensauf-
trag, Ruf von Gott, persönlich an jeden von uns." 

„Aber dann kann ich mich in all meiner Schuld doch nur 
dahin katapultieren, wohin ich gehöre: In die Hölle, in die 
ewige Verdammnis!" stöhnt die Frau, „ist dann nicht letzthin 
auch alle meine Berufsarbeit sinnlos"? 

„Wie sollte sie das", wage ich zu erwidern, „Sie sind Jugend-
richterin. Sie bekommen durch Ihre Arbeit einen tiefen Ein-
blick in die vielen Irrwege junger Menschen - in das Elend 
ihrer Schicksale. Ich bin davon überzeugt, daß Ihre Erfahrung 
mit den eigenen Kindern Sie viel mehr und tiefstes Verständ-
nis für diese jungen Menschen hat gewinnen lassen, daß Sie an 
den Vorgeschichten der jungen Delinquenten nur allzu oft die 
bittere Konsequenz der Entwicklung erkennen können und 
daß Ihre Maßnahmen mehr sind als schuldzuweisende Rich-
tersprüche vom hohen Thron herab". 

• Die Juristin trocknet ihre Tränen und nickt: „Oh ja, ich 
setze mich ein, wo ich auch nur kann, um bei kleinen Anfangs-
delikten den Fuß in die Tür einer schrägen Laufbahn zu 
bekommen. Ich führe viele Gespräche mit den Eltern, mit den 
Müttern besonders. Ich beschwöre sie, ihr Leben zu ändern 
und doch noch den Versuch zu machen, die Kinder zu halten, 
sie in der Haft, falls eine solche nötig wird, zu besuchen; sie 
nicht aufzugeben, sie durchzutragen und sie nicht durch Vor-
würfe verstockt zu machen. Gewiß, ich bringe alle meine trau-
rigen Erfahrungen ein, und ich versuche natürlich auch, hier-
durch ein Stück meiner großen, großen Schuld abzutragen". 

„Und ist dies denn nicht doch auch große Gnade? Können 
wir nicht hoffen, daß das Elend dieser so häufigen Erfahrung 
durch eine solche liebevolle Vermittlung des eigenen Erle-
bens allmählich so etwas wie eine Rückkehr zu einem Chri-
stentum des Alltags bewirkt? Und erst recht wird unser Vater 
im Himmel für ein solch tapferes Umsetzen eigener Kreuzer-
fahrung dankbar sein. Und um so weniger ist gewiß Grund zur 
Verzweiflung und zur Selbstverwerfung", gebe ich zu beden-
ken. „Und vielleicht sind doch auch Ihre Kinder nicht wirk-
lich verloren? Gott schreibt schließlich auch auf krummen 
Zeilen gerade! Vielleicht können Sie sie doch zu einem besse-
ren Leben zurückholen?" 

„Aber wie?" fragt die Jugendrichterin. „Indem Sie die Stun-
den, in denen die Kinder bei Ihnen sind, sehr behaglich 
machen, indem Sie hoffen, daß die Kinder Sie eines Tages 
doch um einen Rat bitten. Alles Drängen zum falschen Zeit-
punkt ist sinnlos, das werden Sie längst erfahren haben. Aber 
Sie sollten, wenn die richtige Stunde zum Ratgeben eintritt 
(indem die Kinder Sie um Rat bitten) bereit haben 1.) den sta-
tionären Therapievorschlag für Ihren rauschgiftabhängigen 
Sohn und 2.) die Möglichkeit zum Schulabschluß und zur 
Berufsausbildung für Ihre Tochter. Viele Prostituierte haben 
doch irgendwann ihr trauriges, gefährliches Leben bittersatt 
und sehnen sich nach einer bürgerlichen Existenz. Wichtig ist 
nur, daß die beiden erspüren, daß ihre Mutter sich nicht in 
irgendeiner Weise zu fein dünkt, um mit ihnen das Leben zu 
teilen, daß sie selbst weiß, daß sie genau im gleichen Boot wie 
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ihre Kinder sitzt. Man darf nicht ungeduldig wollen, man darf 
Gott nicht die Gebetserhörung für die Kinder zur Bedingung 
machen. Aber unter dem bedingungslos angenommenen 
Kreuz gibt es manchmal Stadien einer gereiften Frömmigkeit, 
die es Gott ermöglicht, große Wunder der Veränderung zu 
tun. Bitte halten Sie sich ganz fest in diesem Wissen: Daß Gott 
bei Ihnen ist und Ihr Leben dennoch bereits jetzt hundertfäl-
tig Frucht getragen hat - Frucht erwirkt aus Ihrem Schicksals-
kreuz! All Ihr Fallen ist gewiß Fallen in Gottes Hand gewesen 
und wird weiter Segen bringen, wenn Sie diese Realität nur 
nicht aus dem Blick verlieren. Und in diesem Sinn hat auch 
das Mit-Beten Ihrer Gemeinschaft längst gute Frucht getra-
gen!" 

Die Adresse der Autorin: Christa Meves, Kinder- und Jugend-Psychotherapeutin, 
Albertstraße 14, 3110 Uelzen 

DR. HEINRICH REINHARDT 

Zelebration und Bezeugung des christlichen 
Todes 

Das Todesverständnis der katholischen Funeralien 
(Schluß) 

Die Zelebration des christlichen Todes und ihre Aussage 
über das Wesen des Todes (2. Teil: Rituale Romanum) 

Die bisher konstatierten Elemente des Todesverständnis-
ses unserer faktisch zu zelebrierenden Totenliturgie finden 
sich wieder im Ordo Exequiarum bzw. in „Die Begräbnis-
feier""). Sie sind hier allerdings noch massiver, insofern die 
ständige Rede vom ganzen Menschen, der da von Sündenstra-
fen befreit (und vor der Hölle bewahrt) werden soll, besonders 
merkwürdig wirkt in dem Augenblick, da man die Hälfte die-
ses Menschen begräbt, weil sie tot ist; zumindest die leibliche 
Hälfte ist momentan nicht betroffen von all den schönen 
Gebeten. Man fragt sich, wieso den wegweisenden Texten 
einer Totenliturgie solche unfreiwillige Komik zugemutet 
worden ist. 

Andererseits enthält das Buch in seiner Einleitung eine 
kurzgefaßte Theologie des Todes, die genau betrachtet werden 
muß. 

• Angesichts der „Furcht vor immerwährendem Ver-
löschen" „empfindet der Mensch richtig, wenn er sich gegen 
die Vorstellung der völligen Zerstörung und den endgültigen 
Untergang seiner Person sträubt"; „das Verlangen nach 
einem weiteren Leben" (!) ist „unüberwindlich", weil es „der 
Keim der Ewigkeit im Menschen" ist, der sich gegen den Tod 
wehrt. In absichtlich unpräziser Ausdrucksweise wird immer-
hin festgehalten, es sei ein „Keim der Ewigkeit im Menschen" 
(vgl. M. Scheler, Vom Ewigen im Menschen) sicher gegeben, 
und dieser Keim treibe sozusagen immerfort das Verlangen 
nach „einem weiteren Leben" (d. h. nicht etwa nach Weiter-
leben der Person, sondern nach einem anderen Leben mit 
ungewisser Kontinuität zu diesem irdischen!) aus sich hervor. 
Was ist dieser Keim? Ist er identisch mit der Person, ist er eine 
Tätigkeit der Person? Alles bleibt in der Dunkelheit einer 
Theologie, welche die Hilfe der 2500jährigen abendländi-
schen Philosophie ablehnt. 

- „Christus hat das Schicksal des Menschen voll und ganz 
auf sich genommen. Erhöht am Kreuz, hat er alle an sich gezo-
gen und sie in seiner Auferstehung zu einem(!) neuen Leben 
hinübergeführt. So hat er den Tod besiegt ..." Wieder wird 
unbestimmt von „einem" neuen Leben gesprochen, also nicht 
von dem durch die Propheten und v. a. Christus klar umrisse-
nen, einen, gemeinsamen Leben aller Geheiligten im Him-
mel. Auch die glorreiche Auferstehung des Herrn wird hier so 
formelhaft miterwähnt, daß man fragen kann, ob wirklich 
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leibhafte, reale Auferstehung gemeint ist. Denn diese hätte, 
gerade im Vorspruch eines offiziellen Textbuches für die Exe-
quien, eine frischere Erwähnung verdient. 

- Nach einer sakramententheologischen Bemerkung („In 
den Sakramenten strömt Christi Leben auf die Gläubigen 
über") und einer eher rätselhaften Redewendung über den 
Tod („Im Sterben vollendet sich, was im Leben sakramental 
grundgelegt wurde") kommt ein knapper Hinweis auf die 
Wiederkunft Jesu Christi in Herrlichkeit, und dann die Quint-
essenz: „Wer daher lebt und stirbt im Glauben an das gemein-
same Schicksal (?) mit dem Herrn, in der Hoffnung auf die 
Vollendung im Tod (!!) und in der Liebe zu Gott und den Men-
schen, für den ist das Sterben Übergang ins neue Leben." Sehr 
exklusiv: nur derjenige, der a) an ein „gemeinsames Schick-
sal" mit dem Herrn, b) an die "Vollendung im Tod" glaubt und 
c) das Hauptgebot verwirklicht nimmt den Übergang ins neue 
Leben wahr. Und die anderen? Die treuen Katholiken, die 
noch nicht so fortschrittlich sind, um die Theorie von K. Rah-
ner, L. Boros u. a. über Gericht, Fegfeuer und endgültige Voll-
endung schon im Augenblick des Todes gleich für einen dog-
matischen Glaubensgegenstand zu halten, sondern noch an 
die reale Unterschiedenheit von Tod, persönlichem Gericht, 
Läuterungszustand und Endgericht glauben? Finden sie den 
Übergang nicht? Bemerkenswerterweise wird selbst an dieser 
Stelle nichts über die Möglichkeit ewiger Verdammung 
gesagt; werden folglich alle Gläubigen in den Himmel „hin-
übergehen"? Das absichtliche Offenlassen aller abfragbaren 
Glaubensartikel wird hier zu einem schuldhaften Nicht-Infor-
mieren. - Sollte man dieses Urteil für Übertreibung halten, so 
bliebe immer noch der fatale Subjektivismus übrig, der in den 
Worten „für den ..." enthalten ist. Die ewige Herrlichkeit ist 
aber nicht eine Frage des subjektiven Bewußtseins, sondern 
eine Frage der objektiven Heiligkeit oder Unheiligkeit des 
Menschen, und diese hängt ab von der freien Entscheidung, 
vom Glauben als Entschiedenheit. 

• Die nun folgenden Ausführungen des Ritenbuches sind 
ekklesiologisch und auch insofern wichtig, als sie den ein-
zigen einigermaßen klaren Hinweis auf das Fegfeuer enthal-
ten. Gewiß steht auch da nichts von ‚Strafe' oder objektiver 
Schuld. Aber: „Weil der Christ durch die Taufe Glied des Lei-
bes Christi geworden ist, betrifft sein Sterben nicht nur ihn 
selbst, seine Familie und seine Freunde, sondern auch die 
Kirche. Darum begleitet sie ... das Sterben des Gläubigen mit 
ihren Gebeten und den Sakramenten. Die Gemeinschaft mit 
Christus, in der alle Gläubigen zur Verherrlichung Gottes und 
zum Gebet füreinander berufen sind, besteht auch mit den 
Verstorbenen weiter. Die Kirche auf Erden kann daher den 
Verstorbenen, die der Läuterung bedürfen, durch ihre Für-
bitte helfen."38) Sicherlich wird daraus nicht deutlich, daß die 
meisten von uns der Reinigung bedürfen, daß diese Reini-
gung im ‚Läuterungszustand' (Fegfeuer) eine schmerzhafte 
sein wird, und daß sie sehr, sehr lang andauern kann. Immer-
hin wird aber deutlich, daß die Fürbitte der Kirche wahrhaft 
helfende Kraft hat, daß sie also auf die Seelen im Fegfeuer real 
einwirkt. Doch der Schlußsatz des Abschnitts nimmt diese 
Perspektive teilweise zurück, da er wieder an die Hypothese 
von Gericht und Vollendung im Augenblick des Todes 
anknüpft, so als wäre es unbestrittenes, dogmatisch gesicher-
tes Glaubensgut der ganzen Kirche: „So kommen die Pilgern-
den hier auf Erden und die Vollendeten im Himmel ... jenen 
zu Hilfe, die durch den Tod hinübergehen zum Leben."37) 
Wie immer in unseren liturgischen Textbüchern wird auch 
hier nur festgehalten, daß solche Hilfe möglich und nützlich 
ist; alles weitere bleibt privater Mutmaßung überlassen. 

- Nach dieser spärlichen Perspektive auf das Jenseits folgt 
ein Bruch in der Argumentation, insofern nun plötzlich die 
‚Gemeinde' als Subjekt der Liturgie eingeführt wird: „Die 
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Angehörigen und die Gemeinde stehen dem Kranken und 
Sterbenden bei ..."38). Zwar tritt noch einmal die Kirche 
selbst auf: „Die Kirche spendet ihm die Sakramente"9, doch: 
„Beim Begräbnis erweist die Gemeinde dem Verstorbenen 
einen Dienst brüderlicher Liebe ... Sie gedenkt dabei des 
Todes und der Auferstehung des Herrn ... Die Gemeinde, 
besonders der Vorsteher, hat die Aufgabe, beim Begräbnis die 
Angehörigen in der Hoffnung zu stärken ..." Zumal in der 
Totenmesse „gedenkt die Gemeinde des Todes und der Auf-
erstehung des Herrn, in ihr sagt sie Dank für die Erlösung, 
feiert das Opfer Christi und legt Fürbitte für den Verstorbe-
nen ein." 4°) 

- Nicht die gesamte Kirche als einheitlicher Organismus 
des Leibes Christi, sondern die partikuläre ‚Gemeinde' ist die 
Handelnde bei den Funeralien. Sie, nicht der Zelebrant allein, 
der in persona Christi das heilige Opfer darbringt, ist hier die 
eigentliche Trägerin der Eucharistie; sie als Kollektiv tröstet 
die Angehörigen des Verstobenen, sie als Kollektiv sagt dem 
ewigen Vater Dank für die Erlösung. Der geweihte Zelebrant 
figuriert nur noch als „Vorsteher" von Gnaden der ‚Ge-
meinde' mit ihren zufälligen Wünschen und Mehrheitsver-
hältnissen. Inwiefern dies noch die katholische Glaubens-
lehre wiedergibt, wäre gesondert zu fragen'). Uns interessiert 
dies nur insofern, als mit dieser Sicht der Pfarrei auch das Ver-
ständnis des christlichen Todes tangiert ist. 

- Der Sterbende stirbt hier nicht in der absoluten Gewiß-
heit, daß er, „wohlversehen mit den Sakramenten der Hl. 
Kirche" und an der Hand der allerseligsten Gottesmutter 
Maria über den Abgrund des Todes hinübergeht, sondern er 
kann nur hoffen, daß die momentan tonangebenden Kräfte 
der ‚Gemeinde' so einsichtsvoll seien, um ihm die Sakra-
mente bringen zu lassen. Obwohl man natürlich sagen muß, 
daß keine noch so selbstbewußte ‚Gemeinde' sich im letzten 
zwischen den einzelnen Gläubigen und den Erlöser stellen 
kann, so hat sie sich hier doch schon merklich dazwischen-
geschoben. Ein weiterer Schritt zur Hypothetisierung des 
Wissens um die Auferstehung! 

Soviel zur Theologie des Todes gemäß der „Pastoralen Ein-
führung". 

• Das Todesverständnis des RR, soweit es aus den Texten 
zur Beisetzung selbst zu entnehmen ist, liegt ebenso wie das 
des MR allein in der Auferstehungshoffnung, die durch die 
Taufe und den Empfang des Altarssakramentes schon zu Leb-
zeiten von dem nun Verstorbenen Besitz ergriffen hat. (Von 
da aus erscheint es inkonsequent, daß wir kein eigenes Meß- und 
Begräbnisformular für Märtyrer haben. Gerade sie müßten bei 
dem reflexionsfeindlichen Grundzug von RR und auch MR 
doch besonders prototypisch sein!) Die Bitten der überaus 
knappen Texte gehen alle dahin, Gott möge sich des Verstor-
benen annehmen, mit seinem Erbarmen alles Negative 
zudecken und in seiner Liebe ihn in die ewige Herrlichkeit 
aufnehmen. All das ist richtig und passend; nur muß wieder-
holt werden: Auferstehungshoffnung unter völliger Ausblen-
dung von Tatsachen wie schwere Sünde oder Verlust der hei-
ligmachenden Gnade kann eine Verdrehung der gesunden 
Lehre der Offenbarung sein. 

- Sowohl Jesus Christus nach dem Zeugnis der Evange-
lien, als auch die kirchliche Tradition hat immer wieder von 
der Realität des Satans, der stets nahen Verführung zu Bos-
heit, Aufstand gegen Gott, Wiederholung von Verbrechen, 
Verhärtung in der Sünde usw. gesprochen und daher den 
Gedanken der Reue und der Buße in den Mittelpunkt der Ver-
kündigung des Evangeliums gestellt; nur wer bekennt, daß er 
Sünder ist und daß er Gott schwer beleidigt hat, kann erfassen, 
was Erbarmen Gottes, Vergebung der Schuld und dann sogar 
Bestimmung zur Auferstehung des Leibes bedeuten: unfaß-
bare Geschenke. 
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Unsere Texte enthalten dagegen keine Erinnerung an die-
sen Zusammenhang. Die Ausdrücke ,Bosheit'„Verhärtung', 
,Verstockung'„Verlust der heiligmachenden Gnade' fallen 
nirgends. Worte wie ,Satan'„ewige Verdammnis', Sühne` fin-
den sich nicht. 

- Die großartige Möglichkeit, für die Verstorbenen nicht 
nur manchmal zu beten, sondern in stellvertretender Sühne 
durch regelmäßiges Gebet und Opfer ihre gerechte Strafe am 
Reinigungsort (Fegfeuer) zu verkürzen, wird nicht genannt. 
Und Maria als Assumpta, größter Trost der Sterbenden und 
Angelpunkt jeder seriösen Todesinterpretation, wird totge-
schwiegen, obwohl unsere Texte, als erste ganz neu seit 1950 
geschriebene, auf das Dogma von 1950 hätten Bezug nehmen 
müssen! Darin verbirgt sich eine verharmlosende Theologie 
des Todes, die nicht alle Abgründe des menschlichen Herzens 
und erst recht nicht das Ausmaß göttlicher Gnade kennt. 

• Insbesondere verrät dies alles jedoch eine fundamentale 
Unpersönlichkeit des Todesverständnisses. Wenn die persön-
liche Verantwortung des Menschen für alles, was er tut und 
läßt, und damit das Bewußtsein von Gott als meinem persönli-
chen, unbestechlichen, allwissenden Richter nicht einmal 
mehr im Angesicht des Todes eingeschärft wird, muß der 
Glaube an Gottes Personalität (und sogar an meine eigene) 
nicht sehr stark sein; denn als Gottes Ebenbild ist die Person 
des Menschen geschaffen. Diese latente Unpersönlichkeit des 
Todesverständnisses unserer Texte tritt nicht nur darin in 
Erscheinung, daß bloß an zwei Stellen (sehr summarisch) 
überhaupt noch „Sünde" und „Schuld" wörtlich genannt wer-
den'); sie wird besonders in der Begräbnisliturgie für die 
ungetauften Kinder greifbar, wo keinerlei Hinweis auf Erb-
sünde, Stand der Gnade resp. Ungnade. Limbus parvulorum 
etc. erfolgt"). 

- In die künstliche ,heile Welt' der Funeralien soll offen-
bar die harte Realität der objektiven, erblichen Schuldverket-
tungen nicht eindringen. Dabei sind die Texte so kärglich for-
muliert, daß eine Ergänzung und Verdeutlichung durchaus 
möglich wäre. (Überarbeitungsfähig scheint auch die distan-
ziert-bürokratenhafte, sich für das eigene Wort entschuldi-
gende Ausdrucksweise: „Wir sind zusammengekommen ... 
Wir möchten zum Ausdruck bringen ..."“). So ungeschickt 
kann nur jemand reden, der nicht recht glaubt, daß er persön-
lich als Zelebrant eines katholischen Ritus unmittelbar ein 
Instrument des personalen Gottes ist, der weiß, was er mit die-
sem Tod zu dieser Zeit und mit dieser Teilnahme dieser Ange-
hörigen bewirken will!) 

So ist die klare, biblische Auferstehungshoffnung auch im 
RR in ein Umfeld von lauter Unsicherheit über das Fortleben 
nach dem Tode hineingestellt. Es ist nicht Schuld des Bericht-
erstatters, daß er wieder eine Negativbilanz über das persön-
liche Fortleben im Fegfeuer, im Limbus parvulorum, in der 
Hölle oder im Himmel sowie über die Rolle Mariens beim 
christlichen Sterben eröffnen muß. 

Die Feier des christlichen Todes und ihr Todesverständ-
nis 

Außerhalb des Rahmens der offiziell-kirchlichen Zelebra-
tion umgibt das christliche Volk den Tod mit frommen Feiern, 
in denen deutlich wird, daß der Christ an das persönliche, die 
irdische Identität bruchlos fortsetzende Fortleben nach dem 
Tode glaubt und ein Wiedersehen im Paradies erhofft. 

1. Den Auftakt zur Feier des christlichen Todes bildet die 
Gestaltung der Todesanzeige. Die Begräbnisfirmen bieten 
heutzutage viele Formulierungshilfen an, die sämtlich mehr 
oder weniger unbrauchbar sind. Ein gläubiger Christ wird die 
Todesanzeige selbst formulieren, und mit je weniger Worten, 
umso besser'). 
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2. Der Höhepunkt der Feier des christlichen Todes ist 
selbstverständlich die Beteiligung an Totenmesse und Be-
gräbnisliturgie. Das bedeutet, daß man sich als Angehöriger 
um die liebevolle Ausschmückung (Chor, Musik, Blumen 
etc.) kümmert, als nicht direkt Betroffener hingeht und mit-
betet, mitsingt, mitopfert. Gerade bei Totenmessen fällt der 
hohe Prozentsatz von faktisch Ungläubigen auf, die mitten in 
unserem christlichen Volk existieren: zu viele wissen nicht, 
wann man steht und kniet, kein Gefühl sagt es ihnen mehr, 
und nicht einmal das deutsche Vaterunser wissen sie mitzu-
beten. Hier hat der Christ die Aufgabe, desto glühender zu 
beten, desto lebhafter zu singen; aber selbst wer nicht mehr 
beten zu können glaubt und nicht gut singen kann, vermag 
doch dazusein, innerlich den Wunsch nach dem bestmögli-
chen Schicksal für den Verstorbenen zu formulieren und 
danach, zum Abschluß der Beerdigung, den Angehörigen von 
Herzen zu kondolieren. Es ist eine gute Gelegenheit, mensch-
liche und vor allem christliche Verbundenheit (in der gemein-
samen Gewißheit der Auferstehung) zu bezeugen, und es ist 
Fest, Feier eines gelungenen, bewältigten Lebens: also ein 
Dankfest, bei dem die reine Anwesenheit schon ausdrückt: 
Auch ich danke dir dafür, daß du da warst. Es war gut, daß du 
da warst. Dieses Mit-Danken kann ein Ausdruck von Liebe 
sein46). 

3. Zur Feier des christlichen Todes gehört, daß die soziale 
Zugehörigkeit des Verstorbenen zu Orden, Vereinen etc. mit 
einbezogen wird in das Begräbnis. Die Vielfalt von Trachten, 
Fahnen und Abzeichen ist etwas Gutes, da hierdurch zum 
Ausdruck kommt, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, als 
Christ zu wirken und zur Ehre Gottes die Kirche in ihren Insti-
tutionen zu stärken. Und sie sind etwas Nützliches, da sie zei-
gen: Dies war die kleine Welt des Verstorbenen, konkret und 
genau dies, und hier hat er ein wenig Gutes getan. Die Kon-
kretheit des guten christlichen Lebens wird sichtbar. 

4. Zur Feier des christlichen Todes gehört unbedingt die 
Trauerkleidung. Es ist ein gutes Zeichen der Liebe zum Ver-
storbenen, wenn die Angehörigen trotz aller heutigen Ten-
denzen zur Abschaffung solcher äußeren Signale wenigstens 
ein Vierteljahr, besser aber ein ganzes Jahr in völlig schwarzer 
Trauerkleidung gehen. Denn sicherlich liegt das Wesen der 
Trauer, der dankbaren Fürbitte und sonstiger Verbundenheit 
nicht in der Kleidung; aber es ist gerade in der säkularisierten 
Welt von heute ein Entschluß nötig, sich als christlich 
Trauernden zu einem Verstorbenen zu bekennen, die Unwie-
derholbarkeit der Person zu betonen: und es gehört bereits 
Mut dazu, länger als zwei Tage in Schwarz zu gehen. Doch 
gerade darum! So nämlich wird die Kleidung wirklich Feier 
für den Toten. Außerdem kann die lange getragene Trauer-
kleidung für die Mitwelt ein Hinweis sein, daß eben nicht alles 
Alltag, nicht alles gleichgültig ist, sondern daß es heilige 
Dinge gibt - wie eben den Tod. 

5. Deutlicher wird der christliche Tod gefeiert im Sterbe-
rosenkranz, d. h. im Beten des Schmerzhaften Rosenkranzes 
mit Nennung des Namens des Verstorbenen. Es ist ein wichti-
ger Teil der frommen Feier, daß möglichst viele und diese 
möglichst in Trauerkleidung am Sterberosenkranz teil-
nehmen. 

6. Ein bedeutsamer Beitrag zur Feier des Todes in christli-
cher Auferstehungshoffnung ist die regelmäßige Pflege des 
Grabes. Auch wenn der Leichnam in der Erde zergeht, ist sein 
individueller ‚Bauplan' unversehrt in Gott erhalten, und Gott 
wird diesen Toten mit allen anderen am Ende der Tage wieder 
auferwecken - also ist die Stätte der Grabesruhe ein heiliger 
Ort, der gepflegt werden soll. Und es ist selbstverständlich ein 
Zeichen der Liebe zur momentan leibfreien Seele des Ver-
storbenen, daß die Ruhestätte des Leibes geschmückt wird. 
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7. Diejenigen Angehörigen, deren Grab oder auch Grab-
denkmal in einer Kirche ist, werden gefeiert, indem man oft 
diese Kirche besucht, am Grab oder Grabdenkmal (auch für 
andere sichtbar) betet und ein Sträußlein Blumen niederlegt. 
Dies wird nicht nur als Aufforderung niedergeschrieben: 
Besuch, Gebet und Blumengruß sind immer noch üblich. 

8. In manchen Familien ist es üblich, mittags vor dem 
Essen den Angeluszu beten und daran anschließend ein kurzes 
Gebet für die Toten, die Verwandten, Bekannten und auch die 
Toten, für die sonst niemand betet, zu verrichten. Diese täg-
liche, stille Feier des Todes und der Toten inmitten der Fami-
lie ist wohl die schönste, nicht zuletzt deswegen, weil hier 
ganz zwanglos, aber deutlich der marianische Bezug sichtbar 
ist: Angelus - Mutter der Seelen im Fegfeuer - Königin des 
Himmels. 

9. In vielen Fällen ist die einzige Gelegenheit, die von heu-
tigen Christen als eigentliche Feier, d. h. als eine Art Fest für 
den Toten verstanden wird, das Trauermahl. In der Tat ver-
deutlicht sich hier die Verbundenheit der trauernden Chri-
sten in der gemeinsamen Auferstehungshoffnung sehr stark. 
Die besondere Situation der Todesnähe führt auch nicht sel-
ten dazu, daß die Teilnehmer unbefangen über Glaubens-
sachen, ja über ihre persönliche Hoffnung auf die Auferste-
hung und das Wiedersehen in der Ewigkeit sprechen, selbst 
wenn sie sonst über solche Themen nie zu reden wagen. Man 
könnte sagen, daß dort, wo dies geschieht, sich auch die Liebe 
zum Verstorbenen und zur Kirche festigt, sodaß die Feier des 
christlichen Todes eine faßbare Frucht hat. 

Das Todesverständnis der Feier des christlichen Todes ist 
dasjenige eng persönlicher Verbundenheit. Mag auch vieles - 
wie z. B. die Grabespflege - äußerlich gleich aussehen wie bei 
den Heiden, so ist doch alles motiviert durch das Bewußtsein: 
Dir werde ich wieder begegnen können, du und kein anderer 
wirst es sein, der in Ewigkeit den hier in diesem Grabe ver-
westen Körper wiederhergestellt bekommen wird. Die unver-
lierbare Identität der Person über das Grab hinaus erscheint 
als der selbstverständlich vorausgesetzte Hintergrund aller 
Feier des christlichen Todes, wie sie in unserer katholischen 
Bevölkerung geübt wird. 

Weniger das Rätsel des Todes (wie in den offiziellen 
Büchern), sondern das Weiterexistieren der Person und somit 
die Relativität des Todes in christlichem Auferstehungswissen 
ist hier die Botschaft. 

Zusammenfassende Schlußbemerkung 
Wenn auch skizzenhaft, so konnte doch sowohl aus dem 

MR wie aus dem RR gesondert der Beweis erbracht werden, 
daß das Todesverständnis dieser unserer liturgischen Texte 
lückenhaft, unverbindlich und allzu zeitgebunden ist. Es ist das 
Todesverständis liberaler Theologen um 1970, deren Grund-
impetus lautete: alle Theologie, alle Dogmatik, alles präzise 
Glaubenswissen wegzustreichen und auf das vermeintliche 
biblische ,Urgestein` - eine unaufweisbare Größe! - zurück-
zugehen. Doch die Kirche lebt nicht aus einem solchen nostal-
gischen Archäologismus einiger Theologen, sondern aus dem 
Hl. Geist, und dieser läßt nichts weg und streicht von der 
Gänze der Heilsbotschaft nichts ab, was er einmal in unwider-
ruflicher Weise der Kirche gesagt hat. 

• An dieser Tatsache unserer Funeraltexte als Kindern 
eines einzigen Jahrzehntes wurde, jeweils an Ort und Stelle, 
Kritik geäußert. Man verstehe diese als aufbauende Kritik. 
Denn gerade indem sie ausformuliert wird, läßt sie ex defictu 
recht deutlich hervortreten, wie das Todesverständnis der 
katholischen Funeralien aussehen müßte. Außerdem wurde 
festgestellt und sei hier wiederholt, daß glücklicherweise von 
der Seite christlicher Feier her das katholische Volk manches 
ergänzt, was in den heutigen liturgischen Texten fehlt. Das 
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unermüdliche Tun einer alten Frau, die über Jahrzehnte hin 
Woche für Woche ihr Familiengrab liebevoll in Ordnung hält, 
hat viel mehr Aussagekraft als ein Text, der nicht einmal den 
Begriff des identischen Fortlebens nach dem Tode kennt, 
geschweige denn eine Ahnung davon hat, daß sowohl die 
Lebenden für die Seelen der Verstorbenen als auch diese für 
die Lebenden mit Erfolg beten. Der Begriff der tätigen Liebe 
über die Schwelle des Todes hinaus (eine konkrete Vorstel-
lung von der communio sanctorurd liegt den gegenwärtigen 
Funeraltexten fern, ist jedoch dem christlichen Volk tief ein-
geprägt. 

• Der vorliegende Bericht wäre unvollständig, wenn nicht 
eine momentan tabuisierte, jedoch für den sakralen Charak-
ter der Totenliturgie wichtige Sache genannt würde: die latei-
nische Sprache. Obwohl das Latein nach wie vor die eine 
hochoffizielle Kirchensprache, und von den Päpsten seit dem 
II. Vaticanum immer neu empfohlen worden ist, wird die 
lateinische Liturgie heute unterdrücke7). Obwohl die latei-
nische Sprache als überzeitliche, überregionale und überpar-
teiliche Sprache an sich schon ein Sieg über Tod und Trennung ist, 
wird dieses tröstliche Medium gerade für die Totenliturgie 
nicht genutzt. Wozu das? Der Christ, der bekanntlich ein 
moralisches Recht auf lateinische Liturgie hat, wird durch die 
dauernde Suspension dieses Rechtes doch immer mehr in die 
trostlose, rein weltliche Gegenwart eingesperrt! 

Über seine Funktion als Bericht hinaus möge dieser Beitrag 
ein Anlaß sein, die hl. Liturgie - nicht nur im Bereich der 
Funeralien - weiterzuentwickeln zu einer wahrhaft großen, 
zeitlos schönen Lebensäußerung der heiligen Kirche Got-
tes48). 

Anmerkungen: 

35) Unserer Darlegung wird nicht der authentische Ordo exequiarum vom 15. 
August 1969, sondern der davon etwas abweichende, von den Bischöfen des 
deutschen Sprachraumes kraft eigener Territorialautorität erstellte Band Die 
kirchliche Begräbnisfeier in den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes 
(Einsiedeln u. a., 2. Aufl. o. J.) zugrunde gelegt, da in dieser deutschen Fassung 
vieles noch deutlicher zutage tritt. Dies betrifft bereits den Titel. Selbstver-
ständlich ist die Zelebration des Begräbnisses keine ‚Feier' wie irgendwelche 
andere Feiern, sondern heilswichtige und heilsvermittelnde Übereignung 
von Seele und Leib des Verstorbenen an Gott; dafür wäre eine terminolo-
gische Unterscheidung von allen anderen Feiern nötig gewesen, etwa in der 
Formulierung ,Die Begräbnisliturgie', Die Ordnung des christlichen Begräb-
nisses' o. ä. Aber die Entstehungszeit der I. Auflage, die frühen 70er Jahre des 
20. Jahrhunderts, wollte gerade diese Unterscheidungen (wie viele andere 
außerdem) nivellieren, und dafür war das Wort ‚Feier', ohnehin ein Schlag-
wort der ‚Gemeindetheologie', hinreichend verschwommen. 
36) A. a. 0. 11 f. 
37) Ebd. - Es ist übrigens einer näheren Betrachtung wert, daß nur die Pil-
gernden auf Erden sowie die Vollendeten im Himmel (der Ausdruck ,die Hei-
ligen' war wohl unerwünscht) den Sterbenden zu Hilfe kommen, nicht aber 
umgekehrt die Büßenden im Fegfeuer den Pilgernden auf Erden zu Hilfe 
eilen. Selbst wenn das Fegfeuer nur ein unfaßbar kurzer, wenngleich unge-
heuer intensiver Augenblick wäre - wie nicht wenige liberale Theologen 
lehren -, so existieren doch die Seelen in diesem Zustand, und gerade als diesen 
Zustand erlebende werden sie sich auch den jetzt Sterbenden zuwenden wollen! 
Oder sind sie nur willenlose Objekte der Reinigung, so wie die Sterbenden 
vielleicht nur willenlose Objekte des Todes sind (und nicht willensmäßig 
intakte Subjekte der Hingabe)? Das wäre ein weiterer Hinweis auf die eigen-
artig passive Sicht des Todes, die in unseren Texten anklingt. 
38) A. a. 0. 12, Nr. 5. 
39) Ebd., Nr. 4. 
40) A. a. 0. 13, Nr. 6. 
41) Vgl. J. Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre (München 1982), 300- 
314, bes. 310 f.; ders., Das Fest des Glaubens (Einsiedeln 1981), 58: „Es ist ein-
fach zu billig, wenn Eucharistie zum Mahl der Gemeinschaft erklärt wird. Sie 
hat Christi Tod gekostet, und die Freude, die sie verheißt, setzt das Eintreten 
in dieses Todesgeheimnis voraus"; 59, „Christus ist betend gestorben ... Die 
Ermächtigung zur Freude, das befreiende, siegreiche Ja zum Leben hat seinen 
inneren Ort in der Anbetung. Das Kreuz ist als Anbetung ‚Erhöhung' - Auf-
erstehungsgegenwart; das Fest der Auferstehung feiern heißt, in die Anbetung 
eintreten"; und neben diesem latreutischen Grundzug der Eucharistie 
benennt Ratzinger den kosmischen, universalen Charakter derselben: „Die 
Gemeinde wird Gemeinde nicht durch Interaktion, sondern dadurch, daß sie 
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sich vom Ganzen empfängt und ins Ganze zurückgibt", nämlich ins Ganze der 
allumfassenden, katholischen Kirche. Vgl. Theologische Prinzipienlehre, 
310: „Aufsprengung in die Weite der großen Gemeinschaft aller Glaubenden 
hinein". 
42) „Reinige sie von Schuld und Sünde": 76 Nr. 5 A, 79 Nr. 11, 98 Nr. 11; 
„Schuld": 68 Nr. 35, 85 Nr. 24, 103 Nr. 29. Das Wort ‚Sünde' allein steht 
nirgends. Das ist besonders bedauerlich, da verharmlosende Formulierungen 
wie etwa „was er aus menschlicher Schwäche gefehlt hat" (76 Nr. 5 C) sehr 
wohl vorkommen. 
43) Die beiden spezifischen Gebete, die für das Begräbnis eines ungetauften 
Kindes vorgesehen sind, enthalten überhaupt keinen Hinweis auf das genaue 
Schicksal von dessen Seele: 111 4 C, 113 8 C. Sie handeln nur von den Eltern 
dieses Kindes! Darin ist implizit eine skandalöse Mißachtung der Taufe, eine 
erschreckende Gleichgültigkeit gegenüber der heiligmachenden Gnade ent-
halten, so als sei es fast dasselbe, ob ein Kind getauft oder ungetauft stirbt, und 
nebenbei liegt darin ein Stück Menschenverachtung: auch ein ungetauftes 
Kind hat Anspruch darauf, daß es wahrheitsgeme, seinem Status in der Gna-
denordung entsprechend behandelt werde, d. h. daß man auf das schwere 
Mißgeschick, das ein Tod in der Erbsünde nun einmal ist, erklärend eingehe. 
Im übrigen sind diese beiden Orationen ungeeignet für die Anwendung auf 
Kinder, die als Abtreibungsopfer gestorben sind. Zwar ist es überfällig, daß 
man diesen Kindern die Ehre eines - wenn auch gruppenweisen - Begräbnis-
ses erweist (denn gelitten haben sie wahrlich genug!), aber dann muß man 
auch passende Texte zur Verfügung haben. 
44) A. a. 0. 36 F. 
45) Der Wortreichtum vieler Todesanzeigen und die abergläubische Vermei-
dung des Wortes ‚Tod' läßt oft Zweifel an der Ernsthaftigkeit des dort behaup-
teten christlichen Glaubens aufkommen. 
46) Aus diesem Grunde ist es unsinnig, was heute vielen Todesanzeigen ange-
fügt wird und was manche Trauergäste einhalten: daß „von Trauerbezeigun-
gen am Grabe Abstand genommen" wird. Ich erlebe es bei jedem Begräbnis, 
daß Kondolationen am Grabe mit besonderer Dankbarkeit entgegengenom-
men werden. Warum also die Trauernden allein lassen, zumal da uns als Chri-
sten die Verantwortung füreinander und so auch der Trost der Trauernden zur 
Pflicht gemacht ist? Warum den gemeinsamen Dank für ein vollendetes Men-
schenleben nicht abstatten, also totschweigen? - Mitchristen sollten eher dazu 
ermutigt werden, in ihre Traueranzeigen setzen zu lassen: „Zu Trauerbezei-
gungen am Grabe wollen wir ausdrücklich ermuntern", und danach zu han-
deln. 
47) Eine gewisse Trauer über diese Unterdrückung klingt mit in der bisher 
letzten Empfehlung eines Papstes für die lateinische Sprache, in der 
Ansprache Johannes Pauls II. vom 15. Dezember 1986 (vgl. Latinitas 35 (1987) 
1, 10 f.). Zum Ausmaß der Unterdrückung P. Card. Palazzini, De lingua litur-
gica heri et hodie in Ecclesia Latina, in: Latinitas 37 (1989) 1, 11-13. 
48) Gewiß ist Liturgie nicht alles. Als ein Teil des christlichen Lebens kann sie 
nicht beanspruchen, ständig alle Aufmerksamkeit auf sich lenken zu dürfen. 
Jeder ,Panliturgismus` ist abzulehnen. Aber der funktionalistische, sich nur 
knappster, schlechtgelaunter Formulierungen bedienende Stil der heutigen 
Liturgie ist ein Mißstand, der aus vielen - auch pastoral-praktischen - Grün-
den schnellstens zu beseitigen ist. Der Grundzug der Liturgie muß wieder 
Freude am Reichtum des Betens unserer Kirche werden. Liturgie muß in sich 
Frieden, Kraft und Trost besitzen; nur dann vermag sie dies alles weiterzu-
geben. Wenn sie nur von all dem redet und nur die allernötigsten Hinweise in 
ihren Gebeten duldet, wenn sie die Gläubigen fast niemals bei Begräbnissen 
zum Singen (gar niemals zum lateinischen Singen ...) bringt und nie ihre 
Gefühle aussingen läßt - wie kann sie da die Gewißheit unserer Erlösung 
widerspiegeln? 

Die Adresse des Autors: Dr. Heinrich Reinhardt, Angermaierstraße 36, 8050 Freising 

Die Große Revolution hat in zwei Jahren mehr Menschen 
umgebracht als die Heilige Inquisition in zweihundert. Die 
Kirche muß sich die Schandtat noch immer vorhalten lassen, 
der Freiheitsbewegung ist längst verziehen. - 

In der dunkelsten Ecke der Intellektuellenköpfe steckt 
noch das unterschiedliche Urteil über Hitler und Stalin - der 
eine habe doch Millionen umgebracht, um die Menschheit zu 
unterjochen, der andere, um sie zu befreien. Wann wird die 
Welt kapieren, daß die Motive gleichgültig sind, daß es mehr 
auf die Mittel ankommt als auf die Zwecke? 

Notizbuch Joh. Gross, FAZ-Magazin 28. 9. 90 

Was im Gedenkjahr 1989 nicht herausgekehrt wurde: Es 
gab mehr Meinungsfreiheit im Ancien regime vor der Revo-
lution als nachher. Notizbuch Joh. Gross, FAZ-Magazin 20. 7. 90 
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PROF. DR. RUDOLF PADBERG 

Sigmund Freud - Das Ende einer Legende? 

Ein kurzer Einblick in die angelsächsische Freud-Kritik 
der Gegenwart 

Theologen scheinen die Nachhut der abklingenden 
Psychoanalyse-Begeisterung zu bilden. Johannes Schreiber, 
Professor der Praktischen Theologie in der Evangelisch-
Theologischen Fakultät der Ruhruniversität Bochum seit 
1966, versucht hinter den Invektiven Freuds gegen Religion 
und Christentum einen heimlichen „Theologen" Freud zu 
entdecken, der trotz seiner atheistischen Position zu einer 
"Kirche außerhalb der Kirche" gehöre und unter Verzicht auf 
jede konkrete Gottesvorstellung „auf das Leben, die Liebe, 
die Wahrheit und Gerechtigkeit" warte und damit wirklich 
glaube.1) 

Eugen Drewermann, seit 1979 Privatdozent an der Theolo-
gischen Fakultät Paderborn, sehr sprachbegabt, sieht in Freud 
seinen Lehrmeister genialen Formates und interpretiert - bei 
aller Reserve gegenüber dem Atheismus Freuds - die „bibli-
schen Bilder von Erlösung" mittels der Tiefenpsychologie, 
kritisiert dabei ebenso heftig wie Freud das Kirchentum und 
entwickelt dabei ein Sendungsbewußtsein, das dem seines 
Meisters, der sich als neuer Kopernikus und Darwin sah, 
kaum nachsteht.2) 

Im Blick auf diese späte, aber doch wenig kritische Freud-
Begeisterung unserer Stunde, die bei Drewermann durch die 
Massenmedien nochmals in breite Kreise getragen wird, 
scheint es geboten zu sein, der Öffentlichkeit und gerade dem 
Klerus einen Einblick in die kritische Reserve der Fach-
Psychologie zu geben. Hatte die Freudsche Theorie und Pra-
xis in den vierziger, den fünfziger und auch noch in den sech-
ziger Jahren ihre Hochkonjunktur, so dominiert seit den sieb-
ziger und achtziger Jahren zumal in der angelsächsischen wis-
senschaftlichen Psychologie die Kritik an Theorie und Praxis 
bei Freud und seinen Nachfahren. Damit das hier zu Sagende 
nachgeprüft werden kann, zitieren wir nur die auch in deut-
scher Sprache erschienene und in den hiesigen Bibliotheken 
greifbare kritische Literatur. 

1. Freuds Persönlichkeit und ihre Krisen als Schlüssel 
zum Werk 

Der erfolgreiche jüdische Arzt, „dem das Christentum miß-
fiel", hatte sich vom jüdischen Glauben emanzipiert und zu 
einem dem gesellschaftlichen Trend der Zeit gemäßen Hei-
dentum „bekehrt". Für ihn und sein Werk ist diese Aussage 
kennzeichnend: Der Hauptpatient, der ihn beschäftige, sei er 
selbst, und seine eigene Analyse sei schwieriger als jede 
andere.3) Freud betrachtete sich selbst als Neurotiker. In sei-
ner Biographie gab es von 1894-1900 eine schwere psychische 
Störung, die man weder heroisieren (Jones), noch als „schöp-
ferische Krankheit" hohstilisieren (Ellenberger) sollte. 

- Fraglos hat Freud eigene Kindheitserlebnisse oder gar 
Phantasien, die er gelegentlich bei seinen Patienten erkannte 
und deutete, verallgemeinert und als bei allen vorhandene 
Motivationen angesehen. Zudem gibt es in seiner wissen-
schaftlichen Tätigkeit einen deutlich erkennbaren Bruch zwi-
schen einer in den üblichen Bahnen verlaufenden streng wis-
senschaftlichen Beobachtung und einer späteren Epoche, wo 
das ihm eigene intuitive Moment den Vorrang bekommt. 
Dem Dramatiker Lenormand zeigt Freud bei dessen Besuch 
auf einem Bücherbord Shakespeares Dramen und die Werke 
der griechischen Tragödiendichter und meinte: Das seien 
seine Meister, und die wesentlichen Themen seiner Theorien 
beruhten auf der Intuition der Dichter. 

- Eigenartig ist das bei Freud mit einem gewissen Selbst- 
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mitleid gepaarte, oft auftretende Gefühl, isoliert zu sein, nicht 
anerkannt zu werden oder von Gegnern und Intrigen um-
geben zu sein. In Wirklichkeit aber fand auch der ungewohnte 
und überraschende Teil seiner Ideen weithin zunächst 
Anklang, ja Bewunderung. Auch ein Hinweis auf eine krank-
hafte Veranlagung oder Entwicklung? 

- Das nach dem Tode des Vater auftretende starke Schuld-
gefühl enthüllt die Tatsache des bei Freud früh entstandenen 
Vaterhasses, die er später zur Theorie des allgemein vorhan-
denen "Ödipus-Komplexes" ausbaute. Eine Anekdote aus 
Freuds Kindheit mag dazu eine Art Auslöser gewesen sein. 
Der Vater erzählt dem aufgeweckten, aber von der Mutter 
verwöhnten Jungen, wie ein Antisemit ihn, den Vater, als 
Juden beschimpft, die Mütze ihm vom Kopf reißt und auf die 
Straße wirft. Der junge Freud fragt: „Und was hast du dann 
getan?" - „Ich bin auf die Straße gegangen und habe sie auf-
gehoben." Seitdem habe er den Vater wegen seiner Feigheit 
verachtet und gehaßt.4) 

Aus der eigenen Krankheitsgeschichte, den persönlichen 
Träumen und Kindheitserlebnissen baute also Freud eine ihn 
und andere faszinierende Theorie auf, die aber in keiner 
Weise experimentell erhärtet und abgesichert ist. Seine sug-
gestive und gewandte Sprache tat ein Übriges, so daß jenes 
Urteil verständlich wird: „Sein Platz ist nicht - wie er selber 
meinte - an der Seite von KOPERNIKUS und DARWIN, 
sondern an der Seite von HANS CHRISTIAN ANDERSEN 
und den Brüdern GRIMM, den großen Märchenerzählern" 
(Eysenck).5) 

2. Psychoanalytische Spaziergänge in die Geschichte 
Phantasiereich und unsolide sind auch jene Grenzüber-

schreitungen in den Raum des Historischen und Biographi-
schen, deren sich Freud und seine Anhänger schuldig mach-
ten. Hier seien kurz gestreift die Ausführungen Freuds zu Leo-
nardo da Vinci und die des Freudanhängers Erik H. Erikson 
zu Luther. 

- Freud meinte das berühmte Lächeln der Mona Lisa 
erklären zu können. Hier sei bei dem Maler erstmalig eine 
Kindheitserinnerung lebendig geworden, in der der vaterlos 
aufgewachsene Künstler die durch Liebkosung und Kuß der 
Mutter erfahrene Zärtlichkeit künstlerisch gestaltet habe. Ein 
allerdings falsch übersetzter Text veranlaßt Freud, von einem 
angeblichen Geiertraum des kleinen Leonardo zum Symbol 
der alten Ägypter zurückzugehen, wo in der Bilderschrift die 
Mutter durch einen Geier bezeichnet wird und eine Mutter-
gottheit den Kopf eines Geiers trägt. Dazu verweist er auf mit-
telalterliche Legenden über die Eingeschlechtlichkeit der 
Geier und versucht von dort aus seine psychoanalytische 
Interpretation von der angeblich einseitigen Mutterbindung 
des Künstlers bis hin zu der gelegentlich behaupteten, aber 
gar nicht erwiesenen Homosexualität Leonardos. In Wirk-
lichkeit aber kennt der von Freud herangezogene Text gar 
keinen Geier, sondern nur einen Milan. Freud wurde das 
Opfer einer falschen Übersetzung ins Deutsche. Außerdem 
wuchs Leonardo im Haushalt seines (unehelichen) Vaters auf. 
So haben wir hier ein ausgezeichnetes Beispiel für die phanta-
stische Intuition Freuds und die ganz in der Luft hängenden 
Theorien dieses Arztes, die die historische und kritische For-
schung längst entlarvt hat; was seine Anhänger zwar sehr gut 
wissen, aber immer wieder zu überspielen versuchen.6) - 

Auch die viel gelesene Arbeit Eriksons "Der junge Luther" 
baut auf einem in der Polemik gegen Luther gelegentlich kol-
portierten Anfall Luthers im Chor der Erfurter Klosterkirche 
auf.7) Luther sei zu Boden gestürzt und habe geschrieen: „Ich 
bins fit! Ich bins nit!". Der Anlaß sei die Verlesung einer Hei-
lungstat Jesu an einem taubstummen Besessenen gewesen. 
Erikson greift zudem auf den angeblich überstrengen und 
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bösartigen Vater Luthers zurück. Luthers Angst vor Gott sei 
die Projektion seines einseitig entwickelten Vaterbildes gewe-
sen. Die bekannte, von Luther selbst erzählte Verwirrung des 
Primizianten, der da meinte, ohne Mittler vor dem Allheili-
gen zu stehen und den Altar verlassen wollte, wird als weiterer 
Beweis eingeschaltet. Dazu nur kurz drei Bemerkungen. 

Zum Einen: Die Quellenlage und damit die Qualität jener 
Überlieferung ist dubios. Zum Anderen: Luthers Kindheit 
war sicher durch die damals allgemein übliche Strenge 
geprägt. Doch Luther war gleichzeitig nachweisbar der ganze 
Stolz und der bevorzugte Gegenstand väterlicher Zuwendung 
und Sorge. Zum Dritten: Jener Versuch, vom Primizaltar weg-
zulaufen, war gewiß Ausdruck einer religiösen Ängstlichkeit. 
Der Anlaß war aber das hier in den mittelalterlichen Kanon-
büchern eingeschaltete Bild der „majestas Dei", das Luther 
den völlig anderen Sinn des Textes, der vom Mittlertum Jesu 
spricht, übersehen ließ.8) 

• Beide Beispiele zeigen, daß die als Begründung für die 
psychonanalytische Deutung angeführten Tatsachen kaum 
ausreichen, um als „Beweis" oder Beweisstützen gelten zu 
können. Auch hier wird deutlich: der willkürliche und phan-
tastische Charakter ist Produkt der Phantasie und der Intui-
tion, nicht aber Ergebnis solider Forschung. Die Spaziergänge 
der Psychoanalytiker in die Geschichte und die Biographie 
tragen pseudowissenschaftlichen Charakter. 

Schon Habermas hat festgestellt, daß die Psychonalyse gar 
nichts mit der naturwissenschaftlichen Methode zu tun hat, 
sondern allenfalls der Hermeneutik der Geisteswissenschaf-
ten zuzurechnen sei. Doch die Deutungen der Psychoanalyti-
ker stehen auf schwankendem Boden. Wenn Freud meinte, er 
könne die Psychoanalyse „zu einer Naturwissenschaft nach 
dem Vorbild der Physik" machen und ausgestalten, so handelt 
es sich leider weithin bei seinen Theorien um intuitive Pseu-
dowissenschaft. Ist Freuds Theorie und Werk „nur eine histo-
rische Kuriosität" (Eysenck)? 

3. Freuds Bild vom Menschen zerbricht unter dem Druck 
gesicherter Fakten 

Fraglos hat Freud „seinen Theorien einen größeren Wirk-
lichkeitswert als den geschichtlichen Tatsachen" zugeschrie-
ben (Ricoeur). Das Schema der Kindheitsentwicklung (Ste-
henbleiben auf einer oralen, einer analen und einer genitalen 
Kindheitsstufe gebe es nicht nur bei Kranken, sondern auch 
bei Gesunden und bestimme u. U. auch den Charakter der 
Erwachsenen) hat sich weithin nach sorgfältigen experimen-
tellen Versuchen und Beobachtungen als Irrtum erwiesen. Ob 
jemand zu Ordnungsliebe, Sparsamkeit, Eigensinn oder 
Trotz, oder aber zur Ungeduld, Feindseligkeit, Redseligkeit 
oder Freigebigkeit neigt, wird von seiner Anlage und von 
anderen sozialen Einflüssen und Erziehungsmaßnahmen her 
geprägt und gefördert. Die Theorie der Psyoanalytiker vom 
„Ödipus-Komplex", also Eifersucht und Haß gegenüber dem 
eigenen Vater, ist keineswegs eine, wie Freud behauptet, all-
gemein vorhandene Wirklichkeit. Es gibt Jungen, die viel stär-
ker an den Vater gebunden sind und an ihm sich gern orientie-
ren, als Freud sah und sehen wollte. Auch hier und gerade hier 
hat Freud eigene Kindheitserlebnisse und gelegentliche 
Beobachtungen bei seinen Patienten zu Unrecht verallgemei-
nert. Gleiches gilt von der angeblich überall gegebenen 
„Kastrationsangst". 

• Freuds Kritiker machen uns darauf aufmerksam, wie 
suggestiv, ja wie indoktrinierend seine Analyse bisweilen vor 
sich ging. Das Bild von dem behutsam beobachtenden, sich 
selbst zurückhaltenden Arzt wird hier fragwürdig. Kurz sei auf 
den Fall „Dora" verwiesen. Eine junge Dame von achtzehn 
Jahren, die stark an ihrem Vater hing, wird bereits als Vier-
zehnjährige vom Freund des Vaters belästigt. Der Vater hat 
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eine intime Beziehung zur Frau seines Freundes, was die junge 
Frau weiß und mißbilligt. Der Vater wiederum glaubt nicht 
und will nicht glauben, daß der Freund seiner Tochter nach-
stellt. Diese verworrenen Familienverhältnisse und die erheb-
lichen psychischen und körperlichen Störungen des Mäd-
chens führen zur Vermutung Freuds, es handle sich um einen 
Fall von Hysterie. Weder bei der Diagnose noch bei seinem 
Therapieversuch läßt Freud andere Gegebenheiten (Syphilis 
des Vater, asthmatische Veranlagung beim Vater und bei der 
Tochter) ernst nehmen. In der Blindarmentzündung des Mäd-
chens sah Freud nichts als den Ausdruck sexueller Konflikte. 
Bauchschmerzen waren für ihn nur Symbol einer erwünsch-
ten oder befürchteten Schwangerschaft. Ihre Hustenanfälle 
deutet er als „ein schüchternes weibliches Liebeslied" usw. Er 
versuchte dem Mädchen Dinge einzureden, die gar nicht in 
dessen Gedächtnis schlummerten. Er vermutete hier wie so 
oft frühkindliche Erlebnisse als Ursache der „Hysterie". 

- Eine Amerikanerin urteilt: „Freud behandelte ‚Dora' 
wie eine Todfeindin. Er stritt mit ihr, trieb sie in die Ecke, 
bombardierte sie mit Deutungen, ließ keinen Pardon gelten, 
war - in seiner Art - genauso unausstehlich wie irgendeine der 
Personen aus dem Kreis ihrer unheilvollen Familie, dabei 
schoß er über das Ziel hinaus und trieb sie schließlich von 
dannen." Ein anderer Kritiker meint: „In Freuds lüsternen 
Gedankengängen waren fortan schwüle erotische Spekulatio-
nen von größerem diagnostischen Interesse als die manifesten 
Krankheitszeichen." Dieses von der Patientin abgebrochene 
psychoanalytische Zwischenspiel nahm Freud zum Anlaß, im 
Jahre 1905 eine Arbeit unter dem Titel zu veröffentlichen: 
„Bruchstück einer Hysterie-Analyse" (GW Bd V; StA BD VI). 
Der Fall „Dora" zeigt aber in Wirklichkeit, daß Freud ein 
organisches Syndrom zu wenig beachtete, statt dessen seine 
„Theorie" zur Grundlage einer Fehldiagnose und einer fal-
schen Behandlung machte. 

- Das von Freud gar nicht zuerst entdeckte Unbewußte 
und die von ihm überall präjudizierte Dynamik des Libidinö-
sen und Sexuellen hat zwar längere Zeit die Öffentlichkeit 
beherrscht. Inzwischen aber dürfte gelten, „daß die Psycho-
analyse als Bewegung im Niedergang begriffen ist, daß sie als 
Theorie jede akademische Glaubwürdigkeit verloren hat und 
daß sie als Behandlungsmethode immer weniger zur Anwen-
dung kommt." (Eysenck)9) 

4. Waren Freuds Therapieversuche erfolgreich? 

Wer einen Arzt aufsucht, möchte geheilt werden. Wie steht 
es mit der auf psychoanalytischer Basis beruhenden Behand-
lungsmethode und ihren nachweisbaren und dauerhaften 
Erfolgen? 

Bekannt ist, daß Freuds Versuche, durch Kokain Kopf-
schmerzen, Schlaflosigkeit und andere psychische Störungen 
zu kurieren, ein verhängnisvoller Irrweg waren. Er selbst kam 
vom Kokain nur schwer wieder los und litt darunter, daß man 
ihn als Urheber und Verbreiter einer falschen Behandlungs-
methode betrachtete. 

- Durch Nachschriften eines in Zürich gehaltenen Semi-
nars hat nach der Aussage von C. G. Jung Freud selbst später 
gestanden, der berühmte Fall der Frau „Anna 0." habe gar 
nicht zu einem Heilungserfolg geführt. Inzwischen sind Akten 
zur Krankheitsgeschichte jener Frau bekanntgeworden, 
wonach Frau 0. gar nicht an einer Hysterie litt, wie Freud und 
sein Freund Dr. Breuer meinten, sondern an einer somati-
schen Krankheit (tuberkulöse Menengitis). Unabhängig von 
den Therapieversuchen durch Psychoanalyse ist diese Frau 
später geheilt worden. Freuds Kritiker weisen daraufhin, daß 
spontane Heilungen gar nicht selten seien. 
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- Die psychoanalytische Erfolgstheorie wird auch da-
durch erschüttert, daß ohne jede Auswirkung seiner Methode 
der rein suggestive Einfluß des Therapeuten ähnlich wirksam 
sein kann wie die „Placebo-Behandlung" durch völlig harm-
lose und absout unwirksame "Medikamente". Freud selbst hat 
später sich selbst mehr als „Pionier einer neuen Methode zur 
Erforschung der psychischen Vorgänge", denn als Therapeut 
sehen und anerkannt wissen wollen (Eysenck).1°) 

Zum Schluß: Die Frage nach den Auswirkungen der Theo-
rie und Praxis Freuds und der Freudianer kann vielleicht 
durch das Wort eines Literaten gut beantwortet werden: 
„Wenn er auch oftmals im Irrtum war, und zuweilen gar 
absurd, so gilt er uns heute doch nicht mehr als Mensch, son-
dern als ganzes Meinungsklima" (W. H. Auden).11) Doch 
damit sei letztlich ein „Klima der Nachgiebigkeit, der sexuel-
len Promiskuität, des Niedergangs ‚altmodischer' Werte etc. 
gemeint" (Eysenck). Es sei nun aber Zeit, diese Lehre neu ein-
zuschätzen, „und zwar nicht nur im Hinblick auf ihre wissen-
schaftliche Wertlosigkeit, sondern auch und gerade im Hin-
blick auf ihren ethischen Nihilismus" (ebd).12) 

Anmerkungen: 

1) J. Schreiber, Sigmund Freud als Theologe, in: E. Nase/J. Scharfenberg, 
Psychoanalyse und Religion, Darmstadt 1977,233-263, hier: 260. 
2) Neben Nietzsche und Kierkegaard ist Freud in den Arbeiten Drewermanns 
der meist zitierte Autor und Gewährsmann. Drewermann übernimmt von 
Freud gerade dessen besonders umstrittene Thesen und ihre Nomenklatur 
(odipuskonflikt, ödipale. Bindungen, ödipale Sexualität, Kastrationsangst, 
Tabuisierung, Verdrängung usw. usw.) Aber ist es nicht gerade der oft mißver-
standene und grob popularisierte Freud, der aus Sätzen spricht wie: „Wer die 
Sexualität eines Menschen beschneidet, vergiftet nicht nur die Quelle seiner 
Triebe, er verstört zugleich auch die Klarheit seines Denkens, die Reinheit 
seines Fühlens und die Sensibilität seiner Sehnsucht" (Drewermann, Kleriker, 
Psychogramm eines Ideals, Olten u. Freiburg 1990,526). 
3) H. Ellenberger, Die Entdeckung des Unbewußten, (deutsch: G. Theusner-
Stampe) II, Stuttgart 1973,609. Ellenberger hat manches Legendäre im Leben 
und im Werk Freuds mit den harten Realitäten konfrontiert und damit korri-
giert. Noch härter geht Frank J. Sulloway, Freud Biologist of the Mind, 
Beyond the psychoanalytic legend, London 1979 (deutsch: Hans Horst Hen-
schen, Freud, Biologie der Seele, Jenseits der psychoanalytischen Legende, 
Köln-Lövenich 1982) dem Mythus Freud zu Leibe. 
4) Ellenberger 1. c. 572. Freud selbst nennt seine Trieblehre eine „Mytholo-
gie". Vgl. Christian Eschenröder, Hier irrte Freud, München 1986. 
5) H. J. Eysenck, Sigmund Freud, Niedergang und Ende der Psychoanalyse, 
(deutsch: H. D. Rosenacker), München 1985,225. Dazu der Sammelband: H. 
J. Eysenck/G. D. Wilson (Hrsg), Experimentelle Studien zur Psychoanalyse 
Sigmund Freuds, Eine kritische Bestandsaufnahme der theoretischen Über-
legungen Sigmund Freuds auf der Grundlage naturwissenschaftlich-experi-
menteller Methoden, Wien 1979. Die Autoren gehen vielen Einzelheiten der 
Theorien und Schlußfolgerungen Freuds und seiner Schule nach. Sie wissen, 
daß ihre Ergebnisse zu einer „ernsten Anklage" geworden sind. Sie sind 
davon überzeugt, „daß das Interesse an der Psychoanalyse, das bereits nach-
läßt, langsam erlöschen wird" (469). 
6) Die eindrucksvollen Bemerkungen Eysencks zu Freuds Interpretation des 
Lebens von Leonardo da Vinci stützen sich auf D. E. Standard, Shrinking 
History, Oxford 1980. Der Titel läßt sich mit „schrumpfende" oder auch m. E. 
mit „Verkürzte Geschichte" übersetzen. 
7) E. H. Erikson, Der junge Mann Luther, Eine psychoanalytische und histo-
rische Studie, (deutsch: J. Schiche), München 1958, Zur Problematik der Aus-
sagen des Luther-Polemikers Cochläus vgl. die Studie: A. Herte, Das katho-
lische Lutherbild im Banne der Lutherkommentare des Cochläus I-III, Mün-
ster 1943. 
8) Vgl. R. Padberg, Luther und der Canon missae, in: Catholica 37 (1983) 
259-305. 
9) Eysenck, 1. c. 225. 
10) Eschenberger, 1. c. 721. 
11) Zitiert bei Eysenck 1. c. 220. 
12) Eysenck ebd. In Freuds Augen waren Frauen durchweg eitel, neidisch 
und unbegabt. Auch die oft herausgestellte Monogamie Freuds scheint, wenn 
wir gewissen Beobachtungen und Äußerungen bei C. J. Jung Glauben schen-
ken dürfen, eine schöne Legende gewesen zu sein. Vgl. Eysenck 155 ff. 

Die Adresse des Autors: Prälat Dr. theol. Rudolf Padberg, em. ord. Univers.-Professor 
(Bochum, Ruhr-Universität), Ansgarstraße 13, 4790 Paderborn 
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DR. RUDOLF KASCHEWSKY 

Blieb das Unveränderliche im Wandel? 
Zu einem neuen Buch über das "Schisma" 

Es gilt, auf eine Neuerscheinung vom Frühjahr 1990 hin-
zuweisen, in der das „Schisma" oder der „Fall" Lefebvre theo-
logisch „aufgearbeitet" werden soll; da es sich die Autoren 
nicht ganz so einfach gemacht haben, wie es vielfach bei die-
sem Thema geschieht, sondern bedenkenswerte Argumente 
vorbringen, lohnt es sich, auf das Buch näher einzugehen, 
wenngleich es, wie wir sehen werden, durch unübersehbare 
Mängel und eine ebenso unübersehbare Voreingenommen-
heit von einem objektiven Urteil weit entfernt ist. Die fünf 
Beiträge des Buches sollen im folgenden kurz analysiert wer-
den. 

Das Bleibende im Wandel. Theologische Beiträge zum Schisma 
von Marcel Lefebvre. Herausgeben von Reinhild Ahlers und Peter 
Krämer. Paderborn: Bonifatius 1990. Imprimatur des General-
vikars von Paderborn. 148 Seiten. DM 24,80. - Die in Klammern 
gesetzten Zahlen geben die jeweilige(n) Seite(n) in diesem Buch an. 

• Der erste Artikel (Ludger Müller) gibt einen Überblick 
über Erzbischof Lefebvres Lebensweg und die Ereignisse im 
Zusammenhang mit der Priesterbruderschaft St. Pius X. 

Auffällig ist, daß der ansonsten an bibliographischen Bele-
gen nicht sparende Beitrag immer da, wo er ehrenrührige 
Behauptungen aufstellt, jeglichen Beweis schuldig bleibt: So 
heißt 'es, die Spiritaner, die Lefebvre bekanntlich im Herbst 
1962 zu ihrem Generaloberen wählten, hätten ihn 1968 
„gedrängt", von diesem Amt zurückzutreten (15). In Wirklich-
keit geht aus allen verfügbaren Quellen - so auch dem alles 
andere als lefebvrefreundlichen 500-Seiten-Werk von Schif: 
ferle (Marcel Lefebvre -Ärgernis und Besinnung, 1983, S. 39) - ein-
deutig hervor, daß L. auf dieses Amt „verzichtet" hat. Vage 
und unbewiesen sind auch Ausführungen wie die, daß es 
„nicht zu verwundern" (12) bzw. „nicht ganz abwegig" (13, 
Anm.) sei, wenn die (monarchistische) Action francaise „in sei-
nem Herzen bleibende Spuren hinterlassen" hätte und seine 
Auffassungen als „politische Theologie" (sic!) zu bezeichnen 
seien (12 f.) - die hier als „Beleg" angeführten Autoren (Anze-
vui und Congar) bleiben ihrerseits den Nachweis schuldig. 

- Seltsam ist, daß „im Archiv des Bistums Lausanne, Genf 
und Fribourg nach Auskunft des Archivars die Statuten der 
Priesterbruderschaft nicht aufzufinden"(!) sind, obwohl der 
Bischof sie per Dekret vom November 1970 errichtet hat 
(16 f.)! Dem zuständigen Ortsbischof kreidet der Autor an, es 
sei „völlig unverständlich", daß er „damit einverstanden war, 
daß L. in Fribourg ein Konvikt errichtete" (18). Wer - wie der 
Autor es tut (19 ff.) - der Bruderschaft das Recht abspricht, 
Priester auszubilden (da sie im Errichtungsdekret nur als pia 
unio bezeichnet werde), sollte sich den Schlußsatz des Dekre-
tes ansehen, in dem ausdrücklich „Gottes Segen auf die Prie-
stergemeinschaft herabgerufen (wird), auf daß sie ihr Haupt-
ziel, nämlich die Ausbildung heiligmäßiger Priester, 
erreiche" (vgl. M. Davies, Apologia pro Marcel Lefebvre. Part 1. 
Dickinson 1979, S. 444) - und eine gute Priesterausbildung 
erhoffte sich sogar niemand geringerer als der Präfekt der 
Kleruskongregation, Kardinal Wright, von der neuen Bru-
derschaft, wie aus dessen Glückwunschschreiben vom 
18. Februar 1971 an L. hervorgeht (in Faksimile abgebildet in 
dem genannten Buch von M. Davies, vor S. 103)! 

- Im Zusammenhang mit der formalrechtlichen „Auf-
hebung" der Priesterbruderschaft (durch den Ortsbischof 
Mamie 1975) behauptet der Autor, dagegen habe es gar keine 
Rekursmöglichkeit gegeben, da diese Entscheidung auf 
Anweisung der Religiosenkongregation und mit Bestätigung 
seitens des Papstes ergangen sei; er verweist dafür auf can. 
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1556 CIC/1917 (22). Dieser Kanon besagt jedoch nur, daß 
„der Papst von niemandem gerichtet werden" und somit auch 
von niemandem selbst zur Verantwortung gezogen werden 
kann; er besagt jedoch u. E. nicht, daß Verwaltungsdekrete nur 
deshalb, weil sie die Billigung des Papstes gefunden haben, 
jeglicher Überprüfung durch ein Rechtsmittel enthoben 
wären; es könnten z. B. Tatsachen oder Rechtsdeutungen auf-
tauchen, die möglicherweise eine andere Entscheidung recht-
fertigen! Die bloße „Billigung" einer Maßnahme durch den 
Hl. Vater bedeutet noch nicht deren Unfehlbarkeit oder Irre-
versibilität. 

- Der Autor handelt auch von den umstrittenen Bischofs-
weihen, und er bringt ernstzunehmende Einwände gegen „die 
Sinnhaftigkeit des ganzen ‚Vertragsprotokolls' vom 5. Mai 
1988 vor (28), in dem bekanntlich Kardinal Ratzinger und 
Erzbischof Lefebvre zunächst eine Einigung erzielt hatten: 
Schließlich sei es ja nicht um irgendeine Verwaltungsangele-
genheit gegangen, sondern um nicht weniger als die Einheit 
der Kirche und darum, „ein (drohendes) Schisma zu vermei-
den", und keine der „,Vertragsparteien` habe die Verfügungs-
gewalt über den ‚Vertragsgegenstand', die Einheit der Kirche" 
gehabt (28 f.) Dieser Einwand ist von größerer Tragweite, als 
dem Autor vielleicht bewußt war; denn er betont zu Recht, 
daß die Problematik in der Tat „nicht mit den Mitteln des Ver-
tragsrechts" in „einem (faulen) Kompromiß" zu lösen war - 
geht es doch zutiefst um nicht weniger als das Wesen der 
Kirche selbst, das jedwedem Feilschen um Zugeständnisse der 
jeweiligen „Gegenseite" nun wirklich enthoben ist! Ob nicht 
von daher zu begrüßen ist, daß L. am nächsten Tag seine 
Unterschrift zurückgezogen hat? 

• Hat Erzbischof Lefebvre durch die Bischofsweihen wirk-
lich „unübersehbar gezeigt, daß er die Gemeinschaft mit der 
Gesamtkirche aufgegeben hat" (30)? Faßt man den Begriff 
„Gesamtkirche" nämlich nicht nur geographisch, sondern 
auch historisch, so könnte immerhin eingewendet werden, 
daß die Bischofsweihen gerade um der Wahrung der Gesamt-
kirche, so wie sie bis zum Konzil als Selbstverständlichkeit 
bestanden hatte, erfolgt sind. Doch dies - sowie die damit 
zusammenhängende Berufung auf einen außergewöhnlichen 
Notstand gemäß can. 1323 CIC/1983 - tut der Autor ohne 
weiteres ab, und zwar mit der erstaunlichen Begründung, daß 
L. "in jahrelangen Gesprächen und zuletzt durch das Moni-
tum der Bischofskongregation von der zuständigen kirchli-
chen Autorität deren gegenteilige Beurteilung mitgeteilt wor-
den" sei (31)! Es ist doch damit nicht im mindesten erwiesen, 
daß ein Notstand nur dadurch, daß die „gegenteilige Beurtei-
lung" bekanntgegeben wird, behoben ist! Völlig abwegig ist 
daher, wenn der Autor „daher" auch die „Strafmilderungs-
gründe des can. 1324 § 1 nn. 5 oder 8" (wonach der „Täter" 
sogar bei schuldhaft irriger Annahme einer objektiv nicht vor-
handenen Notlage nicht der Exkommunikation verfällt) aus-
schließt und unsere Argumentation in Una Voce Korrespondenz 
1988 (S. 86 ff., 237 ff., 278 ff.) ohne weitere Begründung 
ablehnt! 

- Hier hat es sich der Autor entschieden zu einfach 
gemacht. Wer auf 24 Seiten über das „Schisma" handelt, kann 
die entscheidende Frage, ob es denn wirklich ein „Schisma" 
ist, nicht mit einer Fußnote abtun. Denn der (kirchenrecht-
liche) Angelpunkt des Problems ist tatsächlich die Frage, ob 
(zumindest subjektiv) eine Notlage vorlag. Wie kann eine 
solche mit dem Hinweis auf „jahrelange Gespräche" und das 
„Monitum der Bischofskongregation" bestritten werden? 
Inwieweit waren diese auch nur im geringsten dazu angetan, 
L.s (u. E. zutreffende) Befürchtungen zu zerstreuen? Wo war 
in diesen „Gesprächen" und wo im „Monitum" der Beweis 
erbracht worden, daß L.s Priesteramtskandidaten sicher die 
Priesterweihe empfangen könnten, oder aber, daß die Lage der 
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Priesterausbildung allgemein in der Kirche wieder so ideal, d. 
h. so sehr am Wesen der Tradition ausgerichtet wäre, daß es 
gesondert ausgebildeter Priester nicht mehr bedurft hätte? 
Gerade aus den „Gesprächen" und dem „Monitum" mußte L. 
vielmehr den Eindruck gewinnen, daß seine Sorge bzgl. der 
Krise der Kirche überhaupt nicht ernst genommen wurde, 
somit also weder eine allgemeine Priesterausbildung im stren-
gen Sinne L.s noch die Weihemöglichkeit für „seine "Kandi-
daten garantiert war, die von ihm befürchtete Notlage also 
nicht im geringsten behoben war! Man kann sich des Eindrucks 
nicht erwehren, daß dem Autor der Bezug der betr. cann. des 
CIC auf die Bischofsweihen nicht klar geworden ist. 

Erwähnen wir schließlich noch des Autors Warnung vor 
der Gefahr einer „Durchlöcherung der diözesanen Struktur" 
durch die „Exemtion" der Priesterbruderschaft St. Petrus (33), 
die ihm offensichtlich auch nicht ganz geheuer ist. 

(Es stören falsche Verweise: In den Anm. 79 und 88 wird 
auf Anm. 58 verwiesen, es muß jedoch in beiden Fällen hei-
ßen „Anm. 61".) 

• Der zweite Artikel (Peter Krämer) handelt über die nach-
konziliare Betonung von Religionsfreiheit und Ökumenismus 
und die diesbezügliche „traditionalistische" Kritik. In Erzbi-
schof Lefebvres Auffassung, daß nur die Wahrheit, nicht aber 
der Irrtum ein (Daseins-)Recht habe, sieht der Autor das (vor-
konziliare) Jus Publicum Ecclesiae, „dessen Hauptvertreter Kar-
dinal Ottaviani war", so daß des Erzbischofs Ablehnung von 
Religionsfreiheit und Ökumenismus (im nachkonziliaren 
Sinne) „nur folgerichtig" sei (36)! Wenn aber L. bescheinigt 
wird, daß er sich ganz auf dem Boden der (vorkonziliaren) 
Rechtsschule bewegt, wie sie vom damaligen Präfekten des 
Heiligen Offiziums vertreten wurde, so geht daraus hervor, 
daß nicht L. sich „abgetrennt" hat, sondern diejenigen, die 
von der ehemals verbindlichen Lehre abgewichen sind. 

- Grundtenor des Abschnittes über den „Traditionsbe-
griff" (40-42) ist - in ausdrücklicher Anlehnung an den Wort-
laut des Motuproprios Ecclesia Dei -, daß bei L. der Traditions-
begriff „erstarrt, starr, blockierend, unbeweglich, auf eine 
bestimmte Traditionsform reduziert" sei. Der Autor übersieht 
hier völlig, daß es bei den (von L. beanstandeten) konziliaren 
Neuaussagen nicht um das Zurechtbiegen irgendwelcher zeitbe-
dingter Zutaten, sondern um die Leugnung bzw. Abschwä-
chung ganz wesentlicher Glaubensinhalte geht, an denen fest-
zuhalten für die Kirche lebensnotwendig ist. 

- Hinsichtlich der Religionsfreiheit hält der Autor der 
„scharfen Grenzziehung zwischen der wahren Religion und 
den falschen Religionen" den Satz des Konzils entgegen: „Die 
Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen 
wahr und heilig ist" (44). Dieser Satz ist - wie er auch gemeint 
sein mag - so wie er dasteht unverständlich. Denn im Hin-
duismus etwa gelten Kastenwesen und Witwenverbrennung 
und heilige Kuh als „heilig", und dem Buddhismus ist gerade 
die Leugnung jedes Gottesbegriffes "wahr und heilig" - und 
wenn die Kirche „nichts von alledem ablehnt", so ist es übel 
um sie bestellt. Gegen eine solche Religionsfreiheit anzugehen, 
bedeutet doch nicht, für Zwang und Brachialgewalt einzutre-
ten! Hier hätte also sorgfältiger differenziert werden müssen. 

• Der dritte Beitrag (Winfried Haunermann) bringt „litur-
giewissenschaftliche Anmerkungen zum Fall Lefebvre". Der 
Artikel lebt von Widersprüchen: Da werden die Angriffe 
gegen die „vermeintlich neue Liturgie" zurückgewiesen (51), 
und eine Seite weiter sagt der Autor selbst, die Liturgie habe 
einen „Umbruch" erlebt, der ihre „äußere Gestalt grund-
legend verändert" habe (52). Also ist sie ja wohl nicht nur 
„vermeintlich" neu! Sodann wird der traditionalistischen Kri-
tik am Wegfall des Latein entgegengehalten, die lateinische 
Sprache sei doch „auch heute nicht nur erlaubt, sondern gera-
dezu empfohlen" (52) - und zwei Seiten weiter spricht er 
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selbst vom „nahezu vollständigen Wechsel der liturgischen 
Sprache" (54)! 

- Einen interessanten Hinweis enthält Anm. 12 (55): Die 
Kurze kritische Untersuchung (des neuen Ordo), den die Kardi-
näle Ottaviani und Bacci Papst Paul VI. überreicht hatten, ist 
entstanden unter dem Vorsitz von Erzbischof Lefebvre. 

Es versteht sich von selbst, daß bei der Vorstellung der 
„Lösungsversuche" (Indult und Motuproprio Ecclesia Dei) (55 
ff.) kein Wort über die nicht nur restriktive, sondern dem Sinn 
des Ganzen völlig zuwiderlaufende negative Handhabung 
derselben gesagt wird. 

- Erstaunlich die Feststellung, Lefebvre habe nur „Skan-
dale" erwähnt, die sich in der neuen Liturgie abgespielt hät-
ten, die sich aber später als falsch herausgestellt hätten oder 
aber zumindest „nicht überprüfbar" seien (60 f.). Ein Blick in 
die einschlägigen Publikationen wie etwa die Una Voce Korre-
spondenz, wo über liturgische „Skandale" (die freilich kaum 
mehr als solche empfunden werden) meist mit Orts- und Zeit-
angabe berichtet wurde (womit sie leicht „nachprüfbar" sind), 
hätte den Autor belehren können, daß dergleichen nicht aus 
der Luft gegriffen ist. Später jedoch räumt der Autor derglei-
chen „örtliche Irrtümer und Fehlleistungen" offensichtlich 
ein (75), wenn er betont, daß dafür „nicht die römischen 
Reformen verantwortlich gemacht werden dürften" (wie 
Lefebvre es tue). Er übersieht indessen - wie auch Kaczynski, 
den er hierzu zitiert -, daß die Reformen mit ihren vielen 
Wahlmöglichkeiten und der Wegfall einer strengen Rubrizi-
stik sehr wohl an manchem Wildwuchs schuld sind. 

- Der Autor versucht (63 f.), den berüchtigten (alten) Arti-
kel 7 der Institutio generalis (zum neuen Meßbuch), in dem 
bekanntlich die eucharistische Gegenwart des Herrn zu 
einem bloßen „Gedächtnis" wurde, zu rechtfertigen: Es sei ja 
gar keine dogmatische Definition damit gewollt, und im übri-
gen bedeute memoriale „nicht nur subjektives Erinnern, son-
dern ist Ausdruck anamnetischer Vergegenwärtigung". Wer 
hingegen die bereinigte (besser: ergänzte) Fassung des betref-
fenden Artikels mit der ursprünglichen Form vergleicht, wird 
unschwer feststellen, was in dieser fehlte, und schließlich ist in 
einem Satz mit est immer das, was danach folgt, eine Art Defi-
nition dessen was davor steht - auch wenn es sich zugegebe-
nermaßen nicht um einen dogmatischen Text im engeren 
Sinne handelte. 

- Schließlich die seltsame Feststellung, daß Lefebvres 
Ansicht, in der hl. Wandlung geschehe das Opfer, es werde 
auf unblutige Weise mystisch vergegenwärtigt, einer "Opfer-
theologie verpflichtet" sei, die „nicht als verbindliche Lehre 
der Kirche anzusehen ist" (69). Als „Beleg" wird Ott, Grundriß 
der kath. Dogm., 10. Aufl., S. 487-489 angeführt - dort jedoch 
wird genau diese angeblich „nicht verbindliche" Lehre als die 
richtige angeführt, indem gesagt wird, daß die Opferdarbrin-
gung gerade in der „sakramentalen mystischen Trennung des 
Leibes und Blutes Christi, die durch die Doppelkonsekration 
vollzogen wird und eine objektive Darstellung der am Kreuz 
vollzogenen historisch-realen Trennung ist", bestehe (Ott, 
a. a. 0.)! Was soll also diese Irreführung? 

- Der Autor gibt zu (70), daß „zwar die Zeichen der Ehr-
furcht in ihrer Vielzahl gemindert wurden" (in der neuen 
Liturgie), meint aber zugleich, daß „die verbleibenden Zei-
chen keinen Zweifel an der Gegenwart Christi im Sakrament 
des Altares lassen". Man fragt sich erstens, wer denn eigent-
lich ein Interesse an der „Minderung" der Ehrfurchtszeichen 
haben kann, und zweitens, ob nicht diese Minderung zumin-
dest bei den Gläubigen auch zu einer Minderung ihres Glau-
bens an die Gegenwart des Herrn führen muß. 

Was das Missale Pius' V. angeht, so sagt der Autor, der 
Papst und seine Redaktoren hätten „kritisch sichten, auswäh-
len, ordnen und insofern auch Meßordo und Meßbuch gestal- 
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ten" müssen (78), sie hätten also ähnliches getan wie Paul VI. 
Offensichtlich will der Autor hier die bekannte Tatsache her-
unterspielen, daß Pius V. lediglich das Missale der römischen 
Kurie, so wie es schon Jahrhunderte vorher existierte, berei-
nigt und für verbindlich erklärt hat! Wie wenig da neu „gestal-
tet" wurde, zeigt etwa ein Vergleich zwischen der vor 1200 
geschriebenen Meßerklärung Innozenz' III. und dem Missale 
Pius' V.! 

- Einen besonderen Lapsus leistet sich der Autor, wenn er 
sagt, durch die Festlegung auf das Missale Romanum von 1962 
müßten Erzbischof Lefebvre und seine Priesterbruderschaft 
nun in jeder Meßfeier zumindest indirekt des (von ihnen 
abgelehnten) Konzils gedenken, da dieses Meßbuch bereits 
die von Johannes XXIII. eingeführte Nennung des hl. Josef im 
Communicantes des Meßkanons enthalte, diese Nennung aber 
lt. Dekret der Ritenkongregation eigens „zum Gedächtnis und 
als Frucht des Vaticanum II" eingefügt worden sei, was „nicht 
einer gewissen Ironie" entbehre (81). In Wirklichkeit wurde 
diese Einfügung erst am 13. 11. 1962 verfügt und die Nennung 
des hl. Josef im Kanon erst ab 8. 12. 1962 verbindlich. Das Mis-
sale Romanum 1962 war aber bereits am 15. 1. 1962 erschienen; 
es enthält also in seiner Editio typica nicht den Namen des hl. 
Josef, lediglich die späteren Nachdrucke desselben enthalten 
ihn! (Im übrigen ist es abwegig, aus der - „nachkonziliaren" - 
Nennung des hl. Josef im Kanon eine - unfreiwillige - Guthei-
ßung des Konzils herauszulesen. Es würde im Gegenteil von 
echter Katholizität zeugen, wenn diese Frucht des Konzils 
auch von jenen akzeptiert würde, die manchen anderen 
„Früchten" mit Recht reserviert gegenüberstehen.) 

Was im ganzen von dem Artikel zu halten ist, zeigt sein 
Schlußwort (84 f.), wo - im Anschluß an Kaczynski - einer 
Liturgia semper refbrmanda das Wort geredet wird. 

• Im vierten Beitrag handelt Reinhild Ahlersvon der „wech-
selseitigen Immanenz von Eucharistie und Kirche". Bis zum 
Konzil habe man „das Bild der Kirche als societas inaequalis" 
und somit „einseitig klerikalistisch" begriffen (89), heißt es da. 
Offensichtlich vermag sich die Autorin keine hierarchisch 
(von Christus und mittelbar von Petrus und den Aposteln her) 
gegliederte Kirche vorzustellen, die dennoch frei ist von „kle-
rikalistischen" Klischees. Sodann wird mit beredten Worten 
die „Kirche als Ursakrament" beschrieben (91 f.) - aber was 
soll das in diesem Zusammenhang? Weder Lefebvre noch 
seine Anhänger werden dies bestreiten, auch nicht, daß die 
Eucharistie der kirchestiftende Akt Jesu ist (ebd.). Wäre dies 
beim derzeitigen Reden in der Kirche und in der Feier eben 
dieser Eucharistie besser beherzigt worden, wären viele von 
Lefebvres Vorwürfen unnötig gewesen. 

Die Autorin will mit alledem betonen, daß die Ekklesiolo-
gie „eucharistisch geprägt" sei und daher (!) „der Mahlcharak-
ter besondere Bedeutung" gewinne.  (94 f.), die Kommunion 
also „notwendig zur Messe" dazu gehöre. Wer bestreitet dies? 
Auch Lefebvre wird keine Messe ohne Kommunion (min-
destens des Zelebranten) gutheißen, er wendet sich indessen 
gegen die einseitige, ja, ausschließliche Betonung des Mahlcha-
rakters der Eucharistie heutzutage. Niemand behauptet, der 
Opfercharakter sei im neuen Meßordo völlig geleugnet; daß 
er indessen abgeschwächt und sekundär geworden ist, wird 
wohl niemand bestreiten - das wirkt bis in die (approbierten!) 
Übersetzungen etwa der Postcommunio-Gebete, wo mysterium 
oder sacrificium nicht selten nur mit „Mahl" wiedergegeben 
ist! 

- Es fehlen auch nicht die üblichen Vorbehalte gegen den 
(nach wie vor adäquatesten) Begriff „Transsubstantiation": 
Heutzutage meine man mit „Substanz" etwas anderes als zur 
Zeit des Tridentinums, nämlich eher etwas, „was man model-
lieren und greifen kann" (97 f.). Dies anzuführen, ist unange-
bracht, denn erstens braucht man mit „Transsubstantiation" 
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keineswegs „Substanz" im Sinne chemischer „Substanzen" zu 
assoziieren, und zweitens bedeutet „Substanz" auch heute 
noch das „Wesen" von etwas, etwa wenn man von „Substanz-
verlust" spricht. 

Schließlich kann man auch nicht die (guten und zutreffen-
den) Formulierungen, die der neue Codex luris Canonici (bei 
der Erwähnung der Eucharistie) verwendet (z. B. „ist Christus 
der Herr selber enthalten ...", „unter den Gestalten von Brot 
und Wein wesenhaft gegenwärtig"), als Beweis dafür anfüh-
ren, daß die neuere Theologie die reale Gegenwart des Herrn 
nicht unterschlage (99); es genügt, hier auf Stichworte wie 
„Transsignifikation" oder „Transfinalisation" zu verweisen, 
die etwa Stoffstücke, die zur „Fahne" werden, oder Blumen, 
die sich zum Geburtstagsgruß „wandeln", als Verständnishil-
fen anführen ... 

• Daß (auch nach der Ansicht Lefebvres) der Priester 
allein Gott das Opfer darbringt, führe, so sagt die Autorin, zu 
einer „Überbewertung" der Funktion des Priesters (99). (Als 
ob diese „Überbewertung" nicht auch dadurch gegeben wäre, 
daß heutzutage die Gläubigen nicht selten den höchst subjek-
tiven Kreativitäten des „Vorstehers" geradezu „ausgeliefert" 
sind!) Sodann heißt es (100): „Die bleibende Unterschieden-
heit zwischen Priester und Laien tritt in den Hintergrund 
zugunsten einer sie umgreifenden Dimension, des Hl. Gei-
stes." Man sollte diesen Satz sozusagen auf der Zunge zerge-
hen lassen - jedenfalls dürfte die Autorin mächtig stolz auf 
diesen gelungenen Satz sein, schafft er doch so etwas wie die 
Quadratur des Kreises; die „Unterschiedenheit" (warum sagt 
sie nicht schlicht: der Unterschied?) bleibt gewahrt, und es 
bleibt schleierhaft, ob die „sie umgreifende Dimension" nun 
diese Unterschiedenheit aufhebt oder nur zurückdrängt. Ein 
Musterbeispiel modernistisch-manieristischer Diktion, wo 
hinter mystisch klingen Sollendem Vernebelung kaschiert 
wird! 

- Richtig wäre es, einfach und deutlich zu sagen, daß der 
Priester (zwar) allein in persona Christi das Opfer darbringt, 
daß aber die Gläubigen mit hineingenommen sind, indem 
ihnen 1. die Früchte des dargebrachten Opfers zufließen und 
2. sie auch Mitopfernde und Mitbetende sind - dazu bedarf es 
weder einer „Dimension" noch eines „Umgreifens", und so 
sollte auch, wenn vom Hl. Geist die Rede ist, dieser nicht als 
„Dimension", sondern als Dritte Person der Gottheit auf-
gefaßt (und genannt) werden. Jedenfalls ist es zu wenig, wenn 
die Autorin (100) einräumt, daß „ein ordinierter Amtsträger 
mitwirken" müsse ... 

- Als besondere Errungenschaft nachkonziliarer Theolo-
gie wird ausgesagt (101): „Träger der eucharistischen Feier 
sind Christus und die Kirche." Auch hier wieder muß gefragt 
werden: Wer bestreitet das? Dem setzt die Autorin Lefebvres 
„Unterstellung" entgegen, daß vielfach heute in der Liturgie 
„Laien alles tun können", ja, „beinahe konzelebrieren kön-
nen". Ein Blick in manche „Eucharistiefeiern", bei denen ein 
buntes Gewimmel quasi konzelebrierender Laien sich im 
Chorraum und auch am „Mahltisch" versammelt, hätte die 
Autorin davor bewahrt, hier von „Unterstellung" zu reden! 

Typisch für modern(istisch)e Argumentationen ist das 
Spiel mit Worten. Da heißt es (102), „Mitträger" der Euchari-
stiefeier sei „die ganze Kirche, also Priester und Laien". Dem 
wird man zustimmen können, wenn gleichzeitig betont (bzw. 
als selbstverständlich vorausgesetzt) wird, daß nur der Prie-
ster der unverzichtbare Opferpriester sein kann. Durch den 
verschwommenen Begriff „Mitträger" hält sich die Autorin 
beide Interpretationsweisen offen: sowohl die, daß die Laien 
nur in die Opferfeier mit hineingenommen sind (was auch 
Lefebvre nicht abstreiten würde), als auch die, daß sie quasi 
Konzelebranten sind (was theologisch unhaltbar wäre). 

- In der zusammenfassenden Schlußbemerkung (102 f.) 
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sagt die Autorin, wenn Lefebvre bzgl. des Sakramentes der 
Eucharistie „einen Dissens feststellt zwischen seinen Auffas-
sungen und der durch das II. Vatikanische Konzil entfalteten 
Lehre der Kirche", dann „mußte es zur Trennung kommen". 
So einfach liegen die Dinge nicht. Denn Lefebvre sieht den 
Dissens nicht primär zwischen dem Konzil und „seinen Auf-
fassungen", sondern zwischen dem Konzil und der bis zum 
Konzil in der Kirche gültigen Lehre - das ist ein gewaltiger 
Unterschied (nämlich der zwischen subjektiv und objektiv)! 
Man beachte auch den euphemistischen Ausdruck „entfaltete 
Lehre": man kann damit so tun, als sei das Neue, Geänderte, 
Verwässerte „immer schon", gleichsam „unentfaltet", Lehre 
der Kirche gewesen. 

Hier wird also mit Unterstellungen sowie bewußt unschar-
fen Begriffen hantiert, so daß dem Aufsatz trotz (oder: wegen!) 
der sich im ganzen objektiv gebenden Diktion unvoreinge-
nommene Redlichkeit weithin abgesprochen werden muß. 

• Im fünften Beitrag geht es um die „theologische und 
rechtliche Natur der Exkommunikation" (Libero Gerosa). Ein 
bezeichnendes Eingeständnis steht am Anfang: In der Tat ist 
mit dem „Fall" Lefebvre nämlich „wieder aktuell geworden, 
was früher toter Buchstabe war" (105), war doch die „Exkom-
munikation" weithin in Vergessenheit geraten - und aus-
gerechnet im Falle der Bewahrung des Erbes der Kirche wird 
sie wieder aktualisiert! 

Der Autor sieht im Ungehorsam Lefebvres „eine Ableh-
nung des römischen Primates" und damit „eine schismatische. 
Tat". Die Berufung auf eine Notlage (cann. 1323 f. C/C/1983, s. 
oben zum ersten Aufsatz) läßt auch er nicht gelten, und zwar 
mit dem erstaunlichen Argument, daß, wer die Legitimität 
des gegenwärtigen Papstes ablehne, sich nicht auf ein von ihm 
promulgiertes Gesetz stützen dürfe (106). Lefebvre lehnt 
indessen den Primat des Hl. Vaters keineswegs ab. Es ist 
durchaus der Fall denkbar, daß man die Legitimität einer 
Autorität grundsätzlich anerkennt, in einer konkreten Not-
lage aber den Gehorsam glaubt verweigern zu müssen, zumal 
das von eben dieser Autorität erlassene Gesetz eine solche 
Ausnahmesituation ausdrücklich selber vorsieht. 

- Das Vorliegen einer Notlage bestreitet der Autor auch 
(ohne weitere Begründung!) deshalb, weil sie „weder unver-
schuldet herbeigeführt noch von einer äußeren unvermeidli-
chen Zwangslage verursacht wurde" (ebd.). Nun besteht indes-
sen die „Zwangslage" in der durch die neue Theologie und die 
lasche Priesterausbildung (beides sind auch von der „offiziel-
len" Kirche längst zugegebene und beklagte Mißstände!) ver-
ursachte Gefahr, daß gute echte Priester immer weniger wer-
den und daß die Priesteramtskandidaten, die in einer von 
jenen Gefahren nicht angekränkelten Weise ausgebildet wer-
den, möglicherweise keinen sie weihenden Bischof fänden. 
Wer wollte behaupten, daß diese Zwangslage von Lefebvre 
selbst verschuldet sei? Bezeichnend ist, daß auch dieser Autor 
- wenn er schon can. 1323 zitiert - überhaupt nicht auf can. 
1324 eingeht, wonach nämlich selbst der, der irrtümlich meint, 

• eine Notlage entschuldige sein Tun, nicht der Exkommunika-
tion anheimfällt. 

Sodann wird - mit erheblichem bibliographischem Auf-
wand - dargelegt, daß die Exkommunikation keine Strafe sei, 
sondern lediglich die Feststellung (declaratio), daß jemand die 
„Gemeinschaft mit der Kirche" (gem. can. 209 § 1) aufgegeben 
hat (107 ff. und 114 ff.). Daß hier jemand mit der Exkommuni-
kation belegt wurde, gerade weil er die Gemeinschaft mit der 
Kirche in ihrem Wesen wahren will, übersteigt den Horizont 
des Autors. 

- Der Autor betont, daß es „in schweren Fällen, wie gerade 
in jenem des Erzbischofs Lefebvre, unentbehrlich" ist, daß 
eine ispo facto (d. h. durch die „Tat" selber) eingetretene 
Exkommunikation „mittels eines Verwaltungsdekretes oder 
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eines Urteils festgestellt werden" muß (112). Das Wörtchen 
„oder" erweckt den Anschein, als ob es beliebig sei, ob diese 
„Feststellung" durch ein (simples) Dekret oder durch ein Urteil 
(dem ein faires Verfahren mit Verteidigern etc. vorauszuge-
hen hat) erfolgt. Dem ist jedoch nicht so: Wenn keine schwer-
wiegenden Gründe einem Feststellungsurteilentgegenstehen, 
muß die Feststellung durch Urteil geschehen; dies ergibt sich 
zwingend aus can. 1400 § 1 Nr. 2 in Verb. m. can. 1342 § 1 C/C/ 
1983. Solche entgegenstehenden Gründe lagen weder vor 
noch sind sie von der die Exkommunikation „feststellenden" 
Autorität vorgebracht worden, so daß, selbst wenn die 
Exkommunikation de facto eingetreten wäre, sie keine Wir-
kung „nach außen" hätte, da sie nicht ordnungsgemäß festge-
stellt wurde; eine Beschwerde, die sich gegen diesen Formfeh-
ler gerichtet hätte, hätte nach can. 1353 aufschiebende Wir-
kung gehabt. Ist es verwunderlich, daß der Autor auf diese Pro-
blematik hier wie auch S. 119, wo er erneut von der „Feststel-
lung" handelt, gar nicht eingeht? 

- Schließlich sagt der Autor (119), auch „alle Gläubigen, 
die absichtlich und regelmäßig an dem liturgischen und reli-
giösen Leben der Bruderschaft teilnehmen", seien „ ispo facto 
der kanonischen Sanktion der Exkommunikation verfallen" 
und dürften daher z. B. „nicht zur heiligen Kommunion 
gehen". Trotz der sonst so akribischen Vorgehensweise wird 
hier das simple Factum übersehen, daß nicht wenige Gläubi-
gen an eben diesem „liturgischen Leben" teilnehmen, ohne 
auch nur im geringsten schismatische Neigungen zu haben - 
ganz im Gegenteil! • 

• Der Anhang enthält das „Mandatum apostolicum", mit 
dem Erzbischof Lefebvre das (zur Erlaubtheit, nicht zur Gül-
tigkeit) erforderliche päpstliche Mandat ersetzte, das Exkom-
munikationsdekret, das Motuproprio Ecclesia Dei, das Dekret 
zur Errichtung der Priesterbruderschaft St. Petrus sowie einen 
langen aufschlußreichen Brief Papst Pauls VI. an Erzbischof 
Lefebvre vom Jahre 1976. Personen- und Stellenregister (Kon-
zilstexte und C/C) sowie das Autorenverzeichnis vervollstän-
digen die aufschlußreiche, aber letztlich enttäuschende Publi-
kation. 

Was bleibt als Gesamteindruck? Zunächst einmal ist es ver-
blüffend, wie hier „Fachvertreter" verschiedener theologi-
scher Disziplinen, eine gehörige Akribie und ziemlicher 
bibliographischer Aufwand aufgeboten werden, um die Posi-
tion eines einzigen sozusagen von allen Seiten zu bombardie-
ren. Durch dieses Vorgehen könnte - entgegen der Inten-
tion - sogar ein gewisses Interesse an dieser Position geweckt 
werden. Des weiteren fällt auf, daß die wahren Probleme, näm-
lich der Schwund des Glaubens und der Niedergang der Litur-
gie, all das also, was zum „Fall Lefebvre" geführt hat, ent-
weder gar nicht zur Kenntnis genommen oder aber mit schön-
färberischen Floskeln überspielt wurde. 

Die Adresse des Autors: Dr. Rudolf Kaschewsky, Tulpenweg 46, 5205 St. Augustin 1 

Schwarz-weiß-Unterscheidungen sind heutzutage in aller 
Moral, vor allem der öffentlichen, verpönt. Es soll nur zwi-
schen Grautönen unterschieden werden. Niemand kann 
sagen, was gut war an der DDR, aber es darf nicht alles 
schlecht gewesen sein. Ganz schlecht war nur Hitler, und das 
ganz Gute kommt hienieden nicht vor. Wenn das Böse auf 
eine vergangene Erscheinung fixiert ist, das Gute auf eine 
Forderung der praktischen Vernunft, dann wird das mora-
lische Urteil erst zaghaft und schließlich unmöglich. 

Notizbuch Joh. Gross, FAZ-Magazin 12. 10. 90 
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ZEIT-ZEICHEN 

HANS GRAF HUYN 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Darauf kann kein Segen ruhen 
Stellungnahme zum Einigungsvertrag 
(Erklärung zur Abstimmung) 

Ich lehne den Einigungsvertrag aus folgenden Gründen, 
die zum Teil schwerwiegende Gewissensgründe sind, ab: 

1. Ich bin stets für die Herstellung der deutschen Einheit in 
Freiheit eingetreten. Die Herstellung der Einheit Deutschlands 
bedarf aber dieses Vertrages nicht. Im Gegenteil: Die Einheit 
kommt durch die Beitrittserklärung gemäß Artikel 23 Grund-
gesetz zustande. Zur Erstreckung der Geltungskraft des 
Grundgesetzes auf die Länder Mitteldeutschlands ist lediglich 
ein Inkraftsetzungsgesetz erforderlich. Der sogenannte Eini-
gungsvertrag verkürzt demgegenüber entscheidende Rechte 
unseres Grundgesetzes. Ohne Einigungsvertrag ist daher der 
Deutschen Einheit besser gedient. 

2. Dem Deutschen Bundestag und allen seinen Abgeord-
neten wird zugemutet, durch eine einzige Stimmabgabe über ein 
Vertragswerk von etwa 1.000 Seiten einschließlich einer ganzen 
Reihe schwerwiegender Verfassungsänderungen pauschal zu ent-
scheiden. Dies verletzt meiner Meinung nach die Rechte der Abgeord-
neten und des gesamten Hohen Hauses. 

3. Es widerspricht von Grund auf unserer freiheitlichen 
Rechtsordnung, wenn Elemente marxistisch-leninistischen Un-
rechts, die unserer Verfassung und den in ihr enthaltenen un-
abänderlichen und unveräußerlichen Grundrechten wider-
sprechen, übernommen, gerechtfertigt oder nachträglich legalisiert 
werden sollen. Hierzu gehört insbesondere, aus der Abtrei-
bung - also der Tötung ungeborenen Lebens - ein „Recht" zu 
machen oder der "Entzug der Grundrechte aus Opportunität" 
wie Prof von Arnim zur Frage der Enteigung feststellt, wo der 
Deutsche Bundestag im Wege einer Verfassungsdurchbre-
chung die gezielte kollektive Entrechtung, die seinerzeit die 
Kommunistische Partei vorgenommen hat, vollenden soll. 
Dadurch würde das wiedervereinigte Deutschland buchstäb-
lich „auf der Legalisierung schwerster Menschenrechtsverlet-
zungen gegründet werden" (Prof Kimminich). Dies ist nur der 
innenpolitische Teil einer Zangenbewegung, die uns von der 
westlichen, freiheitlichen Wertegemeinschaft zu entfernen 
und uns gemeinsam mit Teilen der außenpolitischen Zusatz-
verträge zunehmend in ein unübersehbares Abhängigkeits-
netz gegenüber der Sowjetunion politisch und finanziell ein-
zubinden droht. 

4. Entscheidend ist die Wahrung des Schutzes des ungeborenen 
Lebens. Hierzu haben am 30. August 1990 der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz Bischof Lehmann und der Vorsit-
zende des Rates der EKD, Bischof Kruse in einer gemeinsamen 
Erklärung festgestellt, „daß die eeltende Fristenregelung der 
DDR mit den fundamentalen Überzeugungen des christli-
chen Glaubens und der Kirche nicht vereinbar ist. Sie wider-
spricht auch dem Grundgesetz und seiner Auslegung durch 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 25. Februar 
1975". Hier muß gemäß der unveräußerlichen Grundrechte 
und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts jeg-
liche Annäherung an eine Fristenlösung ausgeschlossen wer-
den. 

Das von Ulbricht erlassene DDR-„Recht" auf Abtreibung 
widerspricht dem vom Grundgesetz garantierten Menschen-
recht auf Leben, das jede vorsätzliche Tötung Unschuldiger 
verbietet. Das Bundesverfassungsgericht hat im dritten amtli-
chen Leitsatz zu seiner Entscheidung betreffend die Verfas-
sungswidrigkeit und Nichtigkeit der Fristenlösung erklärt, die 
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„Verpflichtung des Staates, das sich entwickelnde Leben in 
Schutz zu nehmen, besteht auch gegenüber der Mutter". Die-
ses Grundrecht auf Leben kann auch nicht für eine Über-
gangsfrist ignoriert werden. Im übrigen läßt das Grundgesetz 
selbst einen befristeten Verzicht auf Strafe nicht zu. Darüber-
hinaus hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, daß 
auch der Gesetzgeber gegenüber der Grundentscheidung der 
Verfassung über den umfassenden Lebensschutz des Ungebo-
renen „nicht frei" ist; „gesellschaftspolitische Zweckmäßig-
keitserwägungen, ja staatspolitische Notwendigkeiten kön-
nen diese verfassungsrechtliche Schranke nicht überwinden" 
(BVerfGE 1, 14, 36). „Auch ein allgemeiner Wandel der hier-
über in der Bevölkerung herrschenden Anschauungen - falls 
sie überhaupt festzustellen wären - würde daran nichts 
ändern können" ( a. a. 0., S. 37). 

Der langjährige Bundesverfassungsrichter Prof Dr. Willi 
Geiger wendet sich zu Recht gegen die Einräumung einer 
Übergangszeit und erklärt: „Die vorsätzliche und direkte 
Tötung eines Unschuldigen verletzt dessen Menschenwürde 
und das Recht auf Leben im Kern und vernichtet es irrever-
sibel. Für diese Tat gibt es - abgesehen vom Fall der zur Ret-
tung des Lebens der Schwangeren notwendige Opferung des 
Ungeborenen - keine Rechtfertigung. Ein Gesetz, das sagt, 
die Schwangere ist berechtigt, in den ersten drei Monaten ihr 
Kind abtreiben zu lassen, kann vor dem Grundgesetz keinen 
Tag lang Bestand haben". 

Erschwerend kommt hinzu, daß bei den Verhandlungen 
zum Einigungsvertrag ein Kompromiß gefunden worden ist, 
bei dem die Fortgeltung des bisherigen DDR-Unrechts auf 
deren bisherigem Gebiet vorgesehen ist, falls bis zu einer 
bestimmten Frist eine politische Einigung über eine gesetz-
liche Neuregelung nicht hergestellt worden ist. Hiermit ent-
fällt noch dazu der Druck, eine Einigung zu erreichen, was 
entweder einer Fortgeltung auf bisherigem DDR-Gebiet 
gleichkommt oder eine politisch bedenkliche Abschiebung 
der Verantwortlichkeit von diesem Hohen Haus und den 
anderen Gesetzgebungsorganen auf das Bundesverfassungs-
gericht gleichkommt. Auf einer Wiedervereinigung, die mit 
dem Leben tausender ungeborener Kinder bezahlt wird, kann 
kein Segen ruhen. 

5. Ein Verfassungsskandal ist der im Einigungsvertrag 
unternommene Versuch, die widerrechtlichen entschädigungs-
losen Enteignungen von Grund und Boden in der sowjetisch 
besetzten Zone und der nachmaligen DDR nachträglich lega-
lisieren zu wollen. Damit soll die unter Mißachtung aller 
Grund- und Menschenrechte vollzogene Vertreibung von 
Familien von ihrem Eigentum rechtlich unangreifbar 
gemacht und einer Kontrolle durch das Bundesverfassungs-
gericht entzogen werden. 

Hierdurch wird neues Unrecht begründet. Der langjährige 
Präsident des Oberlandesgerichts Braunschweig Rudolf Was-
sermann kommt zu dem Schluß, der neue Grundgesetzartikel 
143 komme einer zweiten Enteignung gleich: „Der Rechts-
frieden wird erst jetzt gestört". Was hier legalisiert werden 
soll, ist keine „Bodenreform" sondern Willkür und die Sowje-
tisierung der Landwirtschaft. Im übrigen hatten von den mehr 
als 11.000 enteigneten Höfen rund 4.300 eine Betriebsgröße 
von unter 100 Hektar. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang daran erinnern, was 
Bundeskanzler Konrad Adenauer 1964 anläßlich der Würdi-
gung des damals verstorbenen Andreas Hermes sagte: „Aus tie-
fer christlicher Verantwortung hat Andreas Hermes sein 
Leben dem Dienst für sein Volk gewidmet und sich aufrecht 
und mutig für die Freiheit eingesetzt. Wegen aktiver Teil-
nahme an der Widerstandsbewegung wurde er nach dem 
20. Juli 1944 zum Tode verurteilt. Kompromißlos, wie er 
gegen die Diktatur des Nationalsozialismus gekämpft hatte, 
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wehrte er sich nach 1945 energisch gegen die Gewaltmaßnah-
men des Kommunismus in der sowjetisch besetzten Zone und 
mußte wegen seines Widerstandes gegen die sogenannte 
‚Bodenreform' die Zone verlassen". Andreas Hermes hat als 
CDU-Vorsitzender in der sowjetisch besetzten Zone 1945 
erklärt: „Wenn entschädigungslos enteignet werden sollte, 
geht das Vertrauen auf die Rechtsordnung überhaupt ver-
loren und damit das Vertrauen auf die neue Demokratie". Mit 
seinem Sohn dem langjährigen Botschafter und Staatssekretär 
Peter Hermes kann man hier nur die Frage stellen: „Gilt das 
nicht auch im Jahre 1990?" 

Der ostberliner Unterhändler des Einigungsvertrages 
Günther Krausehat am 4. September 1990 vor der kommunisti-
schen PDS-Volkskammerfraktion erklärt, PDS-Vorschläge 
seien in den Einigungsvertrag eingegangen, was sich bei-
spielsweise in der Regelung zur Bodenreform widerspiegele. 
Dies entspricht in der Tat den Forderungen des Kommunisten 
Modrow in seinem berüchtigten Brief an den sowjetischen 
Generalsekretär, die sich Ministerpräsident de Maiziere zu 
eigen macht, wenn er unter sieben Punkten anläßlich der 
Unterzeichnung des Einigungsvertrages am 31. August 1990 
als ersten Punkt erklärt: „Für die Menschen in der DDR und 
für den inneren Frieden im vereinten Deutschland ist die Fest-
schreibung der Ergebnisse der Bodenreform von 1945 bis 
1949 von zentraler Bedeutung". 

Es ist geradezu ein Treppenwitz der Weltgeschichte, wenn 
dieses freigewählte Deutsche Parlament solchen stalinisti-
schen Forderungen nachgeben sollte zu einem Zeitpunkt, da 
in der Sowjetunion die Reprivatisierung enteigneten land-
wirtschaftlichen Bodens in Angriff genommen werden soll. 
Der vorgeschobene Einwand, unser Grundgesetz habe zwi-
schen 1945 und 1949 weder in der Bundesrepublik noch in der 
sowjetisch besetzten Zone gegolten, ändert an der Beurteilung 
nichts. Denn erstens wird durch die unterschiedliche Behand-
lung zeitlich voneinander abgesetzter Unrechtshandlungen 
der Gleichheitsgrundsatz verletzt, zweitens ist die Enteignung 
durch eine Besatzungsmacht schon dadurch rechtswidrig, daß 
sie völkerrechtlich gegen Art. 46 der Haager Landkriegsord-
nung verstößt und drittens gilt Art. 153 Weimarer Verfassung 
weiter. 

6. In diesem Zusammenhang ist auch die geplante Auf-
nahme des vergessenen Art. 135 a GG in den Einigungsvertrag 
eine Maßnahme, die geeignet ist, rechtsstaatliche Normen zu 
verletzen. Es geht hier um die Ab streifung von Schulden-
lasten durch einfaches Gesetz. Hiermit soll offenbar die Mög-
lichkeit eröffnet werden, jegliche Ansprüche zu mindern oder 
gar zu löschen, die durch Handlungen der einstigen DDR ent-
standen sind. Dies reicht dann von Ansprüchen aus der soge-
nannten Bodenreform bis zur Reduzierung von Ansprüchen 
aus widerrechtlich verhängten Freiheitsentziehungen von 
Gegnern des kommunistischen Regimes. Auch hiermit würde 
verfassungswidriges Verfassungsrecht geschaffen werden. 

7. Vergeblich sucht man in dem Einigungsvertrag eine 
angemessene Lösung der Rehabilitierung und Entschädigung der 
hunderttausenden von Opfern der kommunistischen Verfolgung. Das 
von der Volkskammer verabschiedete Gesetz ist völlig unzu-
reichend. Es muß um eine klare Festlegung der Unrechtsmaß-
nahmen des SED-Regimes gehen, ebenso wie um die Sicher-
stellung einer angemessenen Entschädigung, die aus dem 
unrechtmäßig erworbenen Eigentum der SED und der Block-
parteien finanziert werden kann. Eine Anwendung unseres 
Häftlingshilfegesetzes mit lediglich einer symbolischen Ent-
schädigung käme einer Verhöhnung der ehemaligen politi-
schen Gefangenen gleich. 

8. Keinerlei angemessene Regelung findet in dem Vertrag 
auch die Strafverfolgung der Verbrechen des SED-Regimes, von den 
Folterungen in den Haftanstalten bis zur Durchführung und 
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Ausübung des Schießbefehls. Es darf doch wohl nicht wahr 
sein, daß in der bisherigen DDR gegenwärtig juristisch in ein-
zelnen Fällen geprüft wird, ob die Todesschützen an Mauer 
und Stacheldraht ihren Ermessensspielraum verletzt hätten. 
Dies wäre genau so, wie wenn man die KZ-Schergen von 
Auschwitz danach beurteilt hätte, ob sie die Anordnungen 
Himmlers getreu befolgt haben oder nicht. 

9. Unangemessen ist auch die Regelung der Aufbewahrung 
der Stasi-Unterlagen. Gerade wenn man verhindern will, daß 
Mißbrauch damit getrieben wird, gibt es rechtsstaatlich kei-
nen sichereren und angemesseneren Platz als das Bundes-
archiv in Koblenz, wo sie selbstverständlich unter getrenntem 
Verschluß und unter Aufsicht einer unabhängigen Kommis-
sion aufbewahrt werden können. Aufjeden Fall muß eine Ver-
nichtung der Akten vermieden werden, da man sonst dem 
KGB in Moskau, der über vollständige Fotokopien aller wich-
tigen Akten verfügt, auf Jahrzehnte hinaus ein Erpressungs-
monopol ohne Widerspruchsmöglichkeit eröffnet. Darüber-
hinaus sind dies keineswegs Akten, die lediglich die bisherige 
DDR angehen, denn von ihnen sind ebenso etwa zweieinhalb 
Millionen Bundesbürger betroffen. 

10. Unzulässig ist in dieser Form auch die Streichung des bis-
herigen Art. 23 GG. Denn unter den Deutschen, denen - wie 
das Grundgesetz formuliert - „mitzuwirken versagt" war, zäh-
len nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts ohne Frage beispielsweise auch die Schlesier. Auch 
wer - wie ich - nicht die Hoffnung gehabt hat, man könne die 
Grenzen von 1937 wiederherstellen und wer - wie ich - seit 
Jahrzehnten für eine deutsch-polnische Verständigung auf 
europäischer Grundlage eingetreten ist, kann nicht dafür ein-
treten, Menschen stillschweigend durch eine Pauschalabstim-
mung Grundrechte zu entziehen. Verfassungsrechtlich muß 
hier eine saubere Lösung angestrebt werden und völkerrecht-
lich muß man in Verhandlungen mit Polen zu einer Lösung in 
europäischem Geiste mit durchlässigen Grenzen und der 
Möglichkeit der Gewährung des Rechtes auf Heimat ad per-
sonam sowie der Sicherung der Gruppenrechte für die Deut-
schen in den Ostgebieten und einer Regelung anstehender 
finanzieller Fragen kommen. Dies ist allerdings politisch 
schwer möglich, wenn man einseitig auf Rechte verzichtet, 
bevor man das, was man erreichen will auch nur begonnen 
hat auszuhandeln... 

12. Einer der schwerwiegendsten Eingriffe ergibt sich 
durch die Einführung des neuen Art. 146 GG. Dies öffnet den 
Weg zur Abkehr von unserer, der besten freiheitlichen Deut-
schen Verfassung. Während die bisherige Fassung des Art. 146 
GG den zeitlichen Geltungsinhalt aus der noch nicht vollen-
deten Wiedervereinigung zieht, wird mit der in der veränder-
ten Präambel unterstellten vollzogenen Wiedervereinigung 
der bisherige Art. 146 GG hinfällig. Seine nunmehr vorgese-
hene Neufassung gibt ihm einen völlig anderen Sinn, der 
unser gesamtes Grundgesetz in Frage stellt. Er eröffnet die 
Möglichkeit zu alternativen Verfassungsänderungen und 
damit zu einem äußerst gefährlichen Weg, der in eine andere 
Republik führen kann. Hiervor ist mit allem Nachdruck zu 
warnen. 

Angesichts dieser schwerwiegenden verfassungs-
rechtlichen und materiellrechtlichen Gründe werde ich 
gegen den sogenannten Einigungsvertrag stimmen in der 
festen Überzeugung, daß die Herstellung der Deutschen Ein-
heit, wie sie bereits durch die Erklärung der Volkskammer 
vom 21. August 1990 gemäß Art. 23 GG gesichert ist, in 
Zusammenhang mit einem Inkraftsetzungsgesetz der bessere 
Weg ist, der nicht nur der Einheit dienen würde, sondern 
Einigkeit und  Recht und  Freiheit. 

20. September 1990 
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Ist das ein Rechts- und Sozialstaat? 
„Wir können nicht zustimmen" 

Bei aller Freude und Dankbarkeit über die geschenkte Ein-
heit unseres Volkes ist der Weg dorthin mit einer Abtrei-
bungsregelung innenpolitisch erkauft worden, die von den 
grundlegenden Menschenrechten und vom christlichen Sit-
tengesetz her weniger denn je annehmbar und tolerierbar ist. 

Als am 20. 9. 1990 über den Einigungsvertrag im Deut-
schen Bundestag abgestimmt wurde, haben 22 Abgeordnete 
ihrer schweren Gewissensbelastung wegen der Abtreibung Ausdruck 
gegeben, wie wir es dem Plenarprotokoll 11/226 überrascht ent-
nehmen, da ja die Presse davon praktisch nicht berichtet hat. 
Wir halten diese Aussagen für so wichtig, daß wir einige Zitate 
anführen wollen: 

" ... Der alleinige Grund für die Ablehnung ist die im Eini-
gungsvertrag vereinbarte Abtreibungsregelung. Mein Glaube 
sagt mir, daß der Schöpfer allen Lebens GOTT ist und daß 
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung nicht Vorrang 
vor von GOTT gewolltem menschlichen Leben haben oder 
auch nur gleichwertig wären, zu keiner Zeit, an keinem Ort. 
Es sagt mir, daß das Leben aller Menschen eine einzigartige 
Bestimmung hat und auf Ewigkeit angelegt ist. Das zieht 
ungeheure Folgerungen und Konsequenzen für jeden Men-
schen nach sich, ob er es wahrhaben will oder nicht. Aus die-
sem Grunde sehe ich in dieser Frage keine Kompromißmög-
lichkeit ..." (Manfred Carstens, Emstek/Nieders./CDU) 

„ ... Es darf nicht sein, daß auf dem Weg zur Einigung 
Deutschlands das Blut unschuldiger wehrloser Kinder vergos-
sen wird ..." (Dora Flinner, Boxberg/BW, GRÜNE) 

„... Wenn wir ... dem Einigungsvertrag aus Gewissens-
gründen nicht zustimmen können, liegt dies einzig und allein 
an der für uns nicht annehmbaren Regelung im Zusammen-
hang mit dem Schutz des ungeborenen Menschen ... Durch 
die getroffene Regelung wird das Rechtsbewußtsein gegen-
über dem ungeborenen Leben negativ verändert ... Solche 
preisgegebenen Rechtspositionen sind kaum rückholbar. Wie 
sollen je die Schleusen geschlossen werden, die hier aufgetan 
werden? ..." (Stefan Höpfinger, Augsburg, CSU; Alfons Mül-
ler, Wesseling/NW, CDU; Peter Keller, Zellingen/CSU) 

„ ... Für mich ist jede Abtreibung ein Todesurteil über 
einen ungeborenen Menschen, der nicht in der Lage ist, sein 
Lebensrecht zu verteidigen ... " (Herbert Werner, Ulm, 
CDU) 

.„ ... Diese Regelung bedeutet willkürliches Töten Hun-
derttausender von ungeborenen Kindern und die physische, 
vor allem aber psychische Schädigung ebenso vieler Frauen. 
... Trotz der grundsätzlich positiven Haltung zum Hauptin-
halt des Vertrages sehen wir uns daher nicht in der Lage, ihm 
zuzustimmen, weil uns diese Zustimmung in schwerste 
Gewissensnot stürzen müßte ..." (Claus Jäger, Wangen/BW, 
CDU; Franz Sauter, Epfendorf/BW, CDU) 

„ ... Es kann von Verfassungs wegen keinen Rechtstitel und 
keine rechtliche Begründung dafür geben, daß das ungebo-
rene Kind nicht von Anfang an durch das Recht, insbesondere 
das Verfassungs-, Sozial- und Strafrecht geschützt ist. Deshalb 
ist der Einigungsvertrag von einem ethisch bedenklichen Ein-
bruch begleitet." (Dr. Herbert Czaja, Stuttgart, CDU; Ger-
hard Dewitz, Berlin, CDU) 

" ... Das Menschenleben hat eine höhere verfassungsrecht-
liche Rangstelle als die staatliche Einheit, weil Leben göttli-
chen Ursprungs und die staatliche Organisation Menschen-
werk ist ..." (Dr. Eicke Götz, Gröbenzell, CSU) 

Von den 22 Abgeordneten, die sich mündlich/schriftlich 
gegen die Abtreibung äußerten, gehören 20 der CDU/CSU an 
(18 katholischer, 2 evangelischer Konfession); es sind 21 Männer, 
nur eine einzige Frau (ausgerechnet von den Grünen.. 
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Der Abgeordnete Carstens sprach am Schluß seiner Erklä-
rung das entscheidende Wort: „Ich wünsche unserem Volk 
und Land eine gute gemeinsame Zukunft, den Segen GOT-
TES und - so füge ich ganz persönlich hinzu - auch den 
Schutz der GOTTESmutter." Hilde Bayerl, München 

ERZBISCHOF DR. JOHANNES JOACHIM DEGENHARDT 

Verantwortung vor Gott und Bindung an das 
vorstaatliche Sittengesetz 

40 Jahre Grundgesetz 

In der Präambel des Grundgesetzes heißt es: „Im Bewußt-
sein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen." Die 
Frauen und Männer, die das Grundgesetz geschaffen haben, 
hielten es für notwendig, die Verantwortung vor Gott und vor 
den Menschen ausdrücklich zu betonen. Wenn heute ein 
Grundgesetz oder eine Verfassung neu erarbeitet werden 
müßte, würde vielleicht ein solcher Satz nicht mehr eingefügt 
werden. Mehr Menschen als früher sind heute der Auffassung, 
man könne darauf verzichten. 

Aber dennoch ist Gott und ist das Sittengesetz nicht fehl am 
Platz, auch nicht im Grundgesetz; denn stets geht es dort, wo 
die letzten Werte auf dem Spiel stehen, auch um die Würde 
des Menschen, um die Verantwortung vor Gott und den Men-
schen. Die Sorge und das Mühen um die vorletzten Werte ste-
hen nach unserem Grundgesetz unter der Verantwortung vor 
den letzten Werten. Die gemeinsame Quelle für die Abfas-
sung des Grundgesetzes war das Bekenntnis zur Würde des 
Menschen. In Artikel 2 ist die freie Entfaltung der Persönlich-
keit genannt, die allerdings durch die Rechte anderer, nicht 
nur durch die verfassungsgemäße Ordnung, sondern ebenso 
durch das Sittengesetz begrenzt ist. 

Die staatliche Gewalt wurde im Grundgesetz durch vor-
staatliche Grundrechte begrenzt und durch das Rechtsstaats-
prinzip gebunden. Auf dieser Grundlage konnten die tragen-
den Begriffe der Verfassung wie Rechtsstaat, Sozialstaat, Bun-
desstaat, parlamentarisches Regierungssystem, die Rolle der 
Parteien im Staat und der besondere Rang von Ehe und Fami-
lie ausgedrückt werden. 

Nach 40 Jahren kann man sagen, daß das Grundgesetz 
seine Bewährungsprobe im großen und ganzen bestanden 
hat. Aber heute müssen wir kritisch fragen, ob unsere Gesell-
schaft sich auch in allem an unser Grundgesetz hält. Ich 
möchte auf zwei Punkte besonders aufmerksam machen: 

• Wie steht es mit Ehe und Familie, die nach dem Grund-
gesetz Artikel 6 unter dem besonderen Schutz der staatlichen 
ordnung stehen? Wie werden Ehe und Familie tatsächlich in 
der Öffentlichkeit gewertet, wie steht es mit dem Willen und 
der Verantwortung für das Kind? Wie kommt es, daß alle Sor-
gen gleich in Ängste umschlagen? Woher die Zuflucht zum 
Alkohol, die Flucht in die Droge, ins alternative Leben, in den 
Okkultismus? Warum der Auszug aus den Institutionen, die 
Flucht vor der ehelichen Bindung, woher der hemmungslose 
Sexualismus? 

Nicht das Grundgesetz muß geändert werden, sondern wir 
müssen unsere Wirklichkeit von der Verfassung her in Frage 
stellen. 

• Ein anderes Beispiel: Artikel 2 des Grundgesetzes garan-
tiert die freie Entfaltung der Persönlichkeit einerseits und das 
Recht auf Leben andererseits. Da wird die Verantwortung für 
das Recht des ungeborenen Kindes auf sein Leben mit Beru-
fung auf den Absatz 1 des gleichen Artikels faktisch außer 
Kraft gesetzt; wenn in der Bundesrepublik Jahr für Jahr 
200 000 bis 300 000 Kinder im Mutterschoß abgetrieben wer-
den, dann ist das sicherlich eine falsche Anwendung des Arti- 
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kels 2 auf Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Denn diese 
Entfaltung kann immer nur im Rahmen des Lebensrechtes 
des ungeborenen Kindes und der Rechte anderer Menschen 
gesehen werden. Auch eine gute Verfassung ist wirkungslos, 
wenn ihre Bestimmungen nicht beachtet werden. Redensar-
ten wie „Helfen statt strafen" oder „Man darf das Gesetz zum § 
218 nicht verschärfen" nützen nichts. Es geht nicht ums Stra-
fen, sondern es geht um das Recht des ungeborenen Kindes 
auf sein Leben, um das Lebensrecht des Kindes im Mutter-
leib. Gerade diese Kinder, die besonders hilflos sind, bedür-
fen eines besonderen Schutzes des Staates. Auch hier fehlt es 
nicht an den Bestimmungen des Grundgesetzes, sondern hier 
geht es um verkehrtes Rechtsbewußtsein in der Bevölkerung. 

• Ich möchte noch auf eine andere Gefahr aufmerksam  

machen: Es scheint, daß der Bereich dessen, was man öffent-
lich regeln will, stets zunimmt und der private Lebensbereich 
eingeschränkt wird. Viele Bürger empfinden eine solche 
Reglementierung, wo sie frei und privat sein möchten, als 
unnötige und unberechtigte Einschränkung ihrer Freiheit. 
Hier sollte mehr Augenmaß eintreten für das, was die Par-
teien, der Gesetzgeber und die Regierung leisten können und 
sollen und wo sie sich beschränken sollten. 

Die geistigen, sittlichen und kulturellen Kräfte kommen 
aus anderen Quellen als aus der staatlichen Ordnung. Die 
Bürger sollten stärker als bisher auf ihre sittliche Eigenverant-
wortung in ihren Familien für die Gestaltung ihrer Lebensord-
nung und für die gesellschafliche Kultur ihres Landes ange-
sprochen werden. Aus: „Der Dom" Nr. 34 (20. 8.89) 

Wir beklagen es in großer Betroffenheit, daß unser bewährtes 
Grundgesetz für den Bereich der früheren DDR gerade in dem Teil 
auf Zeit ausgesetzt wird (ein Tag wäre schon zu lang), der das Leben 
der ungeborenen Kinder schützt. Lassen Sie mich das als einer, der 
44fahre selbst dort gelebt hat, sagen: Weicht hier unser Grundgesetz, 
das die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepu-
blik bis jetzt garantiert hat, nicht vor einem Gesetz der menschenmiß-
achtenden atheistischen DDR zurück? Aus dem gleichen Geist wurde 
der Schießbefehl an Mauer und Stacheldraht gegeben. 
Kardinal Meisner in seiner Predigt am 3. Oktober 1.990 im Kölner Dom (siehe den Text 
zu Beginn dieses Heftes). 

JOHANNES BÖKMANN 

Gerechtigkeit und Recht erhöht ein Volk 
Die sittlichen und naturrechtlichen Grundlagen der Staats-

und Gesellschaftsordnung, die die Kirche immer verkündet 
und vertreten hat, gilt es — angesichts der mit Recht von Kardi-
nal Meisner „in großer Betroffenheit" benannten unfaßlichen 
Verfassungsbrüche anläßlich der Vereinigungsverhandlun-
gen in Deutschland — wieder zu erinnen. Papst Pius XII. hat z. 
B. in seiner Ansprache an eine Gruppe der Jungen Union" 
der Christlich-Demokratischen Union von West-Berlin am 
28. März 1957 gesagt: 

,,Sie bekennen sich zur «christlichen Politik», also zu einer Politik, 
die auf christlichen Wahrheiten oder Grundsätzen als ihren letzten 
Grundpfeilern ruht. Zu ihnen gehört die Tatsache, daß alle Autorität 
sich von Gott herleitet und an Gott gebunden ist. . . Zu jenen letzten 
Grundpfeilern gehört auch die Achtung vor der Menschenwürde, vor 
den unantastbaren Menschenrechten, den Rechten des einzelnen wie 
der Familie — und zu ihnen zählt die freie Betätigung der wahren 
Gottesverehrung und das Recht der Eltern auf das Kind und auf seine 
gute Erziehung." (Utz-Groner, Bd. III, Nr. 6250f) 

In erschreckendem Maße sind diese Grundpfeiler der 
Staats- und Rechtsordnung heute durch einen Durchsetzungs-
willen und eine beanspruchte „Gestaltungsfreiheit" erschüt-
tert, die das Recht durch die Fassade oder Maskerade eines 
formalistischen Rechtspositivismus ersetzt. Es geht hier nicht 
nur — wahrhaft schlimm genug — um die Pervertierung des 
Lebensrechts zum Recht auf Tötung ("Fristenregelung") son-
dern um die Legalisierung der jedem Recht Hohn sprechen-
den Besitzenteignungen Stalins und Ulbrichts in der ehem. 
sowjetischen Besatzungszone durch den Einigungsvertrag. 
Friedrich-Carl Graf Hardenberg-Neuhardenberg schreibt 
dazu (in FAZ vom 2. 1.90): „Die Bundesrepublik Deutschland 
steht vor einer Verfassungskrise. Wie Rudolf Wassermann, 
der ehemalige Präsident des Oberlandesgerichts Braun-
schweig schreibt, sprechen namhafte Staatsrechtler vom 
geplanten Verfassungsbruch oder sogar Verfassungsputsch." 
Umso schlimmer als dies verbunden ist mit „der den Rechts-
weg ausschließenden Ergänzung des Artikels 135 a des 
Grundgesetzes, mit der die Regierung sich die Rechtmäßig- 
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keit ihrer Handlungen selbst bescheinigen will" (Cay Graf 
von Brockdorff-Ahlefeldt in FAZ vom 16. 10. 90). 

• Wirklich brisant ist die Regelung im Einigungsvertrag, 
daß Artikel 146 GG (der eine neue Verfassung mit Volksab-
stimmung ins Auge faßt) beraten werden soll. Prof. Martin 
Kriele hat schon am 16. August 1990 die Frage gestellt (in „Die 
Welt"): „Mit einfacher Mehrheit das Grundgesetz in Deutsch-
land ablösen?" Und sein aufrüttelnder Artikel trägt die Über-
schrift: „Eine Sprengladung unter dem Fundament des 
Grundgesetzes". Ähnlich urteilt der angesehene Bonner 
Rechtsgelehrte Prof. Josef Isensee: "Selbstpreisgabe des 
Grundgesetzes?" (Artikel in FAZ vom 28. August 1990). Der-
selbe schreibt: „Die These, daß das Gemeinwesen auch in sei-
ner verfassungsstaatlichen Gestalt von christlicher Substanz 
zehrt, hat viel für sich. Und die Zweifel mehren sich, ob die 
Substanz sich hinlänglich regeneriert" (in: Rhein. Merkur 
vom 31. August 1990). Ja, er bemerkt treffend und mit Sorge: 
„Obwohl die Kirchen bisher nahezu unangefochten ihre Stel-
lung in der Öffentlichkeit bewahrt haben, beschränken sie 
sich zunehmend darauf, konsensfähige Botschaften, Appelle 
zu sozialer Gerechtigkeit, Entwicklungshilfe, Umweltschutz 
zu erheben, indes ihr religiöses Wirken sich außerhalb der 
Öffentlichkeit vollzieht, Öffentlichkeit geradezu scheut, wie 
wenn sich Religion zu genieren hätte. Frömmigkeit neigt zum 
Rückzug ins Private" (a. a. 0.). 

In dieser Lage, da die Fundamente des sittlichen und rechts-
orientierten Denkens im öffentlichen und staatlichen, wie völ-
kerrechtlichen Raum wanken, erschüttert es geradezu, wie hoch-
aktuell jene beschwörenden Worte des Papstes Pius XII. sind, die 
er im gerade begonnenen Krieg als Weihnachtsansprache an das 
Kardinalskollegium am 24. Dezember 1939 richtete: 

"Es gilt, mutig einen neuen geistigen Kreuzzug zuführen, in dem 
der Ruf wieder erschalle: «Gott will es! » , einen Kreuzzug für reine 
und großmütige Herzen, um die Völker von den trüben Zisternen 
materieller und egoistischer Bestrebungen zurückzuführen zur leben-
digen Quelle des göttlichen Rechtes, das allein vermag, jene Sittlich-
keit, jenen Edelmut und jene Beständigkeit zu schenken, deren Man-
gel sich immer mehr und mehr fühlbar macht und zum großen Scha-
den der Nationen und der Menschheit sich auswirkt." (Utz-Groner, 
Bd. H, Nr. 3664) 

• Zum gottgegründeten Naturrecht gehört auch das Recht 
auf Heimat, wohlerworbenes Eigentum, Leben eines Volkes 
in seinen völkerrechtlich und geschichtlich legitimen Gren-
zen, sein Recht auf die eigene Sprache und Kultur sowie die 
Erziehung der Kinder in deren Geist. Auch für Volksgruppen 
sind international entsprechende Rechte heute allgemein 
anerkannt. Den Deutschen aus dem Osten wurden sie be-
kanntlich in unbeschreiblicher Brutalität genommen durch 
Gewalt-Vertreibung (ca. 2 Millionen Tote!) Annexionen ohne 
bis heute jede völkerrechtliche Grundlage, völlige Ent-
eignung und Entrechtung! Der jetzige Papst wird nicht müde, 
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die entsprechenden Rechte eines jeden, auch kleinen Volkes, 
seien es die australischen Ureinwohner, die Völker Jugosla-
wiens, die Indianer Kanadas, die Albaner, die baltischen Völ-
ker u. v. a. m. einzufordern. Nachdem im Einigungsvertrag 
der Artikel 23 zu streichen beschlossen wurde (übrigens eine 
Forderung Polens, ein schon sehr merkwürdiger Zugriff auf 
deutsches Verfassungsrecht), ergibt sich eine gleichsam kalte 
Abtretung eines Viertels Deutschlands - verbunden mit dem 
Grenzvertrag - ohne wirkliche Befragung oder gar Abstim-
mung bei den Beteiligten. Eine Verfügung über Menschen 
und altes deutsches Land, was selbst der Schandvertrag von 
Versailles nicht ohne entsprechende Volksabstimmungen 
„regeln" wollte. Jedermann kann sehen, wohin Verfassungs-
manipulationen führen. 

Es sei noch einmal aus einer Ansprache Papst Pius XII. 
zitiert: „Das letzte Wort stelzt denen zu, für die das Naturrecht etwas 
anderes ist als eine rein negative Regel, als eine dem Zugrzff der posi-
tiven Gesetzgebung gezogene Grenze, als eine einfache technische 
Anpassung an die zufälligen Umstände, sondern die in ihm die Seele 

Geisteskult, Helden und Heilige 
des deutschen Ostens 

(Bökmann) Es fällt auf mit welcher Leichtigkeit, ja Gleichgültig-
keit die Abtretungdes deutschen Ostens in West- und Süddeutschland 
vermerkt wird. War sie unausweichlich, uns „von Ost und West" 
aufgenötigt (so der Kanzler)? Oder geschah sie „in eigener freier Ent-
scheidung"? wie der Außenminister vor dem Bundesrat am 10. Okto-
ber sagte. „Nichts ist uns aufgezwungen, und nichts ist uns abgerun-
gen" behauptet er (Bulletin des Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung Nr. 121 / S. 1265). Jedenfalls schreibt man hier — 
wie der Leser Dr. Bernatzky /Frankfurt/M. meint 

„Glanzzeiten deutscher Geschichte und Glanzleistungen 
deutschen Geisteslebens ab, ohne die Deutschland, ohne die 
die Welt ärmer geblieben wäre' (Theodor Heuß 1951 im Hin-
blick auf das geistige Erbe der Vertriebenen). Hat doch Polen 
schon vor dem letzten Kriege einen der großen deutschen 
Bildhauer des 16. Jahrhunderts, Veit Stoß, als Polen in Besitz 
genommen und zu ,Wit Stwosz` umgetauft. 

Lang ist die Liste der Persönlichkeiten und ihrer Leistun-
gen, von denen hier nur eine Auswahl angeführt werden kann. 

Dichter und Schriftsteller sollen den Anfang machen: 
Heinrich IV., Herzog von Breslau, um 1290 (Manessische 

Handschrift)  
Martin Opitz, 1587-1639, Begründer der ersten schlesischen 

Dichterschule 
Friedrich von Logau, 1604-1655 
Andreas Gryphius, 1616-1664 
Johannes Scheffler (Angelus Silesius), 1624-1677 
Christian Hofmann von Hofmannswaldau, 1617-1679 
Daniel Caspar von Lohenstein, 1635-1683 
Johann Christian Günther, 1695-1723 
Johann Christoph Gottsched, 1700-1766 
Friedrich Wilhelm Riemer, 1774-1845 (Sekretär Goethes) 
Josef Freiherr von Eichendorff, 1788-1857 
Karl von Holtei, 1798-1880 
Carl Hauptmann, 1858-1921 
Gerhart Hauptmann,1862-1946 
Hermann Sudermann, 1857-1928 
Eduard Graf von Keyserling, 1855-1918 
Ernst Wiechert, 1887-1950 
Joseph Wittig, 1879-1949 
Gustav Freytag, 1816-1896 
Max Halbe, 1865-1944 
Klabund (Alfred Henschke), 1890-1928 
Jochen Klepper, 1903-1942 
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der positiven Gesetzgebung verehren, die Seele, die dieser Form, Sinn 
und Leben gibt." (Ansprache vom 5. August 1950. Utz-Groner 
Bd. II, Nr. 3456). 

Von solchem göttlichen, ethischen und rechtlichen Durch-
seeltsein der Völkerordnung und der Rechte von Völkern hat 
man sich aus Machtgier, Chauvinismus, Opportunismus und 
Gefügigkeit an eine jeweilige, ignorant-bequeme Oberflä-
chen-Mehrheitsmeinung weit entfernt. Und während man die 
halbe Welt mit hochmoralischer Attitüde zum schwerbewaff-
neten Widerstand gegen die Besetzung Kuwaits aufruft (und 
zu Recht), erlebten wir die schändliche Szene, wie die Mehr-
heit unserer Volksvertreter nach stattgehabter Abstimmung 
über eine Grenze zu Polen aufstand und sich selbst dazu 
beklatschte. Wir stimmen Graf Huyn zu: Darauf kann - nach 
Inhalt und Form - kein Segen ruhen. Bundespräsident Prof. 
Heuss hat einmal bei feierlichem Anlaß einen Kerngehalt des 
göttlichen Rechts nach Altem und Neuem Testament sich für 
unser Volk zu eigen gemacht: „Gerechtigkeit und Recht 
erhöht ein Volk." Eben - wenn es diese denn sind. 

Als Philosophen sind zu nennen: 
Jakob Böhme, 1575-1624 
Christian Wolff, 1679-1754 
Johann Georg Hamann, 1730-1788 
Johann Gottfried Herder, 1744-1803 
Arthur Schopenhauer, 1788-1860 
Friedrich Schleiermacher, 1768-1834 
Immanel Kant, 1820-1894 
Hermann Graf von Keyserling, 1880-1946 
Nicolai Hartmann, 1822-1950 
Edith Stein, 1891-1942 

Zu den Malern und Bildhauern gehören: 
Michael Willmann, 1630-1706 
Andreas Schlüter, 1664-1714 
Daniel Chodowiecki, 1726-1801 
Adolph von Menzel, 1728-1779 
Lovis Corinth, 1858-1925 
Käthe Kollwitz, 1867-1945 
Renee Sintenis, 1888-1965 

Als Architekten und Baumeister habeir sich Ruhm geholt: 
Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, 1699-1758 
Carl Gotthard Langhans, 1732-1808 
Friedrich Gilly, 1772-1800 

Besonders groß ist die Zahl der ostdeutschen Wissenschaftler: 
Nikolaus Kopernikus,1473-1543, Astronomie 
Vinzenz Prießnitz, 1799-1851, Arzt 
August Borsig, 1804-1854, Industrie 
Franz Kugler, 1808-1858, Geschichte 
Rudolf Virchow, 1821-1902 
Ferdinand Gregorovius, 1821-1921, Kunstgeschichte 
Heinrich von Stephan, 1831-1897, Postwesen 
Georg Dehio, 1850-1932, Kunstgeschichte 
Adolf von Harnack, 1851-1930, Kirchengeschichte 
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf, 1848-1931, Philologie 
Paul Ehrlich, 1854-1915, Chemotherapie 
Emil von Behring, 1854-1917, Bakteriologie 
Jakob Baron von Uexküll, 1864-1945, Biologie 
Fritz Haber, 1868-1934, Chemie 
Georg Graf Arco, 1869-1940, Physik 
Friedrich Bergius, 1884-1949, Chemie 

Nach den oft wiederholten westdeutschen Beteuerungen der 
deutschen Schuld an den in Polen (und Rußland) verübten 
Greueltaten, sollte Polen endlich der Wahrheit die Ehre geben 
und seinerseits die Beteiligung an den bei der Annexion und der 
Vertreibung verübten Gewalttätigkeiten bekennen, wie es der 
Präsident der CSFR Vaclac Havel getan hat." Soweit unser Leser. 
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Zu der o. a. Liste großer Gestalten des deutschen Ostens gehört die 
Erinnerung an herrliche Gestalten der Gnade aus der tausendjähri-
gen Geschichte dieses Teils unseres Vaterlandes: Zeugen, Boten,Jün-
ger Christi. Wir entnehmen die folgende Liste dem schönen Büchlein 
Helden und Heilige des deutschen Ostens von Prof. Her-
mann Hoffmann, St. Hedwigswerk-Schriftendienst, Lippstadt 
(Westf.) 1952. „Das Büchlein bietet ein Stück Kirchengeschichte 
christlicher Heimat im Osten", schreibt Weihbischof Joseph Ferche 
(Breslau-Köln) im Geleitwort. Diese Männer und Frauen leben in 
unserem dankbaren Gedenken, auch wenn ihre Gräber (wie fast alle 
deutschen Friedhöfe des Ostens) von den Polen eingeebnet, die 
Gedenksteine entfernt oder zerstört wurden. „Schützt heiliges Erbe 
gegen die Dämonen der Zeit!" (Vorwort) 

I Boten Christi 
Der hl. Adalbert 
Der hl. Hyazinth 
Der hl. Bruno von Querfurt 
Der sei. Christian 
Der ehrw. Hermann, Bischof von Samland 
Der hl. Zoerard 
Die hl. Hedwig 
Der sei. Ceslaus 
Der sei. Hermann der Deutsche 
Die sei. Bronislawa 
Herzog Heinrich der Fromme 
Die sei. Anna von Böhmen 
Die hl. Agnes von Böhmen 
Bischof Reinbern 
Bischof Bernhard 
Der hl. Bischof Otto von Bamberg 
Der sei. Bischof Heinrich Zdik 

II Zeugen Christi 
Die hl. Benigna 
Die Hussitenmartyrer 
Johannes von Preussen OFM 
Der sei. Martin Laterna S. J. 
Friedrich Bachstein OFM 
Der sei. Melchior Grodecki S. J. 
Der sei. Johannes Sarkander 
Hieronymus Fischer S. J. 
Der hl. Andreas Bobola S. J. 
Kpl. Andreas Faulhaber, Martyrer des Beichtsiegels-
Bernhard Lichtenberg, Domprobst (Berlin) 
Die sei. Edith Stein 
Rudolf Mandrella 
Alfons Wachsmann, Pfarrer (Greifswald) 
Albert Willimsky, Pfarrer (Stettin) 
Josef Lenzel, Pfarrer (Berlin) 
August Froehlich, Pfarrer (Rathenau) 

III Jünger Christi 
Leo Martin OFM 
Die hl. Anastasia von Pommern 
Kaiserin Elisabeth geb. Herzogin von Pommern 
Johannes Lobedau OFM 
Die sei. Jutta von Sangerhausen 
Die sei. Dorothea von Montau 
Der sei. Konrad von Preussen 
Der sei. Nikolaus von Preussen OSB 
Bischof Stanislaus Hosius 
Regina Protmann 
Bischof Maximilian Kaller 
Josef Engling 
Mater Antona 
Bischof Nanker 
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Die sei. Eufemia 
Der hl. Johannes Cantius 
Johannes von Meissen OFM 
Dominikus von Neisse OFM 
Martin Stredonius S. J. 
Angelus Silesius 
Bernhard Rosa 0. Cist. 
Kaiserin Eleonora 
Johannes Hoppe S. J. 
Franziska Werner 
Athanasius Kleinwächter OFM 
Eduard Müller 
Maria Sophia Watteyne 
Prälat Hugo Laemmer (Braunsberg/Breslau) 
Die Geschwister Stolberg (bei Breslau) 
Pfarrer Hermann Josef Hübner (Neustadt 0. 5.) 
Kardinal Adolf Bertram (Breslau) 
Schw. Klara Fietz 
Bischof Joseph Martin Nathan (Olmütz) 
Pater Odersky (Leobschütz) 
Der sei. Arnestus von Prag 
Gräfin Maria Anna von Stillfried 
Franz Boden 
Emma Klesse 

Der Pfarrei-Sowjet 
Sowjet ist russisch und heißt Rat; „Oberster Sowjet der 

Sowjetunion" heißt also „Oberster Rat der Räteunion". Lenin 
hatte die Autorität des Zaren abgeschafft und sie durch einen 
vielköpfigen Rat — eben den Sowjet — ersetzt, der die Wahrheit 
durch Mehrheitsbeschluß finden muß. Wahr ist, was der 
Sowjet sagt, was dem Politbüro jene Unfehlbarkeit verleiht, 
die es dem Papst abspricht. Es dauerte siebzig Jahre, bis die 
sowjetische Unfehlbarkeit offensichtlich wurde: der Marxis-
mus geht unfehlbar seinem Ende entgegen. 

Es gibt ein sicheres Zeichen dafür, daß etwas zu Ende geht. 
Nämlich immer dann, wenn progressistische Theologen der 
Ansicht sind, daß eben dieses Etwas etwas Neues sei. So hören 
wir aus diesen Kreisen, daß der Marxismus viele christliche 
Aspekte enthalte und seine Gottlosigkeit könne mit dem 
„Atheistisch an Gott glauben" einer prominenten Vertreterin 
feministischer Theologie theologisch bewältigt werden. 
Wenn auch nicht gerade von einem unfehlbaren Politbüro die 
Rede ist, so beanspruchen die Katheder ihrer Professoren 
doch jene Unfehlbarkeit, welche sie der Kathedra Petri 
absprechen, so daß es so viele Unfehlbarkeiten wie Professo-
ren gibt. Um nicht apodiktisch zu wirken, schreiben sie Frage-
zeichenbücher wie „Unfehlbar?" oder „Existiert Gott?". Jener 
Apologet, der mit dem Buch „Existiert Hans?" eine Erwide-
rung geschrieben hat, hätte das Bonmot vielleicht aus christli-
cher Nächstenliebe opfern sollen. Aus logischen Gründen 
sehen die Marxotheologen von einer Anwartschaft auf den 
Heiligen Stuhl ab, weil sie ja als Papst auf ihre Unfehlbarkeit 
verzichten müßten. So fördern sie die „Kirche von unten", wo 
die Pfarrei-Sowjets, auf deutsch Pfarrei-Räte, durch Mehr-
heitsbeschluß bestimmen, was Wahrheit ist. 

Für den Fall, daß der Pfarrer aus Verzweiflung eine Pfarrei-
rätin heiratet (Heirat hängt etymologisch mit Rat zusammen), 
gibt es zur Begründung einen progressistisch-theologischen 
Fachausdruck: „Vorauseilender Gehorsam". Und da der Zöli-
bat demnächst doch abgeschafft werden soll, gehorcht ein sol-
cher Pfarrer eben vorauseilend. Prof. Max Thürkauf 

Bücher zu diesem Thema von Max Thürkauf: „Unruhig ist unser 
Herz", „Endzeit des Marxismus" und „Franziskus im Atomzeitalter 
— Die alte Liebe rettet die neue Welt", alle beim Christiana-Verlag, 
CH-8260 Stein am Rhein. 
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Aus Zuschriften an den Herausgeber 

Sehr geehrter, lieber Herr Professor Bökmann! 
Unter den zahreichen zustimmenden Briefen zu meinem 

Beitrag im September-Heft, darunter auch eine ausdrückliche 
Anerkennung von Frau Christa Meves, über die ich mich 
besonders gefreut habe, fand ich nach meiner Rückkehr aus 
dem Urlaub auch die beiliegende Zuschrift des Pfarrers aus 
dem schönen Seis am Schlern. (Anlage - mit meiner Antwort). 
Den Presseberichten konnte man leider nicht entnehmen, ob 
sich die Bischofskonferenz des Beratungsthemas angenom-
men hat und was sie beschlossen hat. An Eindeutigkeit läßt 
das vernichtende Urteil von Bischof Simons im Oktober-Heft 
nichts zu wünschen übrig. 

Mit herzlichem Gruß 	 Ihr Karl Lenzen, Bonn 

Sehr geehrter Herr Karl Lenzen! 
Als fleißiger Leser von „Theologisches" kann ich es mir 

nicht versagen Ihnen für die äußerst wertvollen Worte „Hirte 
oder Gefälligkeitstheologe" ein aufrichtiges, herzliches Ver-
geltsgott zu sagen! 

Bin ganz Ihrer Meinung! Die Bischöfe sollten den Hir-
t  e n st ab nicht nur zum Festefeiern sondern auch zum Hüten 
und Schützen der Herde eifriger benützen! 

Auch Bökmann verdient Dank und Anerkennung für den 
Einsatz mündiger, kernkatholischer Laien wie Lenzen und 
Hoeres! Wir an der Seelsorgsfront sind sehr dankbar und froh, 
wenn tüchtige Laientheologen, nachdem „namhafte" Prie-
stertheologen wie v. Balthasar, Böckle, Drewermann, Grün-
del, Häring, Haag und andere uns oft nur fragliche oder gar 
falsche Munition geliefert haben, uns mit bewährten Waffen 
aus der philosophia et theologia perennis versorgen! Vivant 
sequentes! 

Es grüßt und segnet Sie und Ihr Schaffen der alte Seelsorger 
Otto Schwienbacher 
Oswald-I-39040 Seis am Schlern (Bz.) Italien 

Sehr geehrter Herr Pfarrer Schwienbacher! 
Gerne leite ich Ihre Zeilen an Herrn Professor Bökmann 

weiter, der wirklich Dank und Anerkennung für seine grad-
linige Haltung und seine Mühen um THEOLOGISCHES 
verdient. Er ist unter den zahlreichen Hirten einer der weni-
gen, der weiß, was wir Christen Gott schulden, der ja die 
Schöpfungsordnung als Heilsplan verfaßt hat. Er läßt keinen 
Verrat ungestraft, und er wird die heute dem Zeitgeist Gefälli-
gen und die Unentschlossenen eines Tages zwingen, das zu 
tun, was sie sich heute noch nicht getrauen. Es wäre aber bes-
ser für unsere Völker, wenn sich unsere Politiker und Bischöfe 
zum sinnvollen Zeitpunkt getrauen würden, richtige Ent-
scheidungen zu treffen. Schließlich unterscheidet sich der 
Bischof gerade dadurch von einem Kirchenbeamten, daß er 
den Zeitpunkt für sein Handeln selbst angibt. 

Mit herzlichem Gruß 	 Ihr Karl Lenzen, Bonn 

Sehr geehrter Msgr. Prof. Dr. Johannes Bökmann, 
den Artikel von Wilhelm Schamoni: „Die Heiligen selbst: eine 

Wunder Gottes" („Theologisches" Oktober 1990) habe ich mit 
Interesse gelesen. Es ist auch meine Überzeugung, daß Gott 
seine Gnadengaben, die Charismen, gibt, damit die Verkündi-
gung des Evangeliums Frucht bringt und die Menschen zum 
Glauben an den Herrn kommen. Diese Charismen sind nicht 
gleichzusetzen mit natürlichen Fähigkeiten und Begabungen. 

Dazu möchte ich ergänzen, daß Gott sich nicht darauf 
beschränkt, die Charismen an seine „großen Diener" oder an 
besondere Heilige auszuteilen, sondern jeder Christ kann Cha-
rismen empfangen. In 1 Kor 12,4-11 nennt Paulus verschiedene 
Charismen, z. B. die Gabe der Weisheit, die Gabe der Erkennt- 
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nis, die Gabe des (übernatürlichen) Glaubens, die Gabe der 
Wunderkräfte, der Krankenheilung, der prophetischen Rede 
usw. Dann schreibt er: „Das alles bewirkt ein und derselbe 
Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er 
will." D. h. also, daß jeder Christ vom Heiligen Geist (min-
destens) eine besondere Gnadengabe erhält! 

Im „Dekret über das Apostolat der Laien" des 2. Vatikani-
schen Konzils (3) wird dieselbe Schriftstelle zitiert. Dort heißt 
es weiter: „Aus dem Empfang dieser Charismen, auch der 
schlichteren, erwächst jedem Glaubenden das Recht und die 
Pflicht, sie in Kirche und Welt und zum Aufbau der Kirche zu 
gebrauchen." 

An dieser Stelle möchte ich gern jeder Leserin und jedem 
Leser Mut machen, sich für Gottes Charismen zu öffnen. Ich 
bin überzeugt, daß Gott mehr für uns bereithält, als man ihm 
je zutrauen würde. Der Empfang von Charismen ist ja kein 
Zeichen für die Heiligkeit des Empfängers, sondern der 
Dienst der Ausübung der Charismen ist ein Ansporn, „daß ihr 
seine Gnade nicht vergebens empfangt." (2 Kor 6, 1) 

PAX ET BONUM wünscht Ihnen 
Ingrid Ruprecht (Ehefrau und Mutter), Legau 

Mehr Verhüten = weniger Abtreibungen? 
In dem Artikel „Verhütung erlaubt?" im „Rheinischen 

Merkur" etc. vom 21. 9. 1990 fragt Prof. Dietmar Mieth (Tü-
binger Laien-Moraltheologe) im Hinblick auf das Verbot der 
künstlichen Empfängnisverhütung: „Wie will die Kirche diese 
(ungewollte) Mitwirkung an Schwangerschaftsabbrüchen 
verantworten, die ansonsten mittels Empfängnisverhütung 
unterblieben wären?" 

Die Behauptung, daß durch Empfängnisverhütung Abtrei-
bungen vermieden werden, wird widerlegt in dem Buch 
„Induced Abortion - A World Review" (1983), herausgegeben 
vom Population Council (Bevölkerungsrat), New York, der 
als „Gehrin" der internationalen Bevölkerungskontroll-
Lobby bezeichnet wird. 

Es heißt dort: Frauen, welche Empfängnisverhütung prak-
tiziert hätten, hätten wahrscheinlich eher eine Abtreibung 
durchgemacht als jene, die sich nicht der Empfängnisver-
hütung bedienten. Dazu wird auf eine Untersuchung in Korea 
verwiesen. Danach hatten ungefähr 46% der Anwender von 
Empfängnisverhütung eine oder mehrere Abtreibungen vor-
nehmen lassen gegenüber nur 12%  derjenigen, die keine 
Empfängnisverhütung praktizierten. Der Population Council 
hebt hervor: „Abtreibung allein ist eine unwirksame Methode 
der Fruchtbarkeitsregelung, aber sie wird zunehmend in dem 
Maß wirksamer, in dem die Ausweitung der Anwendung von 
Empfängnisverhütungsmitteln ihr die Rolle einer Rückversi-
cherungs-Maßnahme zuweist." (Das ist auch die Meinung 
von „Pro Familia"). 

Danach wäre die Position von Mieth: „Empfängnisrege-
lung ja, Abbruch nein", die er der Kirche aufzwingen möchte, 
unrichtig und wirklichkeitsverfehlend und Mieth müßte nicht 
die Kirche, sondern sich selbst fragen, wie er „diese (unge-
wollte) Mitwirkung an Schwangerschaftsabbrüchen verant-
worten" will. Im übrigen verschweigt er die hohe Zahl von 
Frühabtreibungen, die durch die Spirale, aber auch die Pille 
(verbunden mit der Pille selbst oder aufgrund von Anwen-
dungsfehlern - Vergessen, Erbrechen, Durchfall etc. - oder 
Interferenzen mit anderen Arzneimitteln) entstehen. 

Die tatsächliche Entwicklung zeigt, daß überall dort, wo 
die Empfängnisverhütung freigegeben und/oder propagiert 
wird (wie bei uns) gleichzeitig die Abtreibungszahlen enorm 
steigen, denn beides, Empfängnisverhütung und Abtreibung 
kommen aus derselben Wurzel: der freiverfügbaren (insbe-
sondere von jedem Zeugungsbezug getrennten) sexuellen 
Aktivität. Elisabeth Backhaus, Münster 
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Bemerkungen zum Verlust der Spiritualität in der nach-
konziliaren Kirche 

Verehrter Herr Prof. Bökmann, 
in Ihrem Artikel „Brasilien — ein katholisches Land?" vom 

6. Juni wies die FAZ auf die Konkurrenz hin, die der katholi-
schen Kirche durch spiritistische Kulte und protestantische 
Sekten dort in jüngster Zeit erwachsen ist. Tatsächlich haben 
sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten rund 70 Millionen 
Katholiken in ganz Lateinamerika von ihrer Kirche getrennt 
und sich anderen Glaubensgemeinschaften zugewandt. Die 
genannten Ausführungen schlossen mit der Einsicht eines 
namentlich nicht genannten Bischofs, man habe wohl das 
mystisch-spirituelle Element des Glaubens vernachlässigt. 
Wo liegt nun aber die Wurzel für diese Misere? 

Zentrum des religiösen Lebens und Ort der häufigsten 
Begegnung des katholischen Gläubigen mit seiner Kirche ist 
die Meßfeier (vgl. Lumen gentium 11). Ost- und Westkirche 
betonen gemeinsam, soweit sie die apostolische Tradition 
bewahrt haben, den mystischen, überirdischen Charakter der 
Liturgie. So formuliert noch das II. Vatikanische Konzil: „In 
der irdischen Liturgie nehmen wir vorauskostend an jener 
himmlischen Liturgie teil, die in der heiligen Stadt Jerusalem 
gefeiert wird, zu der wir pilgernd unterwegs sind." (Sacrosanc-
tum Concilium Nr. 8) Dem Menschen, der nicht nur ein Ver-
nunft-, sondern auch ein Sinnenwesen ist, muß man dieses 
übernatürliche Element mit den seiner Natur angemessenen 
Mitteln erfahrbar machen. Dies hatte das Konzil von Trient 
klar erkannt und als verbindliche Lehre der Kirche deklariert: 
„Und weil die menschliche Natur so beschaffen ist, daß sie 
sich nicht leicht ohne äußerliche Hilfen zur Betrachtung gött-
licher Dinge zu erheben vermag, ... ordnete die Kirche feier-
liche Formen an, wie geheimnisvolle Segnungen, Kerzen, 
Weihrauch, Gewänder und vieles andere dieser Art, damit 
sowohl die Herrlichkeit dieses so großen Opfers dadurch aus-
gezeichnet als auch die Seelen der Gläubigen durch diese 
sichtbaren Zeichen der Frömmigkeit und Verehrung zur 
Betrachtung der erhabensten Dinge, die in diesem Opfer ver-
borgen sind, angeregt werden." (22. Sitzung, Kap. 5) Wer 
diese Lehre ablehnt, dem droht die Kirche sogar die Exkom-
munikation an (Canon 7). Während nun die Ostkirche ihre 
altehrwürdige Liturgie unverändert bewahrt hat und durch 
diese z. B. in Rußland, wie Tatjana Goritschewa immer wieder 
in ihren Büchern hervorhebt, viele Menschen zum Glauben 
zu führen vermag, hat die katholische Kirche in der Folge des 
II. Vatikanums das Ritual ihres Gottesdienstes einer am 
Schreibtisch konzipierten Reform unterzogen; Kardinal Rat-
zinger spricht im Vorwort zur Gedenkschrift für den verstor-
benen Liturgiewissenschaftler Gamber („Simandron - Der 
Wachklopfer", hgg. von W. Nyssen, Köln 1989, 13-15) zu 
Recht von einer „gemachten Liturgie" im Gegensatz zu der 
früheren „gewordenen Liturgie")) Das Urteil über das Ergeb-
nis dieser Veränderungen möchte ich zwei bekannten Wis-
senschaftlern überlassen, die als erklärte Atheisten in dieser 
Frage unverdächtige Zeugen sind:2) 

So schrieb der Ethnologe Claude Levi-Strauss im Jahre 
1980: „Wenn Sie meine Meinung als Ethnologe hören wollen, 
dann sage ich Ihnen, daß mich die Vorgänge in der Kirche seit 
dem letzten Konzil beunruhigen. Von außen gesehen scheint 
es mir, daß man den religiösen Glauben (oder seine Aus-
übung) eines großen Teils jener Werte beraubt, die das Gefühl 
ansprechen, das nicht weniger wichtig ist als die Vernunft ... 
Was mir auffällt, ist die Verarmung des Rituals ... Die Erneue-
rungsversuche - soweit ich das nach Begräbnis- und Hoch-
zeitsmessen beurteilen kann - erscheinen mir nicht sehr über-
zeugend." (Die religiöse Dimension der Gesellschaften, in: 
Mythos und Bedeutung, Suhrkamp-Verlag 1980, 281) Noch 
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deutlichere Worte der Kritik findet der Frankfurter Soziolo-
gieprofessor Alfred Lorenzer in seinem Buch mit dem 
bezeichnenden Titel „Das Konzil der Buchhalter — Die Zer-
störung der Sinnlichkeit — Eine Religionskritik": „Was das 
Konzil hervorbrachte, war keine Veränderung, sonden ein 
qualitativer Umschlag. An die Stelle der alten Kulturen eines 
präsentativen Symbolgefüges trat eine ad hoc erfundene 
Lehrveranstaltung ... hinter dem leeren Altartisch steht der 
Priester, der sich in diesem Kontext mit seiner sakralen Klei-
dung absurd ausnimmt, da er ja nicht mehr in symbolischer 
Distanz als Stellvertreter vor der Gemeinde einen mystischen 
Dialog mit einem transzendenten Wesen aufnimmt, sondern 
als Dialogpartner der Gemeinde figuriert ... Die neue Litur-
gie überrundet selbst die reformatorische Nüchternheit durch 
Veralltäglichung des Sakramentalen." (Fischer-Taschenbuch 
1984, 191 f.) 

Bestürmen wir also mit unserem Gebet den Herrn des 
Himmels *und der Erde, Er möge durch Seinen Heiligen Geist 
den Autoritäten der Kirche die rechte Einsicht verleihen, daß 
eine allgemeine und unbeschränkte Wiederzulassung der 
„klassischen" (Kardinal Ratzinger) lateinischen Liturgie 
unbedingt notwendig ist! Jene erhabene und zutiefst sakrale 
Form der heiligen Messe, die so viele Christen auf ihrem Weg 
zur Heiligkeit begleitet, so viele Seelen Ungläubiger zu Chri-
stus geführt hat, vermag auch in den Nöten unserer Zeit zu 
helfen. Es gibt auch heute noch Menschen, unter ihnen nicht 
wenige Jugendliche, die, von der Schönheit, Klarheit und 
Wahrheit der alten Liturgie geleitet, gleichsam mit ihren Sin-
nen erfahren, daß unsere eigentliche Heimat im Himmel ist 
(vgl. Phil. 3, 20), und dann bereit sind, ihr Leben radikal zu 
verändern und damit der Mahnung des heiligen Paulus zu fol-
gen: „Machet euch nicht dieser Welt gleichförmig, sondern 
wandelt euch um durch Erneuerung eures Sinnes." (Röm. 12, 
2) Der Verfasser weiß dies aus eigenem Erleben. 

Gottes reichen Segen für die unschätzbare apostolische 
Arbeit, die Sie durch die Herausgabe des „Theologischen" lei-
sten! 
Mit freundlichem Gruß 	Ihr Dr. H-L Barth, Bonn 

Anmerkungen: 

1) Vgl. „Theologisches" 43, 2/1990 (Februar), Sp. 104. Daß 
sich die Kritik des Kardinals, wie mittlerweile mehrfach 
behauptet (u. a. in einem Leserbrief vom 14. April dieses Jah-
res in der Deutschen Tagespost), nicht nur auf die Miß-
bräuche im Umgang mit der neuen Liturgie bezieht, beweist 
zum einen der Kontext jener Worte. Außerdem hat sich der 
Präfekt der römischen Kongregation für die Glaubenslehre 
schon mehrfach in ähnlicher Weise geäußert, nach altem her-
meneutischem Prinzip mag folgendes eindeutige Zitat die 
angeblich mehrdeutige Formulierung aus „Simandron" klä-
ren helfen: „Selbst die amtlichen neuen Bücher, so gut sie in 
vieler Hinsicht sind, lassen da und dort allzusehr die überlegte 
professorale Planung erkennen und verstärken die Meinung, 
ein liturgisches Buch werde „gemacht", wie man auch andere 
Bücher macht." (J. Kardinal Ratzinger, Das Fest des Glau-
bens, Einsiedeln 1981, 76). 
2) Ich höre hier schon den Einwand: „Wie kannst Du Dich als 
Katholik auf Atheisten berufen?" Gerade von der progressisti-
schen Seite wird er immer wieder erhoben, von Leuten also, 
die sich sonst bedenkenlos auf Marx, Freud oder andere Glau-
bensgegner beziehen. Zu diesem unausrottbaren, aber nicht 
gerade von Klugheit zeugenden Vorurteil hat gerade ange-
sichts der Kritik von Alfred Lorenzer Wilhelm Weber in sei-
nem bekannten Werk „Wenn aber das Salz schal wird ... Der 
Einfluß sozialwissenschaftlicher Weltbilder auf theologisches 
und kirchliches Sprechen und Handeln" (2Würzburg 1984) 
das Nötige gesagt: „Solche Art der Auseinandersetzung ist 
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sonst eher unter wissenschaftlich nicht Geschulten üblich. 
Vom Wissenschaftler sollte man (hier fehlt im Druck ein Wort 
wie „die Einsicht", Barth) erwarten, daß die Genese einer 
Sachaussage, die Motive, unter denen sie vorgebracht wird, 
noch nicht prinzipiell gegen die Sachaussage sprechen." 
(S. 126) Das genannte Buch kann übrigens jedem um die Lage 
der Kirche Besorgten nur wärmstens empfohlen werden: Der 
Münsteraner Soziologieprofessor legt mit großem Reichtum 
an Material eine der Wurzeln des Elends offen, in das große 
Teile der modernen Theologie geraten sind. 

Ihr „Theologisches" ist das m. E. am tiefsten fundierte 
Periodikum für alle menschlich und glaubensmäßig aktuellen 
Bereiche im deutschsprachigen Raum. Ich beziehe es seit 
April 1968 und bin auf jede neue Nr. neugierig und begierig. 
Mit Dank und ganz herzlichen Grüßen bin ich 

Ihr Dr. jur. utr. Herbert Dickmann, Neuss 

Das Hemd und der Rock 
Wir alle haben es in den Kirchenzeitungen gelesen! Die 

Vorgänge in Mittel- und Osteuropa, so der Hauptgeschäfts-
führer von Misereor Prälat Norbert Herkenrath, zögen der-
zeit „zu sehr" Interesse und Aufmerksamkeit auf sich und das 
zum Nachteil der Dritten Welt! Im Gleichtakt dazu glaubt der 
Präsident des katholischen Hilfswerkes „Missio" Prälat Kaut 
bemerken zu müssen, daß die Hilfe für Osteuropa die Sorgen 
und Nöte der Dritten Welt „immer mehr verdrängt". Schon 
seien schwere Einbrüche in den Spenden gerade für Afrika zu 
verzeichnen! 

Die säuerlichen Reaktionen sind begreiflich: identifiziert 
sich doch jeder gerne mit dem Werk, das er geschaffen oder 
doch zu vertreten hat! Aber es muß endlich einmal mit allem 
Nachdruck gesagt werden, daß der Einsatz für die Notleiden-
den der anderen Kontinente und schließlich für die ganze 
Menschheit nicht zu Lasten der Nächstengehen, die Nächsten-
liebe also nicht der Fernstenliebe und einer wie immer auch 
gearteten, globalen Mitmenschlickeit geopfert werden darf! 
Und das gilt nicht nur für die Frage, ob wir - wenn schon eine 
Güterabwägung erforderlich ist - an erster Stelle den notlei-
denden und endlich vom Kommunismus befreiten Nachbarn 
in Mitteldeutschland und Osteuropa helfen sollen. Es gilt weit 
mehr noch von den ständigen Ermahnungen zahlreicher 
evangelischer und katholischer Kirchenoberer, unter denen 
der Limburger Bischof Kamphaus eine besonders herausra-
gende Stellung einnimmt, doch ja und um Gottes willen die 
immer zahlreicher einströmenden Asylanten mit offenen 
Armen aufzunehmen und ihnen nicht nur ein vorübergehen-
des Obdach zu gewähren, sondern sie fest und dauerhaft in 
die eigene Gemeinschaft zu integrieren! 

• Die wohlmeinenden Ratschläge bemühen sich gewiß, 
aus dem Geiste des Evangeliums heraus zu sprechen. Doch sie 
gehen gänzlich daran vorbei, daß der gute Hausvater zuerst 
für sich und die Seinen zu sorgen hat und daß sein noch so 
hochgemuter Opfersinn für die anderen nicht auf Kosten der 
eigenen, je kleineren Gemeinschaft gehen darf. Mag er für sich 
allein zu den größten Entbehrungen bereit sein, so stellt sich 
doch die Frage, ob er sie ohne weiteres auch denen zumuten 
darf, die ihm anvertraut sind. Und diese Frage ist mit einem 
klaren „Nein!" zu beantworten! A fortiori gilt das für die 
Regierungen der pluralistischen Gesellschaft, deren Mitglie-
der sich in ihrer überwiegenden Zahl allenfalls noch zu den 
Grundsätzen einer humanen Ethik, keinesfalls aber zu denen 
des Evangeliums mehr bekennen! 

Die angesprochenen Theologen pflegen hierauf zu antwor-
ten, daß es sich eine derart reiche Gesellschaft wie die unsrige 
ohne weiteres leisten könne, die Asylanten gastlich zu emp- 
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fangen und außerdem noch jederzeit ein offenes Ohr für die 
Nöte der Dritten Welt zu haben. Ihnen hat die Herbstver-
sammlung der deutschen Bischöfe nun endlich eine wenn 
auch vorsichtige, so doch erfreulich klare Antwort gegeben: 
„Solche Solidarität ist freilich nur aufgrund der Leistungs-
fähigkeit unserer Wirtschaft möglich. Alles, was geteilt wer-
den soll, muß erarbeitet werden"! 

Man braucht in der Tat kein Nationalökonom zu sein, um 
zu sehen, daß die Finanzen der öffentlichen Hand auf allen 
Ebenen bis zum äußersten angespannt sind und das nicht erst 
seit unserer Sorge für die ehemalige DDR. Deshalb laufen 
solche, auf unseren angeblichen Reichtum abzielenden Vor-
schläge entweder darauf hinaus, Geld zu drucken, was selbst 
die linkesten und mithin den ökonomischen Realitäten am 
weitesten entrückten Theologen nicht wollen werden. Oder 
sie laufen darauf hinaus, die Kuh, von der wir alle und ganz 
allein leben, noch mehr zu melken, ja sie so kräftig zur Ader zu 
lassen, daß wir schließlich zum Armenhaus für die ganze Welt 
werden können. Gemeint ist mit dieser Kuh natürlich die 
Industrie, zu der vor allem unsere Jungtheologen ein äußerst 
ambivalentes Verhältnis zu haben scheinen. Sie floriert zwar 
noch, doch hat sie es mit den hierzulande unendlichen Abga-
ben zunehmend schwerer, sich auf dem Weltmarkt zu 
behaupten. Will man sie noch mehr strangulieren? Sieht man 
nicht, daß angesichts der erbarmungslosen Konkurrenz einer 
modernen Weltwirtschaft die ständigen groben Eingriffe des 
Fiskus wenn nicht heute, dann doch in absehbarer Zukunft zu 
einem Fiasko führen können? 

- Weit entfernt, durch ihre nur scheinbar evangeliumsge-
mäße Haltung zu imponieren, müssen sich die politisieren-
den, ja schlimmer noch ökonomisierenden, vom Schwarzen 
übers Rosarote bis ins Grüne schillernden Sozialapostel heute 
schon fragen lassen, ob christliche Ethik nicht auch eine Ethik 
der Verantwortung für das eigene Gemeinwesen ist! Derb und 
volkstümlich bekommen wir den Einwand in der Form zu 
hören; die geistlichen Herren, die uns zu immer noch größe-
rer Zahlungsmoral gegenüber den Asylanten, ja der ganzen 
Welt auffordern, hätten gut reden! Sie müßten ja nicht selber 
zahlen und für die Folgen geradestehen, ja sie hielten gerne 
und jederzeit die Hand auf, wenn es um die eigenen kirchli-
chen Belange geht. Und nichts hat der Kirche in der Vergan-
genheit so sehr geschadet wie solche wohlmeinenden Rat-
schläge ohne jede eigene Verantwortung, deren Konsequen-
zen dann die Kinder dieser Welt auszubaden haben! 

Im übrigen muß endlich auch einmal mit allem Nachdruck 
gesagt werden, daß unsere von zahlreichen Predigern so häu-
fig apostrophierten Wohlstandsbürger im allgemeinen nichts 
zu verschenken haben! Auch wenn die Lö'hne und Gehälter 
vergleichsweise hoch sein mögen: die Kosten für Vorsorge, 
Versicherungen aller Art, Miete, Kindererziehung sind es 
auch, ja sie sind immens, und wer heute auch nur zwei Kinder 
zum Studium gebracht hat, weiß, was er getan hat! Nahelie-
genderweise besteht zudem der Großteil der Bundesbürger 
nicht aus Großverdienern, sondern aus Leuten mit mittlerem 
und kleinerem Einkommen. Ihnen klingen die pastoralen 
Reden vom angeblichen Reichtum, den es weltweit zu vertei-
len gelte, wohl kaum wie Schalmeien in den Ohren! 

• Allen, die an der Vertiefung der angesprochenen Fra-
gen: „Nächsten- oder Fernstenliebe" sowie „Grenzen der aus-
teilenden Gerechtigkeit" interessiert sind, sei Max Schelers 
herrliches Opusculum: „Das Ressentiment im Aufbau der 

RESPONDEO Nr. 10 
Da sich die Fertigstellung des angekündigten Heftes leider noch 
etwas verzögert, bitten wir Sie die genaueren Angaben und den 
Bestellschein im Dezemberheft zu beachten. 
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WILHELM SCHAMONI 

Sei. Maria .von der Menschwerdung 

* 1. 2. 1566 zu Paris 
t 18. 4. 1618 zu Pontoise (Seine-et-Oise) 

Porträtstatue (Detail) von Germain jacquet gen. Grenoble im 
Karmel von Criteil. 	 Foto Yvonne Chevalier 

Barbara Avrillot gewöhnte sich schon mit elfJahren daran, 
ihr Herz fast beständig zu Gott erhoben zu halten. Sie wäre 
gern ins Kloster gegangen, aber die Eltern bestanden darauf,  

daß sie, noch nicht siebzehnjährig, den sehr reichen königli-
chen Rat und Vorsitzenden der Rechnungskammer Pierre 
Acarie heiratete. Sie wurde Mutter von sechs Kindern, ihre 
drei Töchter wurden Karmelitinnen. Eine Zeitlang fand sie 
Gefallen an Romanen. Ihr Mann liebte es zwar sehr, in der 
hohen Gesellschaft mit ihr zu glänzen, aber diese Wendung 
gefiel ihm doch nicht. Er ließ sich von seinem Beichtvater reli-
giöse Bücher geben, die sie mit Begier in sich aufnahm. Durch 
die Bücher wurde sie so in die Liebe Gottes hineingetrieben, 
daß dies dem Gatten erst recht mißfiel, der später scherzend, 
aber nur zu wahr, sagte: „Es heißt, meine Frau würde einmal 
noch heiliggesprochen werden. Ich habe dazu sehr geholfen 
durch die Behandlung, die ich ihr zuteil werden ließ." Beson-
ders nachdenklich hatte sie das Wort des hl. Franziskus 
gemacht: Wir sind in Wirklichkeit nur das, was wir vor Gott 
sind. Das Wort des hl. Augustin: Allzu habgierig ist, wem Gott 
nicht genügt, traf sie wie ein Gnadenblitz und Wandelte sie 
völlig um. Mit etwa 22 Jahren begannen ihre Ekstasen, und 
damit auch das Kreuz von Verkennung und Verfolgung. 
Erscheinungen der hl. Theresia beauftragten sie, den Karmel 
nach Frankreich zu verpflanzen. Ihr Beichtvater konsultierte 
wegen dieser Erscheinungen berühmte und einflußreiche 
Theologen wie Berulle. Diese wurden dann wichtigste Helfer 
in der Angelegenheit, die wie ein Roman anmutet. Als sie ein-
mal bei der Herzogin von Longueville für die Armen bitten 
wollte, hörte sie innerlich eine Stimme: „Hüte dich, der Prin-
zessin von den Armen zu sprechen, sprich ihr vielmehr von 
der Gründung des Klosters, denn sie habe ich zur Stifterin aus-
erwählt." Madame Acarie war auch entscheidend an der Ein-
führung der Ursulinen in Frankreich beteiligt, sie drängte 
Berulle zur Gründung des Oratoriums. Sie besaß in besonde-
rer Weise das Charisma des Rates und wurde fast in alle gro-
ßen Angelegenheiten ihrer Zeit für das Reich Gottes hinein-
gezogen und hat fast alle durch Heiligkeit hervorragenden 
Franzosen gekannt, angeregt und gefördert. Nach dem Tode 
ihres Gatten (1613), der verbannt wurde und dessen Güter 
konfisziert wurden, trat sie als Laienschwester in den Karmel 
ein. 

Moralen" empfohlen, das es jetzt auch in einer preiswerten 
Sonderausgabe im Klostermann-Verlag zu kaufen gibt (Klo-
stermann-Texte Philosophie). Scheler untersucht in dieser 
meisterlichen Schrift, die nicht zufällig in kirchlichen Kreisen 
kaum mehr Beachtung findet, nicht nur die geistigen 
Ursprünge der Verwandlung des Christentums in eine Sozial-
lehre, die nach seiner Darstellung darin gipfelt, daß die Kon-
sequenz der Gottes- und Nächstenliebe, nämlich die soziale 
Hilfsbereitschaft, zu deren alleinigem Daseinsgrunde 
gemacht wird. In engem Zusammenhang damit untersucht er 
auch die Zerfaserung der christlich-abendländischen Näch-
stenliebe zugunsten jener allumfassenden Mitmenschlichkeit, 
die den einzelnen, konkreten, vor mir stehenden Nächsten 
mit seiner vor Augen liegenden Not und Hilfsbedürfigkeit 
zugunsten der je größeren Gemeinschaften und schließlich 
der ganzen Menschheit entthront. In diesem Sinne sagt dann 
am Ende der Funktionär zu seiner betagten Mutter: „Ich kann 
Dir heute nicht helfen; ich muß zu einer Parteiversammlung 
und da geht es nicht nur um das Wohl eines einzelnen, son-
dern um das der Klasse, ja der ganzen Menschheit!". Mag 
Scheler übertreiben, aber das ist hier nicht die Frage! Wir 
selber haben uns vor Übertreibungen zu hüten, die weder der 
Kardinaltugend der Klugheit noch der der Gerechtigkeit, 
weder der Forderung, in allem das rechte Maß zu wahren 

noch der Binsenweisheit entsprechen, zunächst das Nächst-
liegende zu tun! 

— Hinzu kommt noch eine weitere wichtige Überlegung! 
Der hektische Eifer, mit dem man nach dem Konzil begann, 
sich auf Entwicklungspolitik zu konzentrieren, die drängen-
den, ja fordernden Bitten in der hl. Messe, die zahllosen Theo-
logien der Umverteilung und Befreiung sind nicht nur durch 
das Elend in der Welt zu erklären. Das hat es schon immer 
gegeben. Noch im vorigen Jahrhundert gab es verheerende 
Hungersnöte in vielen Teilen Europas. Immer auch galt es als 
Selbstverständlichkeit, hier Abhilfe zu schaffen und sich in 
der Nächstenliebe zu üben, ohne daß es dazu jener Umfunk-
tionierung des Christentums ins Soziale bedurfte, die wir 
heute erleben. Hinter ihr steht vielmehr die alte Hoffnung der 
Aufklärung, aus unserer Erde endlich den Jammer, die Trä-
nen und die Not zu vertreiben und die neue Hoffnung der Pro-
gressisten, den Himmel auf die Erde herabzuzwingen und 
beide in einer gerechten Gesellschaft zu vereinen. Aber die 
Erde wird immer ein Jammertal bleiben, in der auch immer 
der „Fürst dieser Welt" regiert, der in so eigentümlicher Weise 
aus unseren Perikopen verschwunden ist! Die Formen der 
Not mögen sich wandeln, aber sie selbst bleibt ebenso wie die 
durch die Erbsünde bedingte condicio humana bis ans Ende 
der Welt bestehen. Walter Hoeres 
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