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ERZBISCHOF DR. JOHANNES JOACHIM DEGENHARDT

Glaubensvermittlung heute
Die Glaubensvermittlung heute dürfte nicht die Ursache der allgemeinen Glaubenskrise sein, sondern ist selbst schon geprägt
von dieser Glaubenskrise. Ihre Schwierigkeiten und Defizite sind
weithin Ausdruck und Folge der verbreiteten Unsicherheit
und Interessenlosigkeit in Fragen des Glaubens und der
Kirche. Deshalb werden in der Glaubensvermittlung oft auch
unsichere Schritte getan; die allgemeine Glaubensschwäche
kann dadurch noch gefördert werden.
• Deshalb wird durch eine Verbesserung der Vermittlung
des Glaubens allein die Not des Glaubens nicht behoben.
Natürlich dürfen die Bemühungen um eine Beseitigung von
Mißständen, um eine weitere Verbesserung der religiösen
Erziehung in Theorie und Praxis, um eine Förderung des religiösen Wissens nicht nachlassenjedoch wird man von einer
Verbesserung der Vermittlung des Glaubens keinen neuen
Aufbruch im Glauben und im kirchlichen Leben erwarten
können.
Wir haben ja heute schon ein ausgebautes flächendeckendes Bildungssystem, in dem die religiöse Erziehung ihren
festen Platz besitzt. Wir können uns stützen auf eine entwickelte religionspädagogische Theorie, auf eine Vielzahl
von Lehrplänen, Büchern und Medien, auf eine gewaltige
Zahl von haupt- und nebenamtlich tätigen Frauen und Männern im kirchlichen Dienst, um die jeweils nachwachsende
Generation mit dem Glauben der Kirche bekannt und vertraut zu machen. Wenn trotz dieser ungeheuren Anstrengungen das Ergebnis aufs Ganze gesehen gering und manchmal
entmutigend erscheint, ist dies selbst ein Hinweis darauf, daß
die entscheidende Schwäche tiefer liegt.
• Vor allem geht es also um die Erneuerung des Glaubens.
Es geht um eine zweite Bekehrung der Gläubigen, die ausstrahlen kann auf die gleichgültig Gewordenen und nicht
mehr Glaubenden und die vor allem auch der jüngeren Generation die Kraft der christlichen Heilsbotschaft am Lebensbeispiel der Erwachsenen deutlich macht.
Die bekannte Bemerkung Nietzsches, daß das Christentum
viel überzeugender wäre, wenn die Christen nur ein wenig
erlöster aussähen, trifft einen entscheidenden Punkt. Das
Zeugnis des Lebens wird heute zunehmend als Aufgabe
erkannt und ist stets ein Zeugnis des persönlichen Glaubens.
Es ist nur dann wirksam, wenn der Glaube wirklich die
Lebensmitte ist, wenn das Bemühen, ihn immer besser kennen- und verstehen zu lernen, nicht erlahmt, wenn er in Gebet
und Sakrament in der Gemeinschaft der Gläubigen gefeiert
wird und wenn das Leben insgesamt aus seinem Geist gestaltet wird, in allen Lebensbereichen. Die Bemühung um eine
Glaubenserneuerung entscheidet sich daran, wie ernst diese
Aufgaben genommen werden.

• Die schwindende Kenntnis des Glaubensinhalts muß beseitigt
werden. Natürlich kann es nicht darum gehen, allen Christen
künftig ein theologisches Wissen zu vermitteln. Dies gab es
auch während der Blütezeiten des katholischen Lebens in der
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Vergangenheit nicht. Auch steht die Frage des Glaubenswissens für das Heil des einzelnen Menschen sicher nicht absolut
im Vordergrund. Wenn jedoch die Kenntnis des Glaubensinhalts so sehr beiseite geschoben wird, daß die zentralen
Wahrheiten in den Bereich der Beliebigkeit geraten, steht der
personale Glaube an Jesus Christus in Gefahr, zu einem verhältnismäßig unverbindlichen persönlichen Meinen abzugleiten. Deshalb ist es wichtig, der lehrhaften Weitergabe der
Glaubensinhalte auf allen Ebenen verstärkte Beachtung zu
schenken.
• Es ist wichtig, die eigene Glaubenspraxis im Gebet,
durch Teilnahme an den Sakramenten und am Sonntagsgottesdienst zu fördern, vor allem für die Familien und so auch
für das persönliche Leben vieler einzelner. Es sollte allgemeine Überzeugung werden, daß ein Glaube, der nicht immer
wieder zu seinen eigenen Quellen zurückkommt, auf längere

Sicht zerrinnt. Viele Menschen unserer Tage rufen nach einer
Stärkung der geistlichen Dimensionen und der Spiritualität.
Ziel der Bemühungen um die Weitergabe des Glaubens
muß eine personal vollzogene Glaubensentscheidung sein,
also die persönliche Annahme des in der Taufe von Gott
geschenkten Heils.
Die Grundentscheidung führt zur Entschiedenheit für
Gott — in Vertrauen, Treue, Gehorsam. Sie führt auch zur
konkreten Kirche, also zur Gemeinschaft der Gläubigen, zum
Ja zum kirchlichen Amt und zur missionarischen Sendung der
Kirche.
Wenn die Glaubensverkündigung in der ganzen Breite
unserer Gesellschaft überzeugend sein soll, wird es ohne eine
verstärkte Selbstbesinnung und eine Änderung des Lebensstils nicht gehen können.

PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Text er uns freundlich zur Verfügung gestellt hat und den wir im folgenden dokumentieren. Er zeigt einmal mehr, daß die theologischen
Grundprinzipien eine Argumentation wie die der unseligen „Königsteiner Erklärung" nicht stützen können. Auch dann nicht, wenn
kürzlich einige Bischöfe, in einer seltsam konzertierten Gleichzeitigkeit, erklärten, jene Verlautbarung sei „gültig". Die Argumente des
Dogmatikers haben hier größeres Gewicht.

Verantwortung und Autorität des Theologen
und der Dissens zu Humanae Vitae

Aus: Der Dom, Nr. 8, 25. Februar 1990

(Bkm) Vom 9.-12. November 1988 fand in Rom aus Anlaß des
20. Jahrestages der Veröffentlichung von „Humanae vitae" ein
Moraltheologenkongreß statt, der im deutschsprachigen Raum heftige
Wellen geschlagen hat.
1. Der Direktor des Instituts ‚Johannes Paul IL für Studien über
Ehe und Familie" an der Lateran-Universität, Msgr. Prof. Dr. Carlo
Caffarra, hielt in der Aula dieser Hochschule dabei einen eindringlichen Vortrag („Theologisches" hat die zentralen Aussagen wiedergegeben). Auch in einer Pressekonferenz hat Msgr. Caffarra seine Ausführungen erläutert und ergänzend zusammengefaßt (einen Bericht
darüber hat „Theologisches" ebenfalls gebracht). Obwohl jener Vortrag vorher schriftlich mehrsprachig vorlag und verteilt wurde, setzte
sofort eine üble Pressekampagne gegen Caffarra ein. Prof. Norbert
Martin hat in einer genauen Dokumentation Ablauf und Hintergründe dieser manipulierenden Medienkampagne dargestellt. Das
Ganze basierte auf einem völlig entstellten, ja gefälschten Zitat aus
dem Vortrag von Caffarra. Auslöser war u. a. die Kathpress -Meldung
Nr. 229 vom 18. 11. 1988, S. 3, dazu KNA-Meldungen, sowie der
etwa zur gleichen Zeit verfaßte kirchenkritische „Il-Regno"-Artikel
von P. Bernh. Häring dazu. Auch die Wege, wie die Kampagne in die
deutschen Bistumsblätter gelangte, welche Rolle bestimmte innerkirchliche Zeitschriften dabei gespielt haben (Kard. Ratzinger hat
hier Namen genannt), wurden von Prof. Martin aufgedeckt. Hier
wurde „mit den Mitteln der erfundenen Zitation und der damit gegebenen Verunglimpfung von Persönlichkeiten, die sich erst nach angerichtetem Schaden dagegen wehren können", gearbeitet. „Am unbegreiflichsten ist die Arglosigkeit, mit der diese Meldung von zahlreichen kirchlichen Organen ungeprüft übernommen und weiterverbreitet wird" (N. und R. Martin). Die programmgemäß geschürten Emotionen, die gleichsam aufgehetzten Medien, das überwiegend liberale
Management des kirchlichen Apparates (so charakterisiert von Kardinal Ratzinger) machten einen hektischen Anti-Betrieb. Auf den
Wogen solcher öffentlichen antikirchlichen Aggressionen konnten
dann die Kölner Erklärer hoffen, ihre Ressentiments gegen Papst,
„Rom" und die kirchliche Moralverkündigung durch eigene Verstärkung so richtig publik zu machen. Eine Perversion von „Brüderlichkeit" und „Dialog".
2. Indes enthielt jener Kongreß hochbedeutsame Referate („Theologisches" brachte z. B. die sehr ernsten Mahnungen und Darlegungen
von Prof. Germain Grisez/USA). Gekrönt wurde die bedeutsame
Versammlung durch eine hervorragende Ansprache des Papstes an die
Teilnehmer. „Theologisches" hat sie unverzüglich in eigener Übersetzung seinen Lesern vermittelt.
Zu diesem gehaltvollen, ernsten Kern der Arbeit des Kongresses
gehört der Vortrag von Prof. Scheffczyk, dessen etwas überarbeiteten

1. Verantwortung und Autorität der Glaubenswissenschaft
Heute wächst das Verständnis dafür, daß die Wissenschaften insgesamt keine selbstgesetzlichen und selbstzwecklichen
Demonstrationen der menschlichen Geistesmacht sind, sondern daß sie der Menschheit oder der Gesellschaft, genauer:
dem Menschen, zu dienen haben. Der Theologie, besonders
auch der Moraltheologie, war diese Verpflichtung, auch wenn
sie nicht eigens reflektiert wurde, immer vertraut, so wenn sie
sich etwa im Geist des hl. Thomas als die Lehre "de motu
rationalis creaturae in Deum"2) verstand. Damit ist die Verpflichtung des Theologen gegenüber dem Menschen festgelegt, dem er den Weg zum Ziel weisen soll. Aber dieser Weg
ist kein vom Menschen willkürlich gewählter; er entspricht
einer vom Schöpfer und Erlöser getroffenen Ordnung, die
sich im Menschen abdrückt, die er aus der natürlichen und
übernatürlichen Offenbarung als Wahrheit erkennen kann.
Darum ist der Theologe auch der Wahrheit verantwortlich,
die dem Menschen vorgegeben ist. Darin trifft sich die Theologie mit anderen Wissenschaften, die auch auf die Wahrheit
verpflichtet sind, selbst mit dem modernen kritischen Rationalismus, der die Existenz von Wahrheit wenigstens in Form
einer regulativen Idee zugeben muß3). Aber für den Theologen ist Wahrheit zuletzt ein Personales, nämlich Gott in der
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Die hier anstehende Frage ist eine solche der theologischen
Prinzipienlehre, die vom Ursprung her dem Bereich der generellen Dogmatik zugehört. Von daher ist es auch zu begründen, daß sie, selbst wenn sie sich speziell auf das Gebiet der
Moraltheologie und auf die Enzyklika Humanae Vitae
bezieht, von der Dogmatik her beantwortet wird. Man kann
diese Begründung weiter vertiefen und feststellen, daß Dogmatik und Moral die beiden nahe verwandten systemtischen
Disziplinen sind, welche die eine Wahrheit der göttlichen
Offenbarung nach zwei Seiten hin auslegen: nach der Seite
des Seins und nach der Seite des Sollens, nach der Richtung
des Logos und nach der des Ethos'). Da es sich bei ihnen um
Disziplinen der einen Glaubenswissenschaft handelt, müssen
ihre tragenden Prinzipien wesentlich die gleichen sein. Das
gilt zunächst im Hinblick auf die Verantwortung und die
Autorität.

Person Jesu Christi. Er muß also die Wahrheit über den Menschen und über sein sittliches Sollen zuletzt auch vor Gott verantworten, worin überhaupt erst das theologische Moment
seiner Verpflichtung zum Ausdruck kommt.
• Allerdings empfängt der Theologe die Wahrheit, wie
jeder Mensch, nicht unmittelbar von Gott durch eine private
Offenbarung, sondern durch die als Vermittlerin der Offenbarung gegründete Kirche Jesu Christi, die deshalb im ersten
Timotheusbrief „columna et fundamentum veritatis" (1 Tim
3, 15) heißt. Deshalb ist der Theologe im konkreten Vollzug
seiner Arbeit auch der Kirche und dem kirchlichen Lehramt
verantwortlich, was alle Theologen anerkennen, wenn sie die
missio canonica vom Bischof empfangen und annehmen.
Aber danach gehen ihre Meinungen, vor allem unter
Moraltheologen, heute auseinander. Die sogenannte „renovierte Moral" vertritt die Meinung, daß es keine „Glaubensethik" gebe und daß demzufolge wegen der „Autonomie des
Sittlichen" „die konkrete inhaltliche Bestimmung für die
Betätigung (der christlichen Liebe) nicht Sache der Kirche
oder der Theologie" sei, „sondern der menschlichen Vernunft"). Heute urteilt man hier scheinbar differenzierter und
spricht wenigstens davon, daß zur Konkretisierung sittlicher
Normen die "Glaubenserfahrung der gesamten Kirche" notwendig sei, dem kirchlichen Lehramt aber nur bei Glaubenswahrheiten „eine spezifische Funktion" zukomme5). Auch
dahinter steht der Gedanke: Weil die Forderungen der natürlichen Sittlichkeit grundsätzlich einsehbar seien, seien sie
auch dem Glauben und einer Glaubensinstanz, wie sie die
Kirche darstellt, entzogen.
— Dem widerspricht aber die historische Tatsache, daß die
Kirche sich immer als Hüterin der natürlichen sittlichen Ordnung oder des Naturrechts gewußt und betätigt hat. Diese
Autorität, die die Kirche auch im Naturrecht zur Geltung
brachte, gründet aber, dogmatisch betrachtet, in der Tatsache, daß für den Glauben die Natur „Schöpfung" ist und daß
die Kirche über die „Schöpfungswahrheit", auch wenn sie
dem Menschen weithin einsichtig, freilich durch die Sünde
auch getrübt ist, zu urteilen hat. Der wesentliche theologische
Grund dafür liegt in der Einheit von Schöpfung und Erlösung,
von Glaube und Ethos, von übernatürlicher und natürlicher
Offenbarung. Wenn etwa das kirchliche Lehramt heute gegen
die Tötung des Kindes im Mutterleib Stellung nimmt oder
gegen die Unsittlichkeit des außerehelichen Geschlechtsverkehrs, so befindet sie dabei über die natürliche Sittlichkeit
oder über das Naturrecht, selbst wenn diese Gebote auch ins
positive göttliche Gesetz aufgenommen sind. Es ist ein Widerspruch, wenn man in einer gewissen Konzessionsbereitschaft
meint, der ganzen Kirche und der Glaubenserfahrung aller
Gläubigen Autorität im Bereich des Sittlichen zubilligen zu
können, diese Autorität aber derjenigen Instanz, die den
Glauben und seine Erfahrung gültig beurteilt und verbindlich
erklärt, bestreiten möchte.
— In der Erkenntnis, daß das kirchliche Lehramt doch eine
Beziehung zum natürlichen Sittengesetz besitzt, wird ihm von
einer bestimmten Richtung in der Moraltheologie dann doch
zugebilligt, daß es gegenüber den säkularen Ethiken eine
gewisse Integrationsfunktion vollführen dürfe, daß es die
natürlich-sittlichen Normen integrieren, stimulieren und
auch kritisieren dürfe im Hinblick auf ein höheres, transzendierendes Daseinsverständnis des Menschen oder in Richtung auf den umfassenden Horizont des Glaubens. Aber diese
Beschränkung des kirchlichen Lehramts auf ein höheres Integrieren, Stimulieren und Kritisieren der natürlichen Ethik ist
sachlich nur möglich, wenn die Kirche in bezug auf die
Inhalte dieses Ethos einen Maßstab besitzt, an dem sie „wahr"
und „falsch" solcher Entwürfe mißt. Der Maßstab kann nur
die sittliche Wahrheit sein, deren Kenntnis der Kirche als

Hüterin der Schöpfung und der Erlösung grundsätzlich
erreichbar ist.
• In einer nochmals anderen Variante möchte man dem
Lehramt entgegenkommen, indem man es auf einen Dialog
mit der Moraltheologie festlegt und ihm die Stellung eines
Dialogpartners bei der Findung konkreter sittlicher Normen
einräumt, von denen aber sofort gesagt wird, daß diese von
der gesellschaftlichen und von der geschichtlichen Vernunft
gefunden werden. Dabei wird die Frage nach der recta ratio,
die Thomas so angelegentlich stellt, nicht mehr erörtert. So
erscheint die Sittlichkeit wie Wissenschaft, Kunst oder Technik eine Schöpfung des menschlichen Geistes. Das Lehramt
ist demnach zu einem Dialog mit dem jeweils geltenden
Gemeingeist aufgerufen, der aber der Kirche nur eine subsidiäre Kompetenz zuweist6). Daraufhin wird ein gleichberechtigtes Zueinander von Bischöfen und Moraltheologen konstruiere), das sich aber unmerklich sofort nach der Seite der
Moraltheologie neigt, weil sie mit Wissenschaftlichkeit und
Reflexivität ausgestattet ist. So wird auch gesagt, daß beide
Partner zu einem gemeinsamen Dienst am Gottesvolk aufgerufen sind.
— Man wird sowohl die geforderte Partnerschaft wie auch
den gemeinsamen Dienstcharakter im Ansatz nicht zu
bestreiten brauchen8); denn tatsächlich wird das Lehramt faktisch bei Bildung seines Urteiles vor dem Erlaß einer sittlichen Vorschrift die Stimmen vieler einschlägiger Wissenschaften, auch der Moraltheologie, hören und heranziehen,
vorausgesetzt, daß sie sich noch als Glaubenswissenschaft
versteht und nicht nur als Vertreterin eines Weltethos. Im
gleichen Sinne wird man beiden Instanzen natürlich einen
Dienst am Glauben nicht absprechen können, nur muß es sich
um einen qualitativ verschiedenartigen Dienst handeln. Hier
aber wird gelegentlich eine streng partnerschaftliche Zuordnung gefordert, so wenn es heißt, „daß eine Entscheidung in
Fragen des Glaubens und der Sitte nur im Einvernehmen von
theologischer Wissenschaft und kirchlichem Lehramt gefunden werden kann"9). Diese Forderung eines Pastoraltheologen ist deshalb besonders folgenreich, weil sie nicht mehr nur
auf die Sittenlehre beschränkt ist, sondern auf Glaube und Sitten ausgedehnt erscheint. Allerdings ist hier, wenn auch mit
negativer Konsequenz, anerkannt, daß Glaube und Sitten
zusammengehören. Aber es ist eine Zusammengehörigkeit,
welche bedeutsame Folgerungen einschließt.
— Deshalb ist es unzureichend, wenn in einer neueren Stellungnahme die ' bischöflichen Amtsträger nur als "gesetzte
Sprecher der Glaubensgemeinschaft ... im Dienst der Mitmenschlichkeit" ausgegeben werden9, oder wenn allein von
einem „Zusammenspiel mit dem interdisziplinären Diskurs
der ... kritisch-reflektierenden Moraltheologie" und „dem
sensus fidelium der engagiert in der Welt und Gesellschaft stehenden Christen"11) gesprochen wird. Damit wird das Lehramt als ein Faktor unter vielen in der Geltendmachung der
Wahrheit eingeführt, was eine Unkenntnis über das Wesen
des von Christus gestifteten apostolischen Amtes verrät. Auch
ist der hier genannte sensus fidelium gar keine Instanz für das
aktive Erzeugen der Wahrheit, sondern für das rezeptive (was
nicht mit „passiv" identisch ist) Annehmen und Hören und für
die empfangende Resonanz der Wahrheit der aktiven Verkündigung. Auch haben die Theologen, die sich seit Augustinus auf den sensus fidelium berufen, niemals verfehlt, den
untrüglichen Glaubenssinn des Volkes auf die substantielle
Grund- und Wesenserkenntnis einer in Frage stehenden
Lehre zu beziehen, nicht aber auf die genauere Erklärung und
die feinere Ableitung einer Wahrheit. Es ist deshalb auch
allein aus Gründen der theologischen Prinzipienlehre falsch,
die angebliche Tatsache, „daß der weitaus größere Teil der
gläubigen Katholiken in der Praxis gegen die Lehre von
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Humanae Vitae verstößt und diese Lehre auch theoretisch in
Frage stellt", als einen locus theologicus auszugeben.12) Es gilt
deshalb, den Wesensunterschied zwischen dem kirchlichen
Lehramt und der Autorität der Theologen zu klären.
2. Der Wesensunterschied zwischen lehramtlicher und
theologischer Autorität
Im Blick auf die heutige Situation sind Bestrebungen zu
erkennen, die einen Leitungsdienst in der Kirche und einen
magistralen Dienst oder ein Lehramt annehmen möchten, das
den Theologen zukommt. In ganz extremer Weise wurde vor
Jahren die Theorie von den zwei Ämtern in der Kirche entwickelt, nämlich dem pastoralen Leitungsamt und dem wissenschaftlichen Lehramt. Das Programm hieß: leadership by
proclamation, scholarship by investigation13). Danach sollten
die Vorsteher der Kirche, Papst und Bischöfe, durch das Wort
die Kirche wirksam leiten, die Theologen sollten auf wissenschaftlichem Wege die Wahrheit erforschen und die Lehre
entwickeln. Diese Theorie ist zwar wegen ihres Mangels an
jeder Schrift- und Traditionsbegründung allgemein nicht
angenommen worden, aber ihre Folgerungen werden faktisch
vertreten, etwa dort, wo gesagt wird, daß das kirchliche Lehramt einen Beitrag zur Normenfindung leisten dürfe, oder wo
der Grundsatz aufgestellt wird, daß der Moraltheologe legitim einem Satz des authentischen Lehramtes widersprechen
dürfe, wenn es nur begründet geschehe, und daß dann der
Widerspruch des Theologen in der Kirche auch Anspruch auf
Anerkennung habe?)
• Eine solche These beachtet nicht, daß die Kirche der
Vergangenheit und der Gegenwart der Theologie als Wissenschaft und als Weisheit große Bedeutung im Glaubensleben
einräumte15). Es braucht nur daran erinnert zu werden, daß
beim Aufgang der Theologie als Wissenschaft im Hohen Mittelalter die sacra doctrina zusammen mit den anderen Wissenschaften neben dem „imperium" und dem „sacerdotium"
als das „studium" die dritte beherrschende Geistesmacht des
Abendlandes war, die vermittels der theologischen Fakultäten als wissenschaftliche Institutionen das Leben in Staat und
Kirche direkt beeinflußten, deren doctores auf den großen
Konzilien vertreten waren. Sie entwickelten sich sogar in
Analogie zum Bischofskollegium als ein „magisterium", so
daß mit einem Male eine Doppelung von Lehrinstanzen eintrat: das magisterium cathedrae pastoralis der Bischöfe und
das magisterium cathedrae magistralis der Theologen. Sogar
Thomas von Aquin hat diese Unterscheidung zwischen apostolischer Unterweisung von seiten der Bischöfe und wissenschaftlicher Auslegung der Glaubenswahrheit durch die
Theologen anerkannt. Er vergleicht die beiden Stände und
ihre Vertreter mit den leitenden Architekten, die einen geistigen Bau aufzurichten haben9, die Bischöfe durch das imperare et disponere, d. h. durch Leiten und autoritatives Anordnen im Leben der Kirche, die Theologen durch Forschen und
Lehren des Glaubens17). Man kann sich fragen, ob diese Parallelisierung und Doppelung der Ämter nicht auf einem Mißverständnis beruhte und ob hier die Zuordnung richtig getroffen war. Über diese Zuordnung wurde nicht viel reflektiert,
weil offenbar der Unterschied deutlich bewußt war und als
solcher empfunden wurde. Thomas legt ihn in wenigen Worten so fest, daß er das in der Predigt angelegte Lehren von dem
wissenschaftlichen Lehren unterscheidet, das nach Thomas
aus den Beweisgründen des Glaubens durch ein gesichertes
Schlußverfahren zu neuen Einsichten eines Glaubenswissens
führt. Thomas erklärt den Unterschied auch so, daß er sagt:
„Lehren, d. h. das Evangelium erklären, ist die eigentliche
Aufgabe des Bischofs"18), die er im Auftrag Christi, des „primus et principalis fidei doctor" vollzieht').

- Bei dem „officium doctoris" ist von einer solchen Autorität nicht die Rede. Wie sehr der Unterschied der Theologie
des Mittelalters bewußt war, läßt sich an der Tatsache erkennen, daß in den Theologenkonflikten des 12. und 13. Jahrhunderts niemals an der jurisdiktionellen Vollmacht der Päpste
und Konzilien in Lehrfragen gezweifelt wurde. Das Problematische dieser Zuordnung, die von starken zeitgeschichtlichen Bedingungen abhängig war, kam erst zum Vorschein, als
sich im Herbst des Mittelalters bei den Nominalisten das
Interesse auf das Einzelne, das Subjektive, das Erfahrbare verlagerte. So proklamierte W. v. Ockham (t 1329) die „Freiheit
jedes Christen, vor allem aber des Theologen, durch Erforschung und Kenntnis der Heiligen Schrift und der Glaubenslehre der Kirche zu einer eigenen, von jeder lehramtlichen
Entscheidung unabhängigen Glaubensüberzeugung zu kommen"20). So ist es auch kein Zufall, daß Luther, der Ockham
als „den einzigen Scholastiker" bezeichnete, „mit dem man
etwas anfangen kann"21), seinen Kampf gegen die Autorität
des Papstes mit der Berufung auf wissenschaftliche Begründung und auf den theologischen Disputationsmodus, also mit
der Berufung auf die Wissenschaft führte.
- Es ist wohl keine gewaltsame Parallele, wenn man manches von der heutigen Problematik zwischen Lehramt und
Wissenschaft in der genannten Zeit angelegt findet und wenn
man sich die katastrophalen Folgen dieses Dissenses aus der
Geschichte ins Gedächtnis ruft. Dann wird sich um der Einheit und um des Wohles der Kirche willen die Forderung der
rechten Unterscheidung und Zuordnung von Amt und wissenschaftlicher Theologie ergeben. Sie ergibt sich, richtig verstanden, aus dem Geheimnis der Kirche, das heute in diesen
Zusammenhängen viel zu wenig bedacht wird, weil man die
Kirche mehr als einen religiösen Zweckverband mit auswechselbaren Funktionen versteht denn als das Ganzsakrament,
als das zeichenhafte Geheimnis Christi, in dem er selbst
gegenwärtig und wirksam ist.
• Zu dieser christuserfüllten Zeichenhaftigkeit gehört
auch das in den Bischöfen weitergehende apostolische Amt,
über das das Zweite Vatikanum überaus anspruchsvolle Aussagen gemacht hat, etwa in Lumen Gentium, 21: „In den
Bischöfen, denen die Priester zur Seite stehen, ist also inmitten der Gläubigen der Herr Jesus Christus, der Hohepriester
anwesend ..., durch ihren erhabenen Dienst verkündet er
allen Völkern Gottes Wort". Dieser Dienst wird in Fortsetzung der Sendung der Apostel durch das Weihesakrament
übertragen. „Die heilige Synode lehrt, daß durch die Bischofsweihe die Fülle des Weihesakramentes übertragen wird" ...,
d. h. „mit dem Amt der Heiligung auch die Ämter der Lehre
und der Leitung". So „haben die Bischöfe in hervorragender
und sichtbarer Weise die Aufgabe Christi selbst, des Lehrers,
Hirten und Priesters inne". Auf diesem Grunde stehen, immer
die Einheit mit dem Bischofskollegium und dessen Haupt vorausgesetzt, die Aussagen speziell über das Lehramt der
Bischöfe: „Die Bischöfe sind Glaubensboten, die Christus
neue Jünger zuführen, sie sind authentische, das heißt mit der
Autorität Christi ausgerüstete Lehrer. Sie verkünden dem
ihnen anvertrauten Volk die Botschaft zum Glauben und zur
Anwendung auf das sittliche Leben und erklären sie im Lichte
des Heiligen Geistes ... sie halten die ihrer Herde drohenden
Irrtümer wachsam fern
Die Gläubigen aber müssen mit
einem im Namen Christi vorgetragenen Spruch ihres Bischofs
in Glaubens- und Sittensachen übereinkommen und ihm mit
religiös gegründetem Gehorsam anhangen" (ebda, 25). Das
Konzil faßt hier im Grunde die traditionelle Lehre über die
Bischöfe als testes und iudices fidei et morum zusammen.
- Es bedeutet gewiß keine Geringschätzung der Theologie
und ihrer Vertreter, wenn das Konzil über die Theologen und
ihre Aufgabe nicht so ausführlich spricht. Aber die wenigen
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Aussagen sind doch nicht unerheblich. Die Bedeutung der
Theologie wird in mehr indirekter Weise gewürdigt bei den
Forderungen nach einer gründlichen Ausbildung der Priester.
Dort wird von der sacra scientia oder den sacrae scientiae
gesprochen. So wird den Priestern verbindlich anempfohlen,
„daß sie ,in der Wissenschaft erfahren' seien", damit „ihre
Lehre ,eine geistliche Arznei für das Volk Gottes sei' (Presb.
ordinis 19). Eine Aussage des Konzils kann man auf die Notwendigkeit der Theologie für die Kirche interpretieren, die
Mahnung nämlich an die Bischöfe, dafür Sorge zu tragen, daß
Kleriker sich einem vertieften Studium widmen können, „ut
nunquam desint magistri ad clericos instituendos idonei, ut
reliqui sacerdotes et fideles inventur ad necessarium sibi doctrinam comparandam". Ebenso wird ein „notwendiger und
gesunder Fortschritt in den heiligen Disziplinen" vom Konzil
befürwortet. In „Gaudium et spes" (Nr. 62) wird die Bedeutung der Theologen und ihre je „neuen Untersuchungen" als
Erfordernis angesehen, um „die Lehre des Glaubens den
Menschen ihrer Zeit zu vermitteln".
- In der Dogmatischen Konstitution über die Offenbarung
wird als Fundament der Theologie das „geschriebene Wort
Gottes und die heilige Überlieferung" genannt und als ihr
Ziel, „alle im Geheimnis Christi beschlossene Wahrheit im
Licht des Glaubens [zu] durchforschen" (Dei Verbum, 24).
Bezeichnenderweise wird hier aber bei der Erwähnung der
vom Konzil besonders beachteten Exegese auch die Forderung gestellt, daß die wissenschaftliche Erforschung der "göttlichen Schriften" „unter Aufsicht des kirchlichen Lehramtes"
geschehen solle (ebda. 23). Dabei räumt das Konzil an einer
wichtigen Stelle des Ökumenismusdekretes auch ein, daß die
Theologie bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit an der Offenbarung die nötige Freiheit gewährt bleiben soll. Man soll bei
„der theologischen Ausarbeitung der Offenbarungswahrheit
die gebührende Freiheit walten lassen" (Unitatis redintegratio, 4). Das Konzil sieht offenbar keinen Widerspruch zwischen der Bindung der Theologie als Offenbarungs- und
Glaubenswissenschaft an die Kirche und ihrer Freiheit. Bindung und Freiheit gehen miteinander freilich auf dem Boden
des Glaubens in eins.
• Das Konzil sagt bei all dem direkt nichts über das Verhältnis von Lehramt und Theologie, von der Autorität des
Amtes und dem Gewicht der Theologie in bezug aufeinander.
Aber dieses Verhältnis ist doch aus den Aussagen unschwer zu
erschließen. Es läßt sich aus den Aussagen ableiten, daß die
Autorität des Lehramtes aus der Fülle der Weihegewalt
kommt, daß sie unmittelbar auf die Sendung Christi und der
Apostel zurückgeht, daß sie insofern eine apostolische Autorität ist und eine ontisch-sakramentale, verbunden mit dem
Charisma des Amtes. Bei aller Würdigung der Wichtigkeit
und Notwendigkeit der Theologie für die Kirche im ganzen
und damit auch für die Amtsträger ist die Autorität der Theologen von anderer Art. Sie ist in ihrem Wesen Sachautorität,
die auf Erkenntnis und Wissen des Glaubens gründet; sie ist
nicht apostolischen, sondern kirchlichen Ursprungs; sie
kommt nicht aus der Einheit von Weihe- und Leitungsgewalt,
die selbst bei einem Theologen, der Priester ist, so nicht gegeben ist; sie hat deshalb auch kein Weisungsrecht und keine
Leitungsbefugnis bei sich. Es sind das unterschiedene Befähigungen, die nicht gegeneinanderstehen, die sogar auf eine
Kooperation angelegt sind, welche freilich nicht eine solche
gleichen Rechtes ist.
- Weil sich beide in einem je eigenen Dienst am Glauben
und an den Gläubigen treffen, wird das Lehramt von sich aus
keinen Anlaß haben, die Theologie als Lehre und Forschung
zu behindern. Das Konzil fordert ja die Theologie im Gegenteil dazu auf, sich weiterzuentwickeln und mit den anderen
Wissenschaften Schritt zu halten. Es will die Freiheit der

3. Der Fall des Dissenses
Im Fall des Dissenses zwischen Entscheidungen des Lehramtes und des Widerspruchs von Theologen ist zwischen der
unfehlbaren Lehrverkündigung und der authentischen Ausübung des Lehramtes zu unterscheiden. Unfehlbare Lehrentscheidungen der Kirche, ob sie durch Ausübung ihres magisterium extraordinarium oder ihres magisterium ordinarium
zustande kommen, sind für die ganze Kirche und damit auch
für die Theologen unbedingt verpflichtend. Sie sind „fide
divina et catholica" zu glauben (DS 3011). Die hartnäckige
öffentliche Leugnung erfüllt den Tatbestand der Häresie, welcher der Exkommunikation unterliegt (CIC 1364).
Anders verhält es sich bei nicht unfehlbaren Äußerungen,
zumal des höchsten kirchlichen Lehramtes, in denen der
Papst authentisch spricht, aber nicht in unbezweifelbarer
Absicht einer allgemein verbindlichen und endgültigen Lehrentscheidung.
• In der Auseinandersetzung um Humanae Vitae und das
Verbot der Empfängnisverhütung erfolgt meist die Berufung
auf diese Form der Lehräußerung, mit der man den Anspruch
der kirchlichen Lehre im ersten Ansatz herabmindern, im
zweiten gänzlich preisgeben will23). Der Grundeinwand tritt
meist in der Form auf: Das authentische Lehramt ist nicht
unfehlbar, also kann es auch dem Irrtum unterliegen, der den
Lehrschreiben danach auch mehr oder weniger ausführlich
entgegengehalten wird. Das geschieht nicht immer in der groben Form: „Ich halte diese Lehre für falsch und deshalb nicht
für verpflichtend"24). Trotzdem ist die Ablehnung der Enzyklika durch viele Moraltheologen ein Faktum, das manchmal
auch mit der Kompetenz der Moraltheologie als Wissenschaft
begründet wird9. Hier wird die theologische Autorität einfach gegen die des Lehramtes gestellt. Wie um diesen Dissens
als völlig normal und in keiner Weise problematisch darzustellen, sagt man, daß es im Konflikt zwischen Theologie und
Aussagen des kirchlichen Lehramtes ein „echtes Streitgespräch" geben könne; es könne auch nicht „nur eine Unterwerfung theologischer Meinung unter das kirchliche Wort
geben"; denn „durch bloßen Befehl läßt sich weder ein Konsens noch eine sittliche Verbindlichkeit erreichen"9.
- Da bei der Ablehnung immer auch mit dem Argument
opieriert wird, daß die Mehrzahl der Gläubigen sich nicht an
die Lehre der Kirche hielte, erfolgt die Frage: „Was aber,
wenn sich das sittliche Empfinden des Volkes hierin ändern
sollte?" Eine andere Figur der Gegenargumentation, von der
gelegentlich auch Bischöfe Gebrauch machen, beruft sich auf
die Entscheidung des Gewissens, die freilich geprüft sein muß
auch unter Heranziehung der Enzyklika, aber die doch legitim anders ausfallen darf. Hier wird praktisch allen Gläubigen
die Möglichkeit einer Gegenentscheidung gegen die authentische Lehre des Papstes und der Kirche aus Gewissensgründen
eingeräumt, aus Gründen eines guten, gebildeten Gewissens.
- Das ist eine Begründungsfigur, die in der theologischen
Prinzipienlehre keine Grundlagen besitzt. Die einzige Ausnahme, die bezüglich der Verpflichtung auf authentische
Lehräußerungen des Papstes in Geltung war, bestand in der
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Theologie nicht antasten, aber es verliert natürlich die Tatsache nicht aus dem Blick, daß die Theologie eine Wissenschaft sui generis ist, die ihre Grenzen dort hat, wo sie vom
Fundament des Glaubens abgeht. Da nun aber Glaubens- und
Sittenlehre vom Lehramt mensuriert werden22), hat das Lehramt die Aufgabe und die Pflicht, seine Autorität gegenüber
theologischen Mißverständnissen und Entstellungen der
Lehre zur Geltung zu bringen. Die praktischen Folgerungen
dieses Bindungsverhältnisses treten im Falle eines Dissenses
zwischen Lehramt und den Theologen besonders deutlich
hervor.

Annahme, daß ein Gelehrter aus seiner Kenntnis der Frage zu
dem Urteil käme, daß der Lehraussage des Papstes gewichtige
Gegengründe entgegenzusetzen seien. Dann darf der betreffende Gelehrte seine Zustimmung aufschieben, was nicht
gleich ist mit einer grundsätzlichen Verweigerung. Er hat aber
zugleich auch die Pflicht, ein silentium obsequiosum zu wahren, d. h. ein „gehorsames Schweigen" zu bezeigen. Bei diesem Ausnahmefall ist auf die besonderen Bedingungen zu
achten: Er wird in erster Instanz nicht vom Gewissen abhängig gemacht, sondern von einer ganz besonders qualifizierten
Sachkenntnis; diese kann nicht allgemein angenommen und
bei jedem vorausgesetzt werden, sondern nur bei gewissen
Experten in der in Frage stehenden Sache; schließlich muß
der betreffende Gelehrte die Diskretion wahren, die es ihm
versagt, einen öffentlichen Dauerkonflikt oder ein dauerndes
„Streitgespräch" zwischen der Theologie und dem Lehramt
heraufzubeschwören, das den Theologen gut in ihr Konzept
passen mag, aber für die Kirche und für das Heil der Seelen
verhängnisvoll wäre. Diejenigen Interpretationen von Humanae Vitae, die jedem Christen die Erlaubnis zum Widerspruch gaben, haben einen eng begrenzten Fall im Verhältnis
von Theologie und Lehramt zu einem allgemein gültigen
Gesetz gemacht und damit praktisch auch die Gewissensentscheidung zu einem Allerweltsartikel.
• Wenn man weiter fragt, wie diese Generalerlaubnis
objektiv begründet wird, so erfolgt der Verweis auf das Lehramt, das in dem betreffenden Fall nicht unfehlbar spricht, sondern nur authentisch. Nun ist es richtig, daß ein Spruch des
authentisch sprechenden Lehramtes nicht in jedem Fall formelle Glaubenszustimmung verlangt27), sondern daß die Verpflichtung zu innerer religiöser Zustimmung genügen kann.
Sie kommt aus dem Vertrauen auf das von Christus gestiftete
Lehramt in der Kirche und das mit ihm verbundene Amtscharisma seines Trägers. Wer daran glaubt, daß Christus der
Kirche ein solches Geschenk wie das des Lehramtes gemacht
hat, dem der Beistand des Heiligen Geistes zugesagt ist, wird
auch ohne absolute Glaubensgewißheit dem Spruch des Papstes ein religiöses Vertrauen entgegenbringen, das auch sein
Gewissen bestimmt.
Dieses Vertrauen hängt nicht zuletzt von dem Verständnis
der Authentizität des Lehramtes ab, die heute in vielen Fällen
falsch bestimmt wird. Man identifiziert das sogenannte
Authentische, die Authentie, mit rein formaler Autorität, mit
äußerer Befehlsgewalt, als ob z. B. in Humanae Vitae die sittliche Forderung erzwungen und nicht begründet wäre.28)
- Von einer anderen Seite mißversteht man die Authentizität, indem man sie einfach und von vornherein mit Irrtumsfähigkeit und Irrtumsmöglichkeit gleichsetzt. Man stellt dann
die Gleichung auf: Infallibilität = Irrtumslosigkeit; Authentizität = Irrtumsfähigkeit und darum Unsicherheit und Ungewißheit, darum auch für die Ablehnung disponiert. Das aber
ist nach den Regeln der Erkenntnis unzulässig. Man kann
einen Wahrheitsanspruch, eine Wahrheitstheorie nicht vom
Grenzfall des Irrtums her konstruieren und behaupten: Weil
es den Irrtum gibt, kann man nichts mehr für wahr halten.
Darum ist es auch falsch, wenn manche neben das „unfehlbare Lehramt" ein sogenanntes „fehlbares Lehramt" stellen
möchten, so daß diesem Lehramt die Fehlbarkeit gleichsam
als ständiges Prädikat eignete. Es hätte dann seine Bedeutung
verloren.
- Es ist überhaupt eine Engführung der Problematik um
das Lehramt, das Wahrheitszeugnis der Kirche gänzlich auf
die Unfehlbarkeit zu fixieren und so zu tun, als ob nur der
unfehlbare Lehreinsatz gültige Wahrheit zutage fördern
könnte. Die Kirche hat natürlich auch zu Zeiten, als das
Bewußtsein von Unfehlbarkeit sich noch gar nicht artikuliert
hatte, die Wahrheit verkündet und tut es auch jetzt noch, ohne

Da es sich hier um Fragen des Verhältnisses von Lehramt
und Theologie, insbesondere von Lehramt und Moraltheologie, handelt, ist es sachgemäß, die Beurteilung des Streitfalles
aus dem Munde des höchsten Trägers des Lehramtes zu hören. Johannes Paul II. sagte in einer Ansprache an die Teilnehmer des Internationalen Familienkongresses am 14. 3. 1988
wörtlich: „Es handelt sich in der Tat um eine Lehre, die zum
beständigen dauernden Bestand der Sittenlehre der Kirche
gehört". In einer Eindeutigkeit, die nichts zu wünschen übrig
läßt, schließt er daran die Konsequenz, daß es sich hier „um
eine Wahrheit" handelt, „über die nicht diskutiert werden
kann"29). Er meinte damit eine Diskussion, welche so ver-
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immer gleich das höchste Charisma der Unfehlbarkeit zu
beanspruchen. Hier wäre auch darauf zu achten, daß, streng
genommen, Unfehlbarkeit das Charisma von Personen ist
und nicht eine logische Qualität von Sätzen, so daß es
„wahre" Sätze gäbe und darüber hinaus noch „unfehlbar
wahre Sätze". Die einfache Wahrheit genügt. Man kann also
die Authentizität der kirchlichen Verkündigung nicht durch
das Ausspielen des noch höheren Charismas der Unfehlbarkeit entwerten.
• Wenn man diese Zusammenhänge erkennt, ist man freilich auch gehalten zu sagen, was Authentizität einer lehramtlichen Aussage besagt. Das Zweite Vatikanische Konzil ist hier,
wie schon zitiert, von einem ungebrochenen Selbstbewußtsein erfüllt, wenn es in Lumen Gentium von den Bischöfen
sagt: „Die Bischöfe sind authentische, d. h. mit der Autorität
Christi ausgerüstete Lehrer" (Nr. 25). Das Konzil setzt hier
„authentisch" gleich der „Ausstattung mit der Autorität
Christi", „auctoritate Christi praediti". Das ist eine hoch qualifizierte Aussage, die nichts von Ungewißheit oder Unsicherheit bei Ausübung des Lehramtes erkennen läßt. Will man
diese hochtheologische oder christologische Prädikation, die
jedem Bestreiter der päpstlichen Authentie mindestens zu
denken geben sollte, weniger anspruchsvoll ausdrücken und
in das praktische Denken überführen, dann darf man sagen:

Authentizität besagt die Echtheit des Zeugnisses, Bürgschaft fier seine
Wahrheit, Glaubwürdigkeit, Treue gegenüber dem Ursprung, Maßgeblichkeit.
- Das sind so hohe Prädikate, daß man sogleich auch fragt:
Was unterscheidet Authentizität von Unfehlbarkeit? Tatsächlich gibt es hier Unterschiede, die aber für die Wahrheitsfrage
nichts Entscheidendes austragen, es sei denn an dem einen
Punkt, daß eine unfehlbar verkündete Lehre dem Gläubigen
auch theoretisch keine Möglichkeit zur Annahme eines Irrtums offenläßt, weil sie aus ihrem Wesen heraus und mit absoluter Gewißheit die Wahrheit bezeugt, während eine bloß
authentische Erklärung diese Möglichkeit gleichsam akzidentell und von außen ergehend zuläßt. Ihre Gewißheit ist (wenn
sie nicht durch andere zusätzliche Gründe, etwa durch die
Tradition, gestützt ist) eine sogenannte moralische, die auch
sonst im menschlichen Leben genügt.
- Ferner tritt in einer feierlichen unfehlbaren Lehrentscheidung auch der höchste richterliche Charakter des päpstlichen Spruches zutage, während die authentische Erklärung
keinen Richterspruch fällt; daraus resultiert auch der schon
genannte Unterschied im Verpflichtungsgrad für die Gläubigen: Dieser ist bei einer unfehlbaren Entscheidung immer
eine Glaubenspflicht, wogegen bei einem authentischen
Urteil auch nur eine praktische Zustimmung des religiösen
Vertrauens erforderlich sein kann (religiosum animi voluntatis et intellectus obsequium).
Diese Überlegungen bilden die Grundlage zur Beurteilung
des Verbindlichkeitscharakters von Humanae Vitae und des
Dissenses vieler Theologen gegenüber ihrem Anspruch.

4. Der Dissens der Theologen zu Humanae Vitae

fährt, als ob die Lehre der Kirche nicht begründet sei und gesichert feststehe.
In ähnlich bestimmter Weise äußerte sich aus dem deutschen Bereich, der große Verantwortung trägt für das Geschehen um Humanae Vitae, im Jahre 1982 Kardinal Höffner, der
damalige Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz,
wenn er aufgrund der zahlreichen Bekräftigungen der Enzyklika, zuletzt durch Familiaris Consortio, und im Hinblick auf
„Lumen Gentium" Nr. 25, die Lehre der Kirche als „irreversibel') bezeichnete. Ebenso unmißverständlich äußerte sich
der Papst im Juni 1987 in der Ansprache an the österreichischen Bischöfe anläßlich ihres Ad-limina-Besuches, wo er
davon sprach, daß „an der Gültigkeit der dort (in Humanae
Vitae) dargestellten sittlichen Ordnung kein Zweifel gelassen
werden darf" und daß „manche bischöflichen Erklärungen"
zur Enzyklika von „Ratlosigkeit" bestimmt waren. So ist an
der Festigkeit und Sicherheit der Lehre im Urteil des höchsten
kirchlichen Lehramtes nicht zu zweifeln. Dazu findet sich in
der Ansprache vom März 1988 auch der Satz: „Die Wahrheit
kann nicht gemessen werden an der Meinung der Mehrheit"31).
• Nach dem über das Verhältnis von Lehramt und Theologie Gesagten müßte die Moraltheologie, wenn sie Kenntnis
vom katholischen Lehrprinzip hat, den sogenannten „Streitfall", wenn man ihm überhaupt diese Qualifikation zuerkennen darf, als beendet betrachten. Man sollte sich in diesem
Zusammenhang auch an das Wort der vielzitierten Rede des
Papstes in Altötting im November 1980 erinnern, die gern als
Beweis für die Kooperation zwischen Lehramt und Theologie
herangezogen wird. Darin heißt es aber auch, daß „die Theologie im Namen und im Auftrag der kirchlichen Glaubensgemeinschaft lehrt", in der aber das Lehramt dazu bestimmt
ist, „die Wahrheit des Wortes Gottes festzustellen, vor allem,
wo es von Entstellungen und Mißverständnissen bedroht ist".
Deshalb ist auch der vor kurzem wieder erhobene Einwand
unsachgemäß, daß das Lehramt nur rein formale Autorität in
dieser Frage einsetze und Gehorsam gegen einen „bloßen
Befehl" fordere32).
- Obgleich die inhaltliche Wahrheitsfrage von Humanae
Vitae nicht Gegenstand dieses Referates ist, sei doch darauf
hingewiesen, daß das Lehramt in der neueren Zeit, abgesehen
von der Berufung auf die knappen Traditionszeugnisse33), auf
die sich Pius XI. und Pius XII. beriefen, diese Lehre eingehend und ausführlich begründet hat. Das Zweite Vatikanum
sprach in „Gaudium et spes" Nr. 51 über die sittliche Qualität
des ehelichen Aktes, wie um die spätere Diskussion vorwegzunehmen, davon, daß sie „nicht von der guten Absicht und
Bewertung der Motive abhänge, sondern auch von objektiven
Kriterien, die sich aus dem Wesen der menschlichen Person
und ihrer Akte ergeben und die sowohl den vollen Sinn
gegenseitiger Hingabe als auch den einer wirklichen humanen Zeugung in wirklicher Liebe wahren". Papst Paul VI. hat
in „Humanae Vitae" diesen vom Konzil entworfenen Grundriß nur reicher ausgefüllt und damit, etwa im Vergleich mit
„Casti Connubii" vom Jahre 1930, einen deutlichen Fortschritt in der lehramtlichen Behandlung des Problems
erbracht, etwa durch die Darbietung einer gesamtmenschlichen Schau der Ehe und der "objektiven sittlichen Ordnung,
die auf Gott zurückzuführen ist" (Nr. 7; 10). Wer aber die
Enzyklika wegen ihrer angeblich zu stark vom Naturdenken
abhängigen Argumentation kritisiert, der darf sich an die
Argumentation von „Familiaris Consortio "halten, die stark vom
geschöpflich-personalen Denken bestimmt ist. Aber auch das
findet bei den Bestreitern der Kirchenlehre, die kaum noch
theologisch argumentieren und theologische Argumente
anerkennen, keine Gegenliebe. So spricht man von einem
„persönlichen Personalismus" des Papstes, der die Allgemeinheit nicht binden könne.

• In Wirklichkeit hat sich in der Enzyklika „Familiaris
Consortio" etwas relativ Neues zugetragen: nämlich eine
enge Verbindung des sittlichen Denkens mit dem Glaubensdenken, vornehmlich mit dem Schöpfungsglauben. Die Eheleute werden als Mitwirkende in die weitergehende Schöpfung Gottes einbezogen und zu einem Auftrag berufen, gegen
den sie als gottgeschaffene Personen legitimer Weise nicht
angehen können. Das hat Johannes Paul II. 1983 nochmals
mit den Worten verdeutlicht:
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„Am Anfang jeder menschlichen Person steht ein Schöpfungsakt
Gottes: kein Mensch kommt zufällig zum Leben; er ist immer das
Endziel der schöpferischen Liebe Gottes. Aus dieser grundlegenden
Glaubens- und Verstandeswahrheit ergibt sich, daß die der menschlichen Sexualität eingeschriebene Zeugungsfähigkeit - in ihrer tiefsten
Wahrheit - ein Zusammenwirken mit der Schöpfungskraft Gottes ist.
Wenn daher die Ehegatten durch Empfängnisverhütung ihrem ehelichen Geschlechtsleben die Möglichkeit, neues Leben zu zeugen, nehmen, maßen sie sich eine Macht an, die allein Gott zusteht: die Macht
in letzter Instanz über die Geburt eines Menschen zu entscheiden. Sie
maßen sick an, nicht mehr Mitwirkende an der Schöpfungskraft Gottes zu sein, sondern selbst in letzter Instanz über menschliches Leben
zu entscheiden. So gesehen, muß die Empfängnisverhütung objektiv
als zutiefst unerlaubt beurteilt werden, so daß sie niemals und mit
keiner Begründung gerechtfertigt werden kann. Wird das Gegenteil
gedacht oder ausgesprochen, so heißt das, es könne im menschlichen
Leben Situationen geben, in denen es erlaubt sei, Gott nicht als Gott
anzuerkennen 34).
Damit hat das kirchliche Lehramt, in das hier immer auch
das Zeugnis des Gesamtepiskopats eingeschlossen ist (das
durch die „Ratlosigkeit" einiger Bischofskonferenzen nicht
geschmälert wird), durch sein kontinuierliches und immer
entschiedeneres Eintreten für die Wahrheit der traditio viva
Ausdruck verliehen, die ihrerseits ihren letzten Grund in der
natürlichen und in der übernatürlichen Offenbarung hat.
Darum ist die Überzeugung vieler Theologen nicht Unbegründet, daß dieser Lehre der Sache nach unfehlbarer Charakter zukommt auf Grund der ordentlichen universalen Verkündigung des Lehramtes. Die Lehre der Kirche ist so auf einen
Punkt gebracht, an dem sich der Glaube zu entscheiden hat.
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V. Zur Datierung und zum Verfasser des Joh-Ev
1. Um Transparenz für die Quellenlage sind die Angaben
der Einheitsübersetzung zum 4. Evangelium bemüht. Die einhellige Zuschreibung der altkirchlichen Überlieferung an
Johannes, des Zebedäus Sohn und Bruder des Jakobus, wird
referiert:
Die Aussage: „Es hat erst am Ende des 1. Jahrhunderts
seine jetzige Gestalt gefunden", die freilich von der Deutung
innerer Indizien der Textgestalt bestimmt ist, widerspricht,
rein zeitlich gesehen, jedoch nicht der meistverbreiteten,
wenn auch quellenmäßig ganz sekundären Variante der
Zuschreibungstradition, die den Apostel Johannes als schon
Hochbetagten das Evangelium in Ephesus schreiben läßt. Die
Formulierung ist behutsam erfolgt, insofern sie Raum gibt für
die Möglichkeit, daß in der späten Endgestalt (auf wen immer
diese auch unmittelbar zurückgehe) älteres und ältestes Überlieferungsgut enthalten sein mag.
- Daß zur Textgestaltung selbst eine formelle Bezeugung
des Überlieferungsprozesses gehört (anders als bei Mt und
Mk; und in etwa analog zu Lk 1, 1-4), wird mit den Worten
bekundet: „Träger und Gewährsmann der in ihm bezeugten
Überlieferung ist ,der Jünger, den Jesus liebte' (vgl. 13, 23; 19,
26; 20,2; 21, 7.20. 24)." Es bleibt damit allerdings offen, bzw.
es wird bezweifelt, daß dieser Jünger, den Jesus liebte" mit
dem Apostel Johannes identisch sei, und wiederum, daß man
in diesem Lieblingsjünger, ob Apostel oder nicht, zugleich
den Evangelisten zu sehen hätte. Nach der Logik des Satzes
könnte eine weitere Person gefordert sein, sei es für die konzeptionell-inhaltliche Gestaltung des Überlieferungsstoffes
selbst, sei es für eine wenigstens redaktionelle Überarbeitung,
sei es zumindest für die Abfassung des Nachtragskapitels 21,
so daß das Evangelium am Ende vielleicht nur ein apostolisches Zeugnis dritter Hand wäre.
Der Eindruck des so konzipierten Weges der Überlieferung
von den Augenzeugen bis hin zu einem Evangeliumstext der
zweiten oder dritten Generation wird durch die Angabe bestätigt: „Manche Anzeichen weisen daraufhin, daß dieses Evangelium einen längeren Entstehungsprozeß durchlaufen hat."

2. Bevor nun die Hauptindizien überprüft werden, die für
späte Entwicklungsgeschichten zu sprechen scheinen, muß
kurz gesichtet werden, ob die direkte Textaussage des Joh-Ev
Anlaß dafür gibt, ein Nacheinander von Tradenten bzw. von
Tradenten und Evangelist im Entstehungsprozeß des 4. Evangeliums anzunehmen, so daß der dem handschriftlich überlieferten Text von Anfang an zugeordnete Titel „nach Johannes"
(genau analog zu den Angaben „nach Matthäus", „nach Markus", „nach Lukas") bestenfalls sehr indirekt durch einen
Urheber dieses Evangeliums aus dem Kreis der Zwölf legitimiert wäre.
- Eine in der Logik des Textes selbst verbleibende Interpretation der einschlägigen Aussagen des 4. Evangeliums läßt
nun allerdings keine Zweifel an der Identität des Lieblingsjüngers aufkommen. Das Evangelium spricht stets von demselben Glaubenszeugen und Träger der Überlieferung, nur in
verschiedenen Worten, bald als dem Jünger, den Jesus
liebte" (siehe oben), dem, „der es gesehen hat und Zeugnis
ablegte" (19, 35), der (in einer gemeinsamen Heilssituation)
mit Petrus oder Andreas auch einfach als „der andere jünger"
bezeichnet wird (20, 3; bzw. 1, 40, wo Andreas „der eine Jünger" ist) und setzt dabei jedesmal denselben herausragenden
Glaubenszeugen aus dem Kreis der Zwölf voraus. Dieser ist
nacheinander: Erstberufener zusammen mit Andreas (1, 35 ff),
„der Jünger, der beim Abendmahl an der Brust Jesu gelegen
hatte" (13, 23 ff; 21, 20); der als einziger der Jünger mit Maria
unter dem Kreuz stand (19, 25 ff) und der nach der Auferstehung mit Petrus zusammen Augenzeuge des leeren Grabes
(20, 3 ff) und schließlich noch Empfänger einer eigenen Verheißung Jesu wurde (21, 20 fn. Als eben dieser gehört er zum
innersten Kreis der Zwölf, ist aber nicht identisch mit
Andreas, Petrus, Jakobus, Matthäus, Philippus oder Thomas.
Wer also soll der Jünger, den Jesus liebte" sein, wenn nicht
Johannes? Es sei denn, man fasse ihn als rein literarische Fiktion auf, entleere ganz und gar den Sinn der im Text des Evangeliums mehrM'es so eindringlich bekundeten Bürgschaft des
„Augenzeugen" und verstehe das 4. Evangelium nur noch in
sehr äquivokem Sinn als ein solches.
- Auch für einen Zweifel an der Identität zwischen dem
Jünger, den Jesus liebte" und dem Evangelisten läßt der Text
des 4. Evangeliums keinen Raum, denn „dieser Jünger" ist
nach Joh 21,24 zugleich der, „der Zeugnis gibt" (Präsens!) und
der, der das Evangelium „geschrieben hat" (Perfekt!)23), so
daß kein Raum für einen von diesem Jünger verschiedenen
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Spätdatierung der Evangelien:
Eine überholte Option, die aus der Einheitsübersetzung verschwinden muß!
(Schluß)

Evangelisten bleibt, der mehr sein könnte als allenfalls ein
redaktioneller Überarbeiter, ein Nachtragsverfasser (für Vers
241) oder ein Herausgeber, und dem kein entscheidender Einfluß auf die konzeptionelle und literarische Gesamtgestaltung
zukäme.
Auch läßt sich die Identitätsbezeugung für den Lieblingsjünger und Evangelisten nicht schon durch die Annahme auflösen, daß das Nachtragskapitel 21 (bzw. dessen Verse 241) als
Werk von anderer Hand ohnehin einer eigenen Interpretation unterlägen, die damit rechnen lasse, daß es eben zur
Rolle eines solchen Endredaktors gehöre, sich gewissermaßen mit der Identität des Überlieferers selbst zu umkleiden.
3. Ganz uneingeschränkt spricht (wie die Einheitsübersetzung selbst referiert) die altkirchliche, ja frühchristliche
Zuweisungsüberlieferung für den Apostel Johannes als Evangelisten, die, wegen gewisser Ansätze zu Irritationen in einzelnen der Nebenvarianten, zu sichten jedoch angebracht ist.
- Das wichtigste Zeugnis ist das des Papias (bei Eusebius,
H.E. 3, 39). Dieser bezeichnet Andreas, Petrus, Philippus,
Thomas, Jakobus, Johannes und Matthäus als die besonders
qualifizierten Gewährsmänner, auf die er sich beim Forschen
nach der Glaubenslehre zurückbezogen und von denen er
seine Lehre letztlich erhalten hat. Dazu nennt Papias als jünger des Herrn" Aristion und den Presbyter Johannes und hebt
hervor, was er dem lebendigen Zeugnis der Gewährsmänner,
über das geschriebene Wort hinaus, verdanke. Eusebius referiert zusätzlich, mit dem unter den Aposteln genannten
Johannes bezeichne Papias eindeutig den Evangelisten. Des
Aristion und des letztgenannten Johannes Schüler sei Papias
gewesen. Auch der Presbyter Johannes habe in Ephesus
gelebt; und dort sei sein Grab, ebenso wie das des Apostels
Johannes, zu finden. Möglicherweise gehe auf den Presbyter
Johannes die Apokalypse zurück.
Es wäre übertriebene Quellenscheidung, wollte man im
Gegensatz zu dem in Zitatform vorgebrachten Papias-Text
bei Eusebius (das ja wohl auch kaum ein literarisch erhaltenes
Papias-Fragment, sondern eher eine übermittelt-referierte
Papias-Aussage darstellt), der anschließenden referierenden
Aussage des Eusebius keine historische Zuverlässigkeit
zutrauen, daß nämlich laut Papias der Apostel Johannes auch
der Evangelist ist. Dagegen wird die Meinung, der von diesem
zu unterscheidende Presbyter Johannes könne der Verfasser
der Apokalypse sein, von Eusebius ausdrücklich als eine
solche, und zwar als seine eigene Einschätzung dieser Möglichkeit bekundet. Es wäre gegen jede historisch-kritische
Methodik, wollte man sagen, weil Eusebius hinsichtlich des
Verfassers der Apokalypse Unsicherheit zeige, könne er auch
für die Identität des Apostels Johannes-mit dem Evangelisten
kein zuverlässiger Zeuge sein.
- Ganz klar sagt Irendus (Häresien 3, 1, 1): „Nach Matthäus,
Markus und Lukas hat auch Johannes, der Jünger des Herrn,
der auch an seiner Brust lag, seinerseits ein Evangelium herausgegeben, während er in Ephesus in Kleinasien weilte." Irenäus meint eindeutig den Apostel Johannes, von dem er sagt,
daß dieser noch bis in die Zeit des Kaisers Trajan (nach 98)
gelebt habe.
Papias, Irenäus, Eusebius und das „Muratorische Fragment"
wissen nichts von einem hohen Alter des Johannes bei der
Abfassung des 4. Evangeliums. Ein solches wird nur von einer
Textvariante des antimarcionitischen Dialogs und von Epiphanius mitgeteilt; aber beide Dokumente vermischen diese
Nachricht untrennbar mit offenkundigen Irrtümern, das
erstere mit der Behauptung, Marcion (der um 130 lehrte) sei
von Johannes „zurückgewiesen" worden, das zweite mit der
Ansetzung der Patmos-Verbannung unter Kaiser Claudius24).
- Die ephesinische Tradition für den Apostel Johannes
und das 4. Evangelium wird untermauert durch die Zeugnisse

des Meliton von Sardes und des Polykrates von Ephesus im
Pascha-Streit des 2. Jahrhunderts um die auf älteste judenchristliche Tradition zurückgehende quartadezimanische
Pascha-Praxis der kleinasiatischen Kirchen und die offen zu
Tage liegende innere Affinität dieser Praxis zur Soteriologie
des Joh-Ev25).
4. Gibt es gegenüber dieser textinternen und äußeren
Bezeugung der Identität des Apostels Johannes mit dem jünger, den Jesus liebte" und wiederum mit dem Evangelisten,
wie es im Widerspruch dazu die derzeitige deutsche Universitäts-Exegese voraussetzt, sichere Indizien, die für so späte,
und außerhalb der denkbaren geistigen Urheberschaft eines
Apostels liegende Schichten im 4. Evangelium sprechen, daß
damit zwangsläufig nach einem anderen theologischen Denker und literarischen Gestalter des Evangeliums gesucht werden müßte, und zwar in einem geistigen Umfeld, für das nur
das ausgehende 1. Jahrhundert in Frage käme?
- Als erstes Argument in dieser Richtung, das für Verfasserschaft, Abfassungszeit und Textinterpretation gleichermaßen aufschlußreich zu sein verspricht, ist die These zu prüfen,
daß sich im Nachtragskapitel Joh 21 in den Versen 20-23 der
schon erfolgte Tod des Apostels Johannes widerspiegele. Diese
These besagt näherhin, das vom Evangelisten zurückgewiesene Verständnis der Herrenworte, das „unter den Brüdern"
über das „Bleiben" des Johannes (21,22 f: „Wenn ich will, daß
er bleibe ...") in Umlauf war, könne als Überzeugung von
einem Nicht-Sterben-Müssen des Johannes nur durch ein sehr
langes Lebensalter desselben entstanden sein und habe sich
erst durch den inzwischen eingetretenen Tod als Mißverständnis erwiesen.
Ein solches Argument setzt freilich in der Gemeinde bzw.
im Jüngerkreis des Johannes die unglaubliche Torheit voraus,
das „Bleiben" des Johannes hätte gleichsam als olympische
Verlängerung seines Altwerdens verstanden werden können
und sei so erst durch den Tod widerlegbar geworden. Demgegenüber bedeutet, wie Bischof Robinson zeigt26), die
Annahme des Bleibens „bis ich komme" natürlich nur die
Zuversicht, die Wiederkunft des Herrn werde so in „diese
Generation" (vgl. Mt 24,32) fallen, daß der jünger, den Jesus
liebte" noch lebend angetroffen werde. Eine solche Zuversicht ist Ausdruck der Naherwartung, wie sie in Mt 24,34 ausgesagt ist und wie sie sich als "Bleiben" ebenso in 1 Thess 4, 15
und Phil 1, 25 bekundet. Eine solche Zuversicht ist nicht Produkt eines langanhaltenden Altwerdens des Johannes in den
Jahren und Jahrzehnten nach dem Tode des Petrus, sondern
gründet vom ersten Augenblick an in der zu jener Zeit für
nicht gering erachteten Chance, wenn nicht zum Martyrium
berufen zu sein, so mit einiger Wahrscheinlichkeit die Wiederkunft des Herrn noch zu erleben.
Somit spiegeln die Verse nicht den Tod des Johannes
wider, noch reflektieren sie ein gerontologisches Phänomen.
Die Aktualität der Verse besteht vielmehr zum Zeitpunkt
ihrer wahrscheinlichsten Abfassung in der Feststellung, daß
sich die Willenskundgabe des Auferstandenen im Martyrium
des Petrus erfüllt hat, und in der Frage, was der Herr mit seiner
Kirche vorhabe, wenn er Petrus (und mit ihm Paulus und
zuvor schon Stephanus und Jakobus) hinwegnehmejohannes
aber (und andere), die so eng mit Petrus verbunden waren, am
Leben lasse.
- Zudem erweisen sich die Verse 18-24 auch durch ihre
Verbindung mit Vers 17 als vorrangig durch die geheimnisvolle Martyriumsberufung des Petrus provoziert, denn diese
Verse über den von der Martyriumsvoraussage irritierten
Petrus lassen ebenso wie Vers 17, auf den sie folgen („da wurde
Petrus traurig ...") die einstige Verleugnung des Petrus anklingen. Gerade aber in der Schwäche des Petrus sollte die Gnade
des Herrn für die Erfüllung des Hirten- und Martyriumsauf-
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trags durch Petrus zur Vollendung kommen. Deshalb liegt im
Inhalt der Verse über das "Bleiben" des Johannes keine Idealisierung des Jüngers, den Jesus liebte". Im Gegenteil: Wie
diese Selbstbezeichnung nicht Ruhmestitel ist, sondern Staunen vor dem Mysterium der Gnade zum Ausdruck bringt, so
erinnert auch das "Bleiben" des Johannes gegenüber der
Nachfolge-Berufung des Petrus zum Martyrium u. a. daran,
daß Johannes möglicherweise nicht imstande sein wird, sein
zusammen mit Jakobus selbstbewußt gegebenes Wort "Wir
können den Kelch trinken" (Mt 20,22) auch seinerseits einzulösen, so wie es seinem Bruder Jakobus längst abverlangt war.
Auf die aktuelle Frage der Gemeinde, was, nach dem Tod
des Petrus, mit Johannes und mit ihr selbst sein werde, und
weshalb alles so geschah, kann die Antwort, die in Kap. 21
gegeben wird, freilich keine andere sein, als der Hinweis auf
die Unerforschlichkeit des "Wenn-ich-will" (21, 22 1) des
Herrn, der dem Petrus das Martyrium, dem Johannes aber
möglicherweise das „Bleiben" bis zur Wiederkunft zuweist.
— Auch R. Pesch (der für das Nachtragskapitel, und ähnlich auch für das Zeugnis des Lieblingsjüngers, keine Urheberschaft des Apostels Johannes voraussetzt) sieht dennoch
keine durchschlagenden Argumente gegen eine Datierung
der Endgestalt des Joh-Ev kurz nach dem Tode des Petrus gegeben (S. 160): "Wir sind mit dem Nachtragskapitel in jedem
Fall in den Jahren 65 bis 67" (d. h. keinesfalls vor diesen Jahren). "Mit anderen Worten: Bis dahin, bis in die Mitte der 60er
Jahre kann das Johannesevangelium gewachsen sein. Ich
glaube tatsächlich, daß der einzige Punkt, der unter Umständen ein späteres Datum erfordert, der Synagogenausschluß
ist. Wenn die Interpretation von Herrn Schmithals oder
Herrn Gnilka hier nicht durchschlägt — ich bezweifle, daß sie
durchschlägt —, dann gibt es eigentlich kein weiteres Hindernis dafür, damit zu rechnen, daß das Johannesevangelium bis
Ende der 60er Jahre vorliegt."
Laut Pesch würde nur der Nachweis der Spätdatierung der
Synoptiker, und eine gleichzeitig gesicherte Abhängigkeit des
Joh-Ev von diesen, auch für das Joh-Ev selbst die Spätdatierung erforderlich machen.
5. Auf das zweite von den heutigen Exegeten hochgeschätzte Argument für die Spätdatierung wurde im vorausgehenden Symposions-Zitat bereits angespielt: den Synagogenausschluß. Diesem zufolge spiegelt besonders Joh 9, 22 (vgl. 9,
35; 12,42, 16,2) ein juristisches Ausschlußverfahren für jeden,
der Jesus "als Messias anerkennt", wider, wie es angesichts des
langen Zusammenlebens zwischen Juden und Christen vor
dem Jahre 70 (und in Palästina und Syrien auch nachher noch)
undenkbar sei. Erst die Ergänzung der 18 Preisungen durch
eine eigene gegen die Häretiker in den Jahren zwischen 85
und 90 mache das Messias-Bekenntnis der Christen formell
zum Ausschlußgrund.
Dagegen ist jedoch einzuwenden, daß schon im Prozeß
gegen Jesus selbst das eigentliche Motiv des Hohen Rates, ihn
wegens seines Selbstbekenntnisses als Messias (vgl. Mt 26, 63
par. Joh 11, 47 ff) zu verurteilen, in die Form des juristischen
Anklagegrundes: Blasphemie gegen den Tempel gebracht
wurde (Mt 26,61 par), wozu der in Joh 2,19 geschilderte Anlaß
diente. Ebenso entsprach die Steinigung des Stephanus (Apg
7) nicht den formaljuristischen Tatbeständen. So kann durchaus eine gängige Ausschlußpraxis vor dem Jahre 70 vorausgesetzt werden, die erst später formaljuristisch aufgearbeitet
wurde. Daß letzteres aber gerade durch die Einführung jener
12. in die 18 Preisungen, und nur durch diese, geschah, läßt
sich weder am Text derselben noch durch äußere Zeugnisse
verifizieren. Auch entwickelte sich das Verhältnis zwischen
Juden und Christen in den einzelnen kirchlichen Gebieten
sehr unterschiedlich, zumal in gemischten Gemeinden, wie
sie für Kleinasien seit Paulus vorauszusetzen sind. Somit spie-

gelt der Synagogenausschluß (sofern man überhaupt von der
anfechtbaren Voraussetzung ausgeht, Joh 9,22 sei eine gemäß
der Abfassungszeit aktualisierende Darstellung) eher eine
Trennungssituation wider, wie sie in Apg 19, 8 f beschrieben
wird, als die von der Kritik angeführte innersynagogale
Rechtsentwicklung der späten 80er Jahre.
Auch für dieses zweite Hauptargument wurde die mangelnde Schlüssigkeit auf dem Paderborner Symposion durch
Bischof Robinson, R. Pesch und H. Staudinger deutlich
gemacht (S. 147; 151-159).
6. In Wirklichkeit weisen die internen Kriterien im Joh-Ev
auf eine frühe Entstehung. Dieses Evangelium ist das einzige,
das noch keine Widerspiegelung der Heidenmission enthält.
Allenfalls läßt sich die (aus anderen Quellen bekannte) Situation der aus judenchristlichen Kreisen erwachsenen Gemeinden Kleinasiens unter der zunehmenden Bedeutung einer heidenchristlichen Umwelt als Druck in Richtung einer verstärkten Auseinandersetzung um Stellenwert und Deutung des
jüdischen Kultes wahrnehmen, womit zunächst jedoch ein
judenchristliches Problem bezeichnet ist. Ja, das Joh-Ev hat
sich längst als das "jüdischste" aller Evangelien erwiesen und
läßt einseitig hellenistische Deutungsprinzipien (z. B. aufgrund des fehlgedeuteten Prologs9) inzwischen als völlig
verfehlt erscheinen").
—Zugleich gewährt Joh unter den Evangelien den unmittelbarsten Zugang sowohl zur Topographie Jerusalems als
auch zur Chronologie der Ereignisse des Lebens Jesu, soweit
sie aus den Evangelien insgesamt rekonstruierbar sind. Es enthält topographische Angaben, die nach 70 nur durch komplizierte Nachforschung zu ergründen gewesen wären29) (z. B.
vom Teich Bethesda: Joh 5) und bringt sie nicht etwa in äußerlicher Kombination mit Stücken aus der Leben-Jesu-Überlieferung, sondern im Zuge einer so unmittelbaren darstellerischen Entfaltung des Jesus-Geschehens selbst, daß sich der
Anspruch der Augenzeugenschaft des Evangelisten nach
Unmittelbarkeit der Darstellung und Unabhängigkeit von
anderen Quellen immer wieder rechtfertigt. Insbesondere
wird die Vorgeschichte und Geschichte des Prozesses Jesu
sowohl hinsichtlich der Chronologie als auch der Motivation
durch zeitgenössische und jüdische Quellen (ohne Abhängigkeitsverhältnis in der einen oder anderen Richtung) bestätigt30).
—Die Behauptung, es seien verschiedene Schichten der
Überlieferung und Komposition aufgrund der langen Entstehungsgeschichte des Textes zu verifizieren, findet in der Textgestalt (abgesehen von einer dem Hauptbestand des Evangeliums gegenüber vielleicht nachträglichen Hinzufügung des
Prologs und des Nachtragskapitels 21,— jedoch jeweils durch
den Evangelisten selbst) keinen Anhaltspunkt.
Im Gegenteil erweist sich die Konzeption des 4. Evangeliums als so ganzheitlich hinsichtlich der gedanklichen Synthese und der Darstellungsprinzipien, daß es unter beiden
Aspekten die Synoptiker übertrifft. Dies gilt z. B. von der
Soteriologie, die unter dem Symbolgeschehen der Offenbarung und des Sterbens Christi als des neuen Passah-Lammes
von Joh 1, 29 bis hin zu 19, 36 (zumal im Zusammenhang der
johanneischen Chronologie des Sterbens Jesu zur Stunde, da
die Passah-Lämmer im Tempel geschlachtet werden) und in
Analogie dazu weiter bis hin zu Joh 21, 12 ff entfaltet wird.
Eben diese Lamm-Typologie findet sich fragmentarisch auch
in 1 Kor 5, 7.
—Eine gleichartig einheitliche Konzeption zeichnet die
Christologie aus, wie sie angefangen vom Prolog, bis hin zur
Theologie des Kreuzes als Erhöhung und Verherrlichung, die
Gesamtanlage des Evangeliums durchzieht. Sie verbindet
zwar Momente einer archaischen "Menschensohn"- und
Messias-Christologie mit solchen der ewigen Gottessohn-
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schaft und Wesensgleichheit mit dem Vater, aber dies nicht
im Zuge einer Addition verschiedener zeitlicher Entwicklungsschichten, sondern eines gedanklichen Aufstiegs in je
höhere Offenbarungsdimensionen hinein. Schon garnicht
kann die johanneische Christologie als eine Weiterentwicklung der synoptischen verstanden werden, die im zeitlichen
Nacheinander und in datierbaren theologiegeschichtlichen
Phasen zu messen wäre31).
— Gelegentlich wird auch auf Nahtstellen im Text hingewiesen, wie z. B. die Tatsache, daß Joh 7, 15-24 eher als Anschluß zu 5, 19-47 paßt (zumal auf die Heilung des Lahmen in
5, 1 ff Bezug genommen wird), und darin ein Indiz für eine
komplizierte Redaktionsgeschichte gesehen. Doch ist der
angeführte Fall (und es gibt mehrere solcher Stellen) offensichtlich nicht auf verschiedene Phasen der Textgeschichte
selbst, sondern auf einen Mangel in der handschriftlichen
Überlieferung (anscheinend Blattaustausch) zurückzuführen.
—J. A. T. Robinson zeigt auf, welche Konsequenzen die
Vorentscheidung für eine Spätdatierung auf die 90er Jahre für
verschiedene Gruppen von Exegeten hatte, die sich eo ipso
genötigt sahen, die angenommene Entwicklungszeit durch
Prozesse der Schichtung des Stoffes auszufüllen32), und daß es
fast von selbst zu einer Deutung der Zeugenschaft des Evangelisten als einer Kundgabe dritter Hand kam.
Insbesondere erweist sich das Musterargument dieser Exegeten, der Ausdruck „die Juden" verrate eine große zeitliche
und innere Distanz von den Ereignissen des Lebens Jesu, als
gänzlich verfehlt33), da der Ausdruck die genauesten Parallelen im paulinischen Sprachgebrauch (z. B. 2 Kor 11, 24) hat.
Der auf dem Symposion von einer Seite mehrmals vorgetragene Einwand, als ob von der gedanklichen Entwicklungshöhe der johanneischen Christologie gegenüber der der
Synoptiker auf eine zeitliche Phasenverschiebung zurückgeschlossen werden könne, wurde immer wieder als nicht stichhaltig zurückgewiesen.
7. Das Einführungsstatement von Bischof Robinson zur
Diskussion über die Datierung des 4. Evangeliums konnte bis
zum Schluß unwiderlegt durchgehalten werden und erwies
sich so zugleich als Bilanz: zumindest als eine Bilanz des
gerade unter striktester Anwendung der historisch-kritischen
Methode unwiderleglich Vertretbaren. Im einzelnen konnte
Bischof Robinson zu Beginn, wie als Resultat des Symposions
seinen Standpunkt folgendermaßen vertreten:
„Ich wurde allmählich (im Zuge meiner Forschung) davon
überzeugt, daß die beste wissenschaftliche Hypothese wahrscheinlich die ist, daß das Evangelium tatsächlich aus der
Feder Johannes, des Sohnes des Zebedäus, stammt ... Ich bin
in jedem Fall davon überzeugt, daß das Johannesevangelium
ein Urevangelium darstellt. Ich bin nicht davon überzeugt,
daß es von irgendwelchen anderen abhängt. Ich möchte aber
nicht behaupten, daß es das erste Evangelium ist. Ich meine,
sämtliche Evangelien befanden sich ungefähr zur selben Zeit
im Prozeß des Werdens, und zwar in den 30er, in den 40er, in
den 50er und in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts, und
dieses Evangelium führt genauso zur Quelle zurück, wenn
nicht sogar besser als die anderen. Und wenn man dieser
Beweisführung Vorrang gibt, dann lassen sich oft die anderen
Evangelien in bemerkenswerter Weise interpretieren, sowohl
für sich als auch für uns ... Wenn man dieser These zustimmt,
dann werden die Geschichte, die Lehre und die Person Christi
besser illustriert. Damit wird nicht bestritten, daß das Johannesevangelium dasjenige Evangelium ist, welches am vollkommensten entwickelt ist; trotzdem ist es in manchen Beziehungen das früheste von allen ... Es gibt in seiner theologischen Entwicklung, besonders in seiner Christologie, nichts,
was im Prinzip später als das ist, was man z. B. im Kolosserbrief vorfindet, der meiner Meinung nach paulinisch ist und

der ganz eindeutig aus dem ersten Teil des 1. Jahrhunderts
stammt" (S. 148 ff).
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VI. Konsequenzen
Angesichts des Glaubenszeugnisses des 1983 verstorbenen
anglikanischen Bischofs J. A. T. Robinson, der zugleich die
Methoden der historisch-kritischen Exegese beherrschte wie
wenige sonst und der aufgrund einer wirklich kritischen
Anwendung der Kriterien derselben zu seinen Frühdatierungsvorschlägen kam, wirken die unbewiesenen und kompromißlerischen Datierungen und Verfasserhinweise der Einheitsübersetzung umso peinlicher. Der Ausgang des Paderborner Symposions erwies sie zudem in ihrer Grundlosigkeit
als ein Ärgernis für die Gläubigen.
• Die im Vorausgehenden als nicht mehr stichhaltig
begründbar nachgewiesenen Angaben in dieser Einheitsübersetzung sollten schnellstens ersetzt werden, damit die Autorität der Bischofskonferenzen, die in unguter Weise mit der Einheitsübersetzung verquickt wurde, nicht weiter in den Augen
der Gläubigen Schaden leidet. Solange eine Ersetzung der
anfechtbaren Angaben nicht geschehen ist, sind folgende
Konsequenzen dringend angezeigt:
1. Die Deutsche Bischofskonferenz ist von der Sache
selbst her zwingend aufgefordert zu erklären, daß sie die
Autorisierung, die sie der in ihrem Auftrag erstellten Einheitsübersetzung zuteil werden ließ, nicht als eine Autorisierung
der Datierungsangaben und der Bezweifelung einer Urheberschaft der Apostel Matthäus und Johannes für das 1. und das 4.
Evangelium verstanden wissen will34).
2. Solange keine Korrekturen dieser Angaben erfolgt sind,
wird man dem gläubigen katholischen Bibelleser den
Gebrauch der preiswert erhältlichen Übersetzung von Josef
Kürzinger (oder von anderen älteren Ausgaben) anzuempfehlen haben. Kürzingers Übersetzung ist sprachlich exakt und
zugleich durch umfassende Register ausgezeichnet, die zum
nachhaltigen Umgang mit der Hl. Schrift anregen.
Vor allem aber spricht aus den Einführungen der Übersetzung von Josef Kürzinger die Ehrfurcht vor der bis ins 1. Jahrhundert zurückgehenden kirchlichen Zuweisungstradition
für die Evangelien an zwei der Apostel und an zwei der unmittelbaren Schüler der Apostel. Diese Ehrfurcht aber ist schwerlich zu trennen von der Ehrfurcht vor der Göttlichen Vorsehung selbst, in der der Himmlische Vater den Offenbarungen seines Sohnes einen Weg zu den Hörern des Wortes in der
Kirche gerade in Gestalt der 4 Evangelien und ihrer zuverlässigen Überlieferung vorherbestimmt hat.

Anmerkungen:
23) Darauf weist Robinson S. 290 hin. - Zu weiteren internen Indizien, daß
auch der Prolog und das Nachtragskapitel 21 auf den Urheber des übrigen
Evangeliums, als welcher der Apostel Johannes zu sehen ist, zurückgehen,
siehe Staudinger, Die historische Glaubwürdigkeit (siehe oben, Anm. 11),
S. 46, mit Anm. 68, und S. 39.
24) Vgl. Robinson 268.
25) Vgl. H.-J. Schulz, Die Entstehung des Johannesevangeliums im historischen Kontext der frühesten judenchristlichen Passahfeier: Theologisches 2
(Februar) 1988, Sp. 63-71.
26) Robinson 292 ff.
27) Wie sehr gerade der Prolog des Joh-Ev nach formaler und gedanklicher
Struktur ganz und gar aus alttestamentlich-literarischer Tradition zu deuten
ist, zeigt durchschlagend: H. Gese, Der Johannesprolog, in: Ders., zur biblischen Theologie, Tübingen 1989,152-201.
28) Treffend sagt Robinson (Symposion S. 147): „Ich bin immer davon ausgegangen, daß das 4. Evangelium von einem Juden und für Juden geschrieben
worden ist, und zwar in erster Linie als ein Auftrag für die jüdische Diaspora,
die große Ablehnung nicht nachzuvollziehen, die ihre Leiter in Jerusalem
gemacht hatten." Zur Hinfälligkeit des Arguments, der Ausdruck „die Juden" im 4. Evangelium
weise auf große innere und zeitliche Distanz vom Judentum der Zeit Jesu und
überhaupt der Zeit vor 70 hin, siehe unten.
29) Vgl. Robinson 289.

30) Ebd. 275.
31) Vgl. die Klarstellungen auf dem Paderborner Symposion (S. 195; 199
u. ö.)
32) Robinson 277 ff.
33) Vgl. ebd. 304 ff.
34) Laut der Dogmatischen Konstitution Dei Verbum des II. Vatikanischen
Konzils, Art. 18, sind die 4 Evangelien, denen „unter allen Schriften des
Neuen Bundes ein Vorrang zukommt", apostolischen Ursprungs" und von
den Aposteln selbst, sowie von Apostolischen Männern „uns als Fundament
des Glaubens schriftlich überliefert: das viergestaltige Evangelium nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes". Die Berufung des Konzils auf das Zeugnis des Irenäus, in Art 18, impliziert
noch einmal zusätzlich die Überzeugung der frühchristlichen Überlieferung
von der Identität des Apostels undEvangelistenJohannes auch als Konzilsaussage.

Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Hans-Joachim Schulz, Katholisch Theologische
Fakultät der Universität Würzburg, Sanderring 2, 8700 Würzburg

CHRISTA MEVES

Immer weitere Ketten von Leid?
Ein Landwirt bittet mich um Hilfe. Seine Frau sei in einem
so verzweifelten Zustand, daß man fürchten müsse, sie nähme
sich das Leben. Der Augenschein läßt erkennen, daß er nicht
übertrieben hat: Eine schwerst depressive, durch Schlaflosigkeit erbleichte Frau sitzt mir unaufhörlich weinend gegenüber. Aber ihre Not hat eine sehr reale, akute Vorgeschichte.
Als einzige Tochter ihrer Eltern hat sie gemeinsam mit ihrem
Mann den stattlichen Hof übernommen und bewirtschaftet
ihn bereits nach dem Tod der Mutter seit 20 Jahren. Der Vater
- sehr rüstig noch - lebte mit im Haus und hatte sich noch weiter ganz und gar in die Arbeit eingespannt, nachdem er den
Hof in die Hand der Kinder gegeben hatte.
Aber in den letzten Jahren waren sie in eine finanzielle
Krise geraten. Unstimmigkeiten über diese und jene notwendigen Umstellungen und Anschaffungen waren aufgetreten.
Eines Abends hatte es zwischen Vater und Tochter eine.heftige Auseinandersetzung gegeben, bevor der Vater zu einem
seiner gewohnten Umgänge äufgebrochen war. Eine Tür war
zürnend ins Schloß gefallen.
Erst am nächsten Morgen entdeckte man, daß der Vater
nicht zurückgekehrt war. Waldarbeiter fanden ihn in einem
Baum erhängt auf.
Die Tochter hatte das nicht überwinden können. Sie
machte sich die bittersten Vorwürfe. Schuldgefühle plagten
sie. Wie wenig war sie ihrem Vater gerecht geworden! Sie hatten sich geliebt, gewiß. Aber sie hatte ihn doch offensichtlich
nicht verstanden, meinte sie. Wie einsam mußte er gewesen
sein, wie verlassen mußte er sich gefühlt haben, um in dieser
schrecklichen Weise Hand an sich zu legen.
„Sühnen läßt sich meine Schuld doch nur, indem ich ihm
nachsterbe", weint die Tochter. „Mit dieser Schuld kann ich
nicht leben."
Ich frage, ob der Vater gläubig gewesen sei. Die Frau
zögert. Ja, katholisch seien sie, aber das Band zur Kirche sei
ihnen mehr und mehr verloren gegangen. Die viele Arbeit auf
dem Hof, eine ziemlich weit entfernte Pfarrei hätten sie erlahmen lassen - lange schon. Sie hätte auch nach dem Tod des
Vaters die Verbindung nicht wieder gesucht.
„Wie denn soll nur Jesus Christus diese meine so große
Schuld vergeben können?" klagt die Bauersfrau und bricht
abermals in Tränen aus.
• Ich frage die Trauernde, ob ihr wohl schon einmal der
Gedanke gekommen sei, daß ihr Vater vor allem jetzt der
Hilfe bedürfe. Meine Patientin sieht mich verständnislos an.
Aber er habe doch sein Leben mit einer Tötung beendet, gebe
ich zu bedenken. Er habe das Ende seines Lebens nicht in
Gottes Hand gelegt, sondern sich selbst an dessen Stelle
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gesetzt. Für einen Christen sei das aber unzulässig. Leben ist
Leihgabe von Gott und steht nicht in der Verfügung des Menschen. Es selbständig zu beenden, ist immerhin eine sündhafte Anmaßung. Darüber hinaus habe der Vater sich offenbar im Zorn über die Tochter das Leben genommen. Und vermutlich sogar das in Kauf genommen, was jetzt eingetreten
sei: Ihr als Vergeltung gegen das ihn vermutlich kränkende
Wortgefecht die Lebenskraft so zu rauben, daß sie in die
Gefahr einer Nachfolgetat gerate. Da habe er dann ja auch die
Sensibilität seiner Tochter richtig eingeschätzt. Ob sie wohl
meine, daß diese Absicht und seine Selbsttötung vor Gottes
Thron bestehen könne?
„Aber ich kann doch jetzt nichts mehr für ihn tun", quält
sich die Trauernde.
Ich gebe ihr hingegen zu bedenken, daß ihr Leiden, ihr
Wunsch, dem Vater nachzusterben, weitere Ketten von Leid
auslösen würden. Für ihren Mann und auch für ihre erwachsenen Kinder. Ihnen allen würde Einbuße an Lebenskraft zugemutet - ganz im Sinne des großen Schillerwortes, daß „böse
Tat fortzeugend Böses muß gebären" - ganz im Sinne der
Bibel auch, die weiß, daß sich Sünde u. U. bis ins dritte und
vierte Glied in der Nachkommenschaft fortpflanzt - ausgesäter Tod, Bemächtigung von Menschenschicksal durch den
Widersacher Gottes.
• „Aber was soll ich denn tun?" fragt die Verstörte. Als
erstes: Das Bußsakrament und die Eucharistie in Anspruch
nehmen, vor allem aber; für den Vater beten, für ihn Messe
lesen lassen, Christus sehr persönlich bitten, ihr die Schuld
und die Trauer tragen zu helfen, sich selbst ganz bewußt in die
Leidensfügsamkeit zu stellen, um so die auf eigenmächtige
Lebenszerstörung gestellte Weiche Mit Gottes Hilfe wieder
aufs Leben hin zu verändern.
„Gott hat für uns alle das Leben erkauft, Leben in alle Ewigkeit; aber er kann nichts für uns tun, wenn wir uns eigenmächtig dem Tod verschreiben. Ihr Vater braucht Sie -jetzt. Der
Fürchterlichkeit seiner reuevollen Qualen jetzt, jenseits seines Lebens können nur Sie durch eine bewußte Abwehr der
tödlichen Weichenstellung in ihrer aller Leben heilsam begegnen. Dazu fehlt Ihnen zwar noch die Kraft. Aber Sie können Sie sich erbeten, und alle in Ihrem Umfeld werden Sie
darin unterstützen.
Die Adresse der Autorin: Christa Meves, Kinder- und jugendlichen-Therapeutin,
Albertstraße 14, 3110 Uelzen 1

Wir sind berufen, auf Ewigkeit hin zu leben
Der neue Bischof der slowakischen Diözese Nitra, Jan
Korec, hielt bei seiner Amtseinführung am 25. März eine
bewegende Predigt. Daraus ein Zitat:

Wir sind nicht, wie es uns gesagt wurde, bloß Materie, wir sind
kein Produkt blinder Evolution. Wir sind hier nicht durch Zufall,
wir sind hier nicht wie eine Herde. Wir sind als Gottes Abbild und
Abglanz geschaffen. Wir sind für Zeit und Ewigkeit gerettet, in Christus unserem Herrn. Wir sind Gottes Familie, wir sind berufen, auf
Ewigkeit hin zu leben. All das sagt uns der Glaube. Erneuern wir uns
diesen Glauben, erneuern wir unsere Seele und unser Herz!
Der Glaube erhellt uns auch den Sinn der Ereignisse im Leben und
in der Welt. Nicht das Schicksal regiert über uns. In Mitarbeit mit
Gottes Gnade dürfen auch wir selber unser Leben gestalten, und zwar
gegen alle Kräfte des Bösen. Unser Arbeiten, unsere Standhaftigkeit,
unsere guten Taten haben Sinn, obwohl wir ihn nicht gleich begreiftn.
Das Leben hat uns davon überzeugt. Wenn wir alles in Hingabe an
Gott angenommen haben, dann hat niemand von uns vergebens gelitten, weder in Verfolgungen, noch im Gefängnis, noch in der Krankheit. Der Herr hat unsere Bemühungen, ja sogar unser Leid gesegnet.
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DR. MED. ERMANN° PAVESI und
DR. MED. MARIO DI FIORINO

New Age
Die problematischen Grundsätze und die möglichen Folgen für die psychische Gesundheit
(Schluß)
— Viele Vertreter der New-Age-Bewegung bezichtigen die
westliche Kultur des Dualismus, der eigentlich nicht ,real existiere', sondern nur das Produkt mentaler Vorgänge sei. „Die

Ewige Psychologie erklärt alle Dualismen wenigerfiir unwirklich als
vielmehr für illusorisch. Das Auftrennen der Welt in Sehende und
Gesehenes teilt die Welt nur scheinbar und nicht wirklich, denn die
Welt bleibt stets von sich selbst ununterschieden"19). In einer Reihe
mentaler Vorgänge würden sich aufeinanderfolgende Dualismen bilden: Organismus — Umwelt, Leben — Tod, Geist — Körper, Persona — Schatten, Subjekt — Objekt, Beobachtender —
Beobachtendes, Erkennender — Erkanntes20).
Der Monismus der New-Age-Ideologie betrachtet all diese
Unterschiede als illusorisch: jedes Wesen wäre nur ein Teil
des Eins, des Selbst, damit würden auch Leben und Tod ihren
absoluten Charakter verlieren und nur Anfang und Ende
einer unbedeutenden, illusorischen Manifestation des Selbst
darstellen. Es wird die Überwindung der engeren, individuellen Perspektive angestrebt, die Bewußtseinserweiterung, d. h.
ein Bewußtseinszustand, der die personale Dimension überschreitet und oft als ,transpersonal` bezeichnet wird.
— In der New-Age-Weltanschauung gibt es nicht nur eine
einzige Theorie dieser transpersonalen Bereiche. Wilber z. B.
nimmt eine Hierarchie der Bewußtseinsebenen an und entwirft eine Einteilung verschiedener westlicher Psychotherapien, indem sie den verschiedenen Bewußtseinsebenen und
ihren spezifischen Konflikten zugeteilt werden. Jede Psychotherapie würde so die Bearbeitung der Problematik einer
bestimmten Ebene und den Übergang zur nächsten erlauben.
Dieser Prozeß ist genau das Gegenteil der Individuation: „Der

Abstieg durch das Bewußtseinsspektrum bedeutet eine Expansion der
Identität von der Persona über das Ego und den Organismus bis zum
Kosmos; ebensogut könnten wir von einer fortschreitinden Disidentifikation oder Ablösung von allen ausschließenden Identifikationen
sprechen "21).
• Es gibt aber auch Strömungen, die die Bewußtseinserweiterung nicht stufenweise erreichen möchten, sondern
abrupt, wobei auch Drogen als Mittel zum Zweck dienen. Es
fehlt auch nicht an angesehenen Vertretern der New-AgeBewegung, die LSD und andere psychedelische Drogen wegen ihrer bewußtseinserweiternden Wirkung als ein einzigartiges Werkzeug tiefenpsychologischer Forschung betrachten.
Stanislav Grof z. B. meint, daß bestimmte Bereiche des
Unbewußten nur mit Hilfe von LSD erreicht werden können:

„Klinische Untersuchungen über LSD in den beiden letztenJahrzehnten haben uns gezeigt, daß diese Droge geistige Prozesse verstärkt und
erweitert und es denen, die sie einnehmen, ermöglicht, Bereiche des
Unbewußten zu erforschen, die normalerweise unzugänglich
sind"22).
— Grof hat die Erfahrungen, die er während einiger tausend Sitzungen mit LSD gesammelt hat, bearbeitet und in ein
Schema eingeteilt. Es seien hier nur einige Punkte erwähnt.
1. Zeitliche Erweiterung des Bewußtseins: der Mensch
wäre imstande, frühere Erfahrungen seines Lebens — und über
die Geburt hinaus sogar intra-uterine Erfahrungen — zu erleben: „Das lebhafte und konkrete Wiederholen von Episoden, die der

Person als Erinnerungen bestimmter Ereignisse während der intrauterinen Entwicklung erscheinen, sind nicht ungewöhnlich a3)• Die

Szenenfolgen mit, die auf der Ebene des Zellenbewußtseins erfahren
wurden und die ihre Existenz in der Gestalt des Spermas oder des Eis
im Augenblick der Empfängnis widerzuspiegeln schienen. Manchmal
scheint die Regression sogar noch weiter zurückzugehen, und der
Patient hat das überzeugende Gefühl, daß er Erinnerungen aus dem
Leben seiner Ahnen wiedererlebt oder sogar aus dem rassischen und
kollektiven Unbewußten schöpft. Gelegentlich berichteten LSDPatienten von Erfahrungen, in denen sie sich mit Tieren verschiedener Art in der stammesgeschichtlichen Entwicklung identifizierten
oder das deutliche Gefühl hatten, Erinnerungen an ihre Existenz in
einer früheren Inkarnation wiederzuerleben."24)
2. Räumliche Erweiterung des Bewußtseins: die Überschreitung der Ich-Grenzen würde die Identifikation mit
anderen Personen, Gruppen, Tieren, Pflanzen — mit dem
Leben allgemein — und mit der anorganischen Materie
ermöglichen. Das Bewußtsein könne auch ein planetarisches
oder sogar extraplanetarisches werden25).
3. Unter den Erlebnissen, die den Erfahrungsbereich über
den Rahmen der ,objektiven Realität' hinaus erweitern, seien
nur diejenigen der Begegnungen mit den Bewohnern anderer
Universa erwähnt26).
— Diese transpersonalen Erfahrungen würden zu einer
besonderen Form von Spiritualität kosmischer und pantheistischer Art führen, die sich von den Formen der traditionellen Religiosität deutlich unterscheiden und eher mystischen
Erfahrungen ähnlich sind. Grof betont, „daß spirituelle Erfah-

rungen in psychedelischen LSD-Sitzungen gewöhnlich nicht die
Gestalt eines orthodoxen religiösen Bekenntnisses annehmen. Häufiger ähneln sie dem, was Einstein als kosmische Religion bezeichnete.
Bei dieser Form der Spiritualität gibt es keine personifizierte Gottheit, kein Pantheon vermittelnder Heiliger und keine formalisierten
rituellen Prozeduren. Im Mittelpunkt stehen Ehrfurcht und Staunen,
die man erlebt, wenn man den schöpferischen Kräften der Natur und
den vielen Geheimnissen des universalen Planes gegenübersteht. 27)
• Eine klare Formulierung des grundsätzlichen Unterschiedes zwischen klassischem Denken und ,neuem Bewußtsein' finden wir in den Werken eines deutschen Jesuiten. Der
Pater Enomiya-Lassalle betrachtet die Geschichte der Menschheit als eine Evolution des menschlichen Bewußtseins durch
mehrere Phasen: dem archaischen, magischen und mythischen Bewußtsein wäre mit dem Aufkommen des griechischen Denkens und der alten Philosophie das mentale
Bewußtsein gefolgt; auch diese Phase wäre bereits durchschritten und sollte vom integralen Bewußtsein ersetzt werden. Die Philosophie „ist bei aller Anerkennung des Großen, das

sie geleistet hat, in den zweieinhalbtausendfahren ihres Bestehens,
im bisherigen Sinn zu Ende"9 . ‚Jedenfalls ist die ,philosophia
perennis` (dieftir immer gültige Philosophie), die scholastische Philosophie, vom neuen Bewußtsein her gesehen nicht mehr richtig, obwohl
sie innerhalb des mentalen Bewußtseins durchaus richtig war"29).
— Auch das Prinzip des Widerspruchs hätte ausgedient:

„Es gibt viele Gebiete, auf denen die Philosophie des Entweder—Oder,
des ,Non datur tertium; d. h. das unüberwindlich scheinende Prinzip
des Widerspruchs (principium contradictionis) überwunden ist 30).
In den letzten Jahrzehnten hätte sich die Theologie von der
thomistischen Philosophie abgelöst, aber damit noch nicht
genug: „Was wird aus der christlichen Theologie, die so eng mit der

scholastischen Philosophie zusammenhängt? Gewiß sind diese
Zusammenhänge heute schon weitgehend gelockerter als vor einigen
fahrzehnten. Trotzdem ist die christliche Theologie, sei es die katholische oder die evangelische, noch weit davon entfernt, das Gesetz des
Widerspruchs praktisch aufzugeben. Denn das bedeutet, daß es nicht
mehr nur eine Wahrheit gibt: Wie kann man das akzeptieren? Die
Voraussetzung, daß es nur eine Wahrheit gibt, ist nicht mehr richtig
im Ansatz"31).

Bewußtseinserweiterungen könnten sich sogar bis zur Zeugung und weiter hinaus zu kollektiven und stammesgeschichtlichen Erfahrungen erstrecken: „ Viele Patienten teilten lebendige

— Das integrale Bewußtsein überschreitet somit auch die
geläufige zeitliche Dimension: „So wie der dreidimensionale
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Raum durch die vierte Dimension überwunden wird, so wird die
dreidimensionale Zeit - Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft durch die Zeitfreiheit überwunden, d. h. Vergangenheit und Zukunft
werden gegenwärtig. Wenn man da überhaupt noch von Zeit reden
kann, so kann es nur Gegenwart sein. Damit hängt auch zusammen,
daß das Kausalgesetz ins Wanken gekommen ist"32).
• Diese Thesen der New-Age-Ideologie sind wichtig für
den Psychiater, weil dadurch eine psychopathologische Deutung ermöglicht wird. Denken wir z. B. an die Qualitäten des
Ich-Bewußtseins, wie sie von KarlJaspers formuliert wurden:
Ich-Aktivität, Ich-Einheit, Ich-Identität, Ich-Abgrenzung von
der äußeren Realität, Bewußtsein der eigenen Persönlichkeit33). Zahlreiche Phänomene von Bewußtseinserweiterung
könnten als Ich-Störungen beschrieben werden und zeigen oft
auch die Merkmale der Depersonalisation und der Derealisation. Wenn das Prinzip des Widerspruchs nicht mehr gültig
wäre, wenn keine einzige Wahrheit existieren würde, wenn
keine Unterscheidung mehr möglich wäre zwischen Vorher
und Nachher, zwischen Ursache und Wirkung, wie könnte die
Psychopathologie da noch Denkstörungen, Wahnideen,
Urteilsunfähigkeit erkennen?
- Die Überlegungen des Paters Enomiya-Lassalle über die
aristotelisch-thomistischen Wurzeln des westlichen Denkens
und der Vergleich mit bestimmten Begriffen der Psychopathologie, wie z. B. von Jaspers formuliert, zeigen den Zusammenhang zwischen Psychopathologie und Ewiger Philosophie. Man kann z. B. die Entsprechungen zwischen den Qualitäten des Ich-Bewußtseins und den Merkmalen des Seienden
festhalten, wie wir sie bei Thomas v. Aquin finden, die später
Transzendentalien genannt wurden: ens, res, unum, aliquid,
verum und bonum. Jedes Seiende ist einzig, einmalig und mit
eigener Individualität. Der Ausdruck, nachdem das Seiende
aliquid ist, könnte als eine Tautologie erscheinen, erhält aber
eine tiefere Bedeutung, wenn man die Ethymologie berücksichtigt, die Thomas von Aquin für a/iquidvorschlägt: „Dicitur
enim aliquid, quasi aliud quid"34), d. h. das Seiende unterscheidet sich vom anderen, „ist ‚etwas anderes'. Das will sagen: alles

was ist, hat eine Grenze gegen das Andere und ist von ihm abgetrennt."35) Der Erkennende unterscheidet sich immer vom
Erkannten. Die res als ens nimmt am Sein teil und ist deshalb
wahr, die Wahrheit stellt aus diesem Grunde eine Eigenschaft
des Seienden dar, sodaß „also kein Seiendes gedacht werden kann,

dem diese Eigentümlichkeit, wahr zu sein, nicht zukäme. «36)
- Die Analogien zwischen ,Bewußtseinserweiterung` und
pathologischen Ichstörungen sind sogar von C. G.Jung unterstrichen worden: „Das Ich ist in der Regel ein festgefügter Komplex,

welcher wegen des damit verbundenen Bewußtseins und dessen Kontinuität nicht leicht verändert werden kann und darf wenn man
nicht pathologische Störungen gewärtigen will. Die nächsten Analogien zu einer Ichveränderung liegen nämlich im Gebiet der Psychopathologie, wo wir nicht nur den neurotischen Dissoziationen, sondern
auch der schizophrenen Fragmentierung und sogar der Auflösung des
Ich begegnen. Auf demselben Gebiete beobachten wir auch pathologische Integrationsversuche - wenn dieser Ausdruck gestattet ist.
Diese bestehen aber in mehr oder weniger vehementen Einbrüchen
unbewußter Inhalte ins Bewußtsein, wobei das Ich sich unfähig
erweist, die Eindringlinge zu assimilieren. Ist dagegen die Struktur
des Ichkomplexes so kräftig, daß er den Ansturm unbewußter Inhalte
ertragen kann, ohne in seinem Gefüge fatal gelockert zu werden, dann
kann die Assimilation stattfinden. «37)
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Der Triumph der Wahrheit
Überlegungen zum Scheitern des realen Sozialismus
Das Jahr 1989 war überall in Europa Anlaß, sich der Französischen Revolution zu erinnern, die vor 200 Jahren eine
neue Epoche in der Geschichte eingeleitet hatte. Niemand
konnte zu Beginn des Jahres ahnen, daß auch das Jahr 1989 ein
Revolutionsjahr in Europa werden sollte. Mit ungläubigem
Staunen erlebte die Welt den Zusammenbruch einer totalitären Ideologie, die ihre Wurzeln auf die Französische Revolution zurückführte und die in den vergangenen Jahrzehnten
das Schicksal vieler Völker bestimmte und den Bestand anderer Nationen bedrohte. Völker im Herzen Europas haben
unblutig ihre Freiheit wiedergewonnen; unblutig auch deshalb, weil die Machthaber einsehen mußten, daß auch ihre
überlegenen Waffen die Wende nicht hätten verhindern können.

Neben den problematischen Grundsätzen der New-AgeIdeologie darf deshalb die Gefahr der praktischen Übung
bestimmter Psychotechniken nicht vergessen werden. Vermutlich sind die möglichen, fatalen` Gefahren für die psychische Gesundheit nur wenigen bewußt, die nach solcher
Bewußtseinserweiterung streben.

Eine Entwicklung, die 1847 mit der Gründung des „Bundes
der Kommunisten" Gestalt annahm und im „Kommunistischen Manifest" von Marx und Engels ihre Leitlinie fand, hat
1989 ihre Endphase erreicht. Die Ziele der neu entstandenen
Bewegung waren damals nicht nur gegen die bestehende
staatliche Ordnung gerichtet, sie widersprachen auch dem
christlichen Menschenbild und bedeuteten eine Kampfansage an die großen Weltreligionen.
- Aus den bitteren Erfahrungen der Französischen Revolution sah vor allem die katholische Kirche von Anfang an die
Gefahren, die aus der neuen Lehre erwuchsen. Bereits 1846
verwarf Papst Pius IX in der Enzyklika „Qui pluribus" „die verdammenswerte Lehre des sogenannten Kommunismus, die
im höchsten Grade dem Naturrecht entgegengesetzt ist und
die, einmal zur Herrschaft gelangt, zu einem radiaklen
Umsturz der Rechte, der Lebensverhältnisse und des Eigentums aller, ja der menschlichen Gesellschaft selber, führen
muß."
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- 70 Jahre lang scheiterten alle Versuche der Anhänger
der radikalen Lehre, an die Macht zu gelangen. Erst in den
Wirren des 1. Weltkrieges konnte Lenin im Zentrum Rußlands ein kommunistisches Regime errichten und in blutigen
Kämpfen über das ganze Land ausdehnen. Seine Lehre hatte
die Theorien von Marx und Engels in eine für den Beginn des
20. Jahrhunderts scheinbar praktikable Form umgesetzt. Die
Absage an jede Form religiösen Denkens und Handelns
führte dabei zu einer Christenverfolgung, die an Ausmaß und
Heftigkeit alles übertraf, was aus der Geschichte bekannt war.
• Papst Pius XI. richtete durch Ansprachen, Botschaften
und Rundschreiben immer wieder die Aufmerksamkeit auf
die kommunistische Gefahr, die von der Sowjetunion ausging. 193 7setzte er sich in der Enzyklika „Divini redemptoris"in
eindringlicher und ausführlicher Form mit den Wesensmerkmalen des Kommunismus auseinander, vor allem mit seiner
falschen Erlösungsidee und seiner Verweigerung der naturgegebenen Rechte der menschlichen Person zur Schaffung
eines Kollektivmenschen in einer utopischen Gesellschaft. Er
bezeichnete die marxistisch-leninistische Lehre als „System
voll von Irrtümern und Trugschlüssen, das ebenso der gesunden Vernunft wie der göttlichen Offenbarung widerspricht."
Bis heute erstaunlich aktuell ist die Warnung des Papstes vor
dem Mißbrauch der Friedenssehnsucht der Menschen in folgenden Worten: „So beobachten die Häupter des Kommunismus das allgemeine Verlangen nach Frieden und geben sich
daher so, als wären sie die eifrigsten Förderer und Propagandisten der Weltfriedensbewegung ... Sie gründen unter
Benennungen, die auf den Kommunismus nicht einmal
anspielen, Vereinigungen und Zeitschriften, die dann einzig
dazu dienen, ihre Ideen in Kreise zu bringen, die ihnen sonst
nicht leicht zugänglich sind. Ja, sie suchen sogar durch Trug
und List in katholische und religiöse Vereinigungen einzudringen."
Der Schwerpunkt dieser Enzyklika liegt jedoch nicht auf
der Aufzählung der Gefahren des Kommunismus, sondern
auf den Heilmitteln zu seiner Überwindung. Das Rundschreiben erläutert dazu das christliche Menschenbild, „wie es von
der Vernunft und vom Glauben durch die Kirche gelehrt
wird". Es begründet anhand der katholischen Soziallehre die
Rechte und Pflichten des einzelnen und erteilt dem nur auf
irdische Güter gerichteten Materialismus eine entschiedene
Absage.
• Nach dem 2. Weltkrieg fielen weitere Länder Europas
unter das Joch kommunistischer Systeme. Neben den orthodoxen Gläubigen bekamen viele Millionen katholischer und
evangelischer Christen die brutalen Verfolgungen einer
atheistischen Herrschaft zu spüren. Wieder reagierte der Vatikan unter dem Pontifikat des Papstes Pius XII. mit Erlassen gegen
den Kommunismus. Gleichzeitig betonte die Kirche unmißverständlich: „Die Dekrete dienen nur der religiösen Aufgabe
der Kirche. Wer dafür kein Verständnis hat und nicht bereit
ist, für eine neue Sozialordnung und eine wahre Gemeinschaft
aller Menschen einzutreten, in der die Gerechtigkeit die
Grundlage und das Gebot der Nächstenliebe höchstes und
verpflichtendes Gesetz ist, der hat auch keine Veranlassung,
diese antikommunistischen Dekrete der Kirche zu bejubeln.
Die Kirche als Hüterin des Glaubens und des Sittengesetzes
verurteilt nicht nur den materialistischen und antichristlichen
Kommunismus, sondern auch die verkehrten Formen eines in
seiner Wurzel ebenfalls materialistischen Kapitalismus."
- Die durch Jahrzehnte anhaltende Macht des atheistischen Systems zwang später alle kirchlichen Gemeinschaften
zu manchen schmerzlichen Kompromissen, um wenigstens
ein Minimum an Kult und Seelsorge zu erhalten. Gleichzeitig
wuchs die Bereitschaft einzelner christlicher Gruppen, für
angeblich gemeinsame Ziele wie „den Weltfrieden" oder „die

Armen der Dritten Welt" mit kommunistisch infiltrierten
Organisationen zusammenzuarbeiten und sogar ihren Führungsanspruch anzuerkennen.
• Wer mit offenen Augen sozialistische Länder besuchte,
erkannte sehr bald, welch starre Fesseln sich eine Ideologie
geschaffen hatte, die der Natur des Menschen widerspricht.
Ein System, das in Schulbüchern und auf Transparenten verkündet „Die Lehre von Karl Marx ist allmächtig, weil sie wahr
ist", kann schließlich keine religiösen Offenbarungen dulden,
ohne selbst unglaubwürdig zu werden. Nicht einmal dann,
wenn dies auf Grund veränderter Verhältnisse wünschenswert erscheint.
- Wer als Dogma verkündet, der Mensch sei das Produkt
der gesellschaftlichen Verhältnisse, muß über die Kriminalität im eigenen Land nach 50 Jahren Kommunismus schweigen. Welche Sensation war es für meinen russischen Gastgeber und mich, als wir zu Beginn der 80er Jahre in einem
Leningrader Bahnhof ein Fahndungsplakat hängen sahen!
- Wie schwach muß eine Lehre sein, die öffentliche
Kopierapparate verbietet, das Gepäck einreisender Touristen
nach religiöser Literatur durchsucht und christliche Sakramente nach einiger Zeit durch eigene Riten wie Jugendweihe
und Hochzeitszeremonien ersetzt!
- Wer glaubte zuletzt noch an meterhoch auf Fabriken und
Parteigebäuden angebrachte Parolen wie „Die Partei ist der
Geist, die Ehre und das Gewissen unserer Epoche" oder „Das
Programm der Partei ist das Programm des Volkes"!
• So war es nur konsequent, wenn Streiks, Proteste und
Freiheitsregungen im Ostblock blutig unterdrückt wurden: in
Kronstadt 1921, in Berlin 1953, in Ungarn und Polen 1956 und
in der CSSR 1968. Die Machthaber wußten besser als mancher Politiker im Westen, daß schon die Duldung der utopischen Forderung nach einem „Sozialismus mit menschlichem Angesicht" den Untergang ihrer Herrschaft eingeleitet
hätte. Am 18. August 1980 war ich in Danzig Zeuge eines bis
dahin unvorstellbaren Vorgangs. Polnische Stahlarbeiter hatten am Tor der Werft, die bis vor kurzem den Ehrennamen
„Lenin" trug, unter dem Namenszug des sozialistischen Übervaters die Bilder des polnischen Papstes und der Madonna
von Tschenstochau angebracht und streikten. Streikten aus
politischen Motiven. Die Übertragung der Sonntagsmesse im
staatlichen Fernsehen war eine ihrer 22 Forderungen, die auf
hektografierten Zetteln von Hand zu Hand gingen. Geballte
Fäuste zeigten gegen den Himmel, als am Vormittag der
Direktor der Werft von einem Hubschrauber aus die Belegschaft aufforderte, die Arbeit wiederaufzunehmen. Auch eine
Stunde später war noch kein Polizist zu sehen auf demselben
Platz, auf dem die Miliz zehn Jahre vorher eine ähnliche
Rebellion blutig niedergeschlagen hatte. Eine Fahrt zur Klärung der Lage überzeugte mich; die Polizei vertrieb sich den
Tag in den Kasernen mit Fußballspiel. Schließlich kam der
stellvertretende Parteichef Rakowski nach Danzig, um den
Streik durch Zugeständnisse der Regierung beizulegen. Derselbe Rakowski, der sich am 29. Januar 1990 als Parteichef zur
Auflösung der Kommunistischen Partei in Polen genötigt sah.
• Das Jahr 1989 hat viel rascher als erwartet die fällige
Wende in der östlichen Hälfte Europas gebracht. Die Utopie
vom sozialistischen "Neuen Menschen" ist ebenso kläglich
gescheitert wie die nationalsozialistische Utopie von der germanischen Heldenrasse. Der Mensch, auf Erden weiterhin
unerlöst, dem Guten wie dem Bösen verhaftet, hat wieder
Besitz ergriffen von seinen natürlichen Rechten. Der Christ
zwischen Elbe und Wolga, zwischen der Ostsee und dem
Schwarzen Meer, beginnt nach Jahrzehnten der Verfolgung
wieder frei seinen Glauben zu bekennen. Der aufgeklärte
Mensch unserer Zeit - muß man ihn nicht auch an die Kraft
des Gebetes erinnern? „Die Welt ist wie aus einem Alptraum
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erwacht und ist nun offen für eine bessere Hoffnung". So lautet die Weihnachtsbotschaft des Papstes im Jahr 1989.
• Die weltgeschichtliche Stunde des Triumphes der Wahrheit fordert von uns Christen den Blick nach vorne und ein
Handeln frei von kleinlichen Querelen. Der Acker des Herrn
im Osten ist nicht mehr mit Mauern und Stacheldraht gegen
das freie Wort und die christliche Botschaft abgeschottet.
Merkwürdig rückwärts gerichtet klangen deshalb auch
manche kirchlichen Stimmen zur Jahreswende.
- Hat der Lutherische Weltbund wirklich Grund, die
„Gefahr eines Triumphalismus gegenüber Osteuropa" in den
Vordergrund zu stellen und ist die Warnung eines deutschen
Bischofs vor der „vorschnell frommen Vereinnahmung eines
geschichtlichen Prozesses" wirklich berechtigt? Reichlich
vorgestrig zeigte sich die Kirchenzeitung einer bayrischen
Erzdiözese, die in ihrer letzten Weihnachtsausgabe zwei überholte und widerlegte Propheten in den Vordergrund stellte;
den Befreiungstheologen Leonardo Boff (Zitat 1988: „Ich
finde es wunderbar, daß der Marxismus immer für eine
gerechte und klassenlose Gesellschaft gekämpft hat.") und die
feministische Theologin Dorothee Sölle (Zitat 1987: „Das brutale Machtsystem der westlichen Welt, das sich nur mit der
allergrößten Anstrengung an der Macht halten kann.")
- Wer weiterhin sozialistische Modelle für die vom „realen Sozialismus" befreiten Länder empfiehlt, erweist sich
heute als ebenso reaktionär wie jener, der glaubt, allein mit
der Einführung der Marktwirtschaft die Wunden zu heilen.
Auch wenn die Bewahrung der Schöpfung, die Fürsorge für
die an den Rand Gedrängten und die Fragen ernsthafter
Theologen uns weiterhin beschäftigen werden, an erster
Stelle stehen heute neue Aufgaben und Perspektiven. Eine
Gesellschaft im Umbruch, die jahrzehntelang unter dem
naturwidrigen Menschenbild des Kommunismus gestanden
ist, braucht geistige und geistliche Grundlagen der Erneuerung.

1789
1789 und die Folgen
Der rote Faden
(Bkm) Wir haben unsere Leser bereits auf das ungewöhnliche
Buch des außerordentlich belesenen, erfahrenen und unabhängigen
Erik v. Kuehnelt-Leddhin aufmerksam gemacht (Die falsch
gestellten Weichen. Der Rote Faden 1789-1984, Verlag Hermann
Böhlaus Nachf Wien/Köln/Graz, 1985,566 Seiten).
Es fügt sich, daß 1989 - 200Jahre nach der Französischen Revolution - das jämmerliche Ende jener „Schande des Jahrhunderts"
(Ratzinger) offenbar wurde, die als Befreiungsverheißung mit endgültig-glückhafter Zukunft vor 150 Jahren ersonnen, mit Agitation,
Revolutionen und einer fürchterlichen Blutspur ins schauerlichwahnsinnige Werk gesetzt wurde. Die Vorgeschichte weist auf 1789
zurück. Da hat es schon makabre Züge, daß das 200-Jahr-Gedächtnis in Frankreich von der sozialistischen Regierung unter das Zeichen
der angeblich sich von 1789 herleitenden Menschenrechte gestellt und
mit großen Spektakeln gefeiert wurde. Die wahre Befreiung in Osteuropa und in Mitteldeutschland geschah dann von den Erben jener
"Aufklärung". Wir zitieren in diesem Zusammenhang aus dem o. a.
Buch aus den Seiten 438-443.

Weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die
Liebe in vielen erkalten. (Mt 24, 12)
Was Mose, der Knecht des HERRN, geboten hatte, deren hatten sie keines gehört noch getan. (2 Kön 18, 12)
Fürchte Gott und halte seine Gebote! (Pred. 12, 13)
Wer den HERRN fürchtet, hat eine sichere Festung, und auch
seine Kinder werden bewahrt. (Spr. 14, 26).
Sei kein „Mitläufer"!
Schwimme gegen den Strom der Gottlosigkeit!
Keine Kompromisse mit dem Geist der Gottlosigkeit!
Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch! (Jak 4, 7)
Gesegnet ist der Mann, der die Anfechtung aushält! (Jak. 1, 12)

Das Problem unserer überschuldeten Nachfahren bleibt
weiter ein ungelöstes. Wie viele Nachfahren werden wir aber
wirklich haben? Wahrscheinlich, wenn die Geburtenziffern
Euramerikas so bleiben, wie sie es jetzt sind, sehr, sehr
wenige, was aber' dann die Last für die einzelnen (die auch
eine Mehrheit von Greisen ernähren müssen) umso drückender machen wird. In den Tropen, im Armenhaus der Dritten
Welt, mag es dann da wohl ganz anders aussehen, aber bei uns
endet die Hälfte der Leibesfrüchte in den Kanälen. Unsere
Gesetzgeber sind tatsächlich neckische Witzbolde: Schwerverbrecher werden bei uns nicht hingerichtet, sondern leben
in Zellen mit Farbfernsehern, und die Homosexuellen unter
ihnen erfreuen sich zudem noch eines urgemütlichen
Geschlechtslebens hinter Gittern, während die Ungeborenen
reihenweise exekutiert werden. So wird schließlich aus dem
„demokratischen Rechtsstaat" ein ganz übler Scherz ...
• Die Christenheit kam in den letzten zweihundert Jahren
vom Regen in die Traufe. Die Schrecken steigerten sich in
jeder Etappe des ‚Fortschritts' - von 1789 bis 1918 (mit der großen Illusion des 19. Jahrhunderts, der verborgenen Schwangerschaft nach der Empfängnis der Französischen Revolution), von 1918 bis 1945, von 1945 bis auf unsere Tage, und
man fragt sich jetzt bange, wie das noch weitergehen wird.
Befinden wir uns nicht alle in der Abteilung für kriminelle
Narren in einem Inquisitenspital für verrückte Verbrecher,
deren Untaten ebenso grausig wie inbrünstig dumm sind?
Aber wie haben doch die Apostel des ‚Fortschritts' fortwährend das Maul vollgenommen! Mit was für eitlen Versprechungen, grundlosen Hoffnungen und frechen Gaunertricks,
blöden Aufschneidereien und Übertreibungen haben die Vertreter der roten Morgenröte, die nie einen Sonnenaufgang
brachte, die Menschheit hingehalten! Da waren die Leute der
alten Ordnung im Vergleich doch recht bescheiden. Maurras,
den ich allerdings ungern zitiere, sagte da sehr schlicht von
der Monarchie: "Le moindre mal, la possibilite du bien - das
geringste Übel, die Möglichkeit von etwas Gutem." Freilich,
mit solchen Worten kann man keine hysterische Massenbewegung entfachen! Es möge uns aber zum Trost gereichen,
daß keiner der großen Denker der Antike und der Christenheit als ältere, reifere Menschen je die Ideale der drei Revolutionen und deren Vorläufer gehegt haben. Kann man sich vorstellen, daß Herder, Goethe, Schopenhauer, Grillparzer,
Spengler, ja auch Nietzsche sich für den Nationalsozialismus,
Dostojewskij, Solowjow, Leontjew, Unamuno, Ortega sich für
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Christen, denen ein religiöses Leben erschwert und Glaubenshilfen versagt waren, benötigen geistliche Nahrung und
Menschen, die vom Marxismus ernüchtert sind, eine Wegweisung zu den verschütteten Quellen des Heils. Die Besinnung
auf die Schöpfungsgesetze kann zur Heilung der Umwelt, die
katholische Soziallehre zur Erneuerung der Arbeitswelt beitragen. Die Verwüstungen, die der Dialektische Materialismus angerichtet hat, werden uns dabei auch zum Nachdenken
über die Schäden des Materialismus in der westlichen Welt
zwingen. In der Vergangenheit ist von politisch engagierten
Christen häufig die Bergpredigt als Anstoß zum Handeln
zitiert worden. Aber nicht nur die Seligpreisung der Sanftmütigen und Friedensstifter, sondern auch die anschließenden
Worte Jesu Christi „Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das
Licht der Welt" sind heute mehr denn je verpflichtender Auftrag. Niemand, der sich zu diesen Gedanken bekennt, wird
allerdings deshalb eine endgültig heile, christlich geprägte
Welt für die Zukunft erwarten.

den Sozialismus, Plato, Aristoteles, der Aquinate, Luther,
Shakespeare oder Kierkegaard sich für die Demokratie erwärmt hätten? Allerdings muß man da reine Literaten ausnehmen, die zu allem und jeglichem fähig sind, wie zum Beispiel Thomas Mann, der zu Stalins Zeiten Lion Feuchtwanger
schrieb, er fände den demokratischen Kommunismus, wie er
in der Sowjetunion praktiziert würde, sehr richtig. Auch Philosophen ä la Maritain haben sich da Unglaubliches geleistet ...
• Wir wollen nicht noch eine komplette Liste der Greuel
geben, die uns die letzten zweihundert Jahre gebracht haben von der scharmanten notre chere mere la guillotine, den noyades,
den colonnes infernales bis zu Auschwitz, Workutä, Solowki, Dresden, Hue und Pnom-Penh, einschließlich Chinas vielleicht 80
Millionen Toten. Unser Zeitalter befindet sich im Zeichen des
„G" - der Guillotine, Gefängnisse, Galgen, Gaskammern,
Genickschüsse, Gulags, Genozide und Geisteskrankenhäuser.
Ja, auch der Geisteskrankenhäuser, den sowjetischen Psichuschki, in denen man mit Elektroschocks zum fortschrittlichen Diamat bekehrt wird, Zeichen einer sinnesverwirrten
Welt. Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Weichen falsch
gestellt und zweihundert Jahre fahren wir schon auf einem falschen Geleise - eine lange Zeit für uns, aber ein Bruchteil
eines Augenblicks für Gott. Und durch diese Zeit zieht sich als
roter Faden der bleckende Wahnsinn. Mit einem roten Band
oder einem roten Faden, dezent um den Hals gelegt, hat die
Jeunesse Dorie nach dem Fall Robespierres auf den rauschenden Bällen des Directoire dem Tod ihrer Eltern auf der Guillotine ein sichtbares Zeichen gesetzt, aber dieser in jeder
Beziehung sehr rote Faden ist bis heute nicht abgerissen.
Tatsächlich sind durch die Französische Revolution die
Weichen falsch gestellt worden. Natürlich gab es für diesen
tragischen Irrtum eine ideologische Vorbereitung, doch der
Sturm auf die Bastille, die Herrschaft der Jakobiner waren keineswegs „unausweichlich". Es gibt Ideen, die kommen und
gehen, aber die Freiheit des Willens wird durch sie nicht
außer Kraft gesetzt.
Der Verfasser ist kein Konservativer im üblichen Sinne des
Wortes, also auch ganz und gar kein Freund der heutigen
Establishments, sondern ein doch eher revolutionärer Neuerer im Rahmen bleibender Wahrheiten, ein rechtsradikaler
Stockliberaler, der entschlossen gegen den Strom der Zeit zu
schwimmen versucht. Doch kann er sehr wohl einen Konservativen verstehen, der vor 150 Jahren mit grausamer Deutlichkeit sah, wohin wir steuerten: zum totalen Staat östlicher
oder auch westlicher Prägung, zur Schaffung der Dritten Welt
der vorzeitig Entkolonialisierten, zum religionslosen, also
rein tierischen Nihilismus minus der natürlichen animalischen
Instinkte, zur Vernichtung der Natur durch eine maßlose
Technik, die überdies unter der Ägis von hirnlosen Ingenieuren, herzlosen Physikern und heillosen Politikern uns allen
das Lebenslicht ausblasen kann. Das sind alles Dinge, die der
lieben neuen Linken zum Gaudium altkonservativer Beobachter heute einen stets größer werdenden Schrecken einjagen. Manche „Grüne" fangen schon langsam an, wie verstaubte, elegische Hofräte aus dem Vormärz zu reden, die
aber doch den schauerlichen Bankrott der Moderne mit viel
deutlicherer Präzision voraussahen als die naiven Progressisten der Jahrhundertwende!
• War alles falsch seit 1789? Nein, nicht alles war falsch,
aber das Ganze war falsch, nicht die praktischen Ausführungen, wohl aber die Grundgedanken. Daher auch das Scheitern. Mit den Ideen von 1789 sind wir alle (selbst die ‚konservativsten' unserer Zeitgenossen) bewußt-unbewußt verbunden, aber wenn sie wirklich unsere Windeln waren, wie leicht
könnten sie unsere Leichentücher werden, in denen wir
ersticken und zugrundegehen. Um zu überdauern müssen wir
uns ihrer entledigen. Das ist ein Gebot der Stunde ...
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Doch woher kommt diese alptraumhafte Dekadenz? Zu
größtem Teil von einer glaubenslosen „Wertfreiheit", die sich
weigert, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, aber auch
von der ideologisch-politischen Gleichsetzung der Dummheit mit dem Wissen und der Erfahrung. Das Geheimrezept
des Westens besteht anscheinend darin, daß in geheimen
Wahlen die Stimme einer achtzehnjährigen Geheimprostituierten der Stimme eines achtzigjährigen Geheimrats gleichgestellt wird. So feiert die Abschaffung aller Werte ihre nihilistischen Triumphe. Kein Wunder auch, daß man anstatt minimaler Regierungen von höchster Qualität im Westen (und auf
andere Art auch im Osten) maximale Regierungen von niedrigster Qualität bekommt. Marx sprach von einem Prozeß der
Verelendung, wir aber sollten von einer Vereselung reden.
Man kommt nur mehr den Trieben der Massen entgegen
indem man ihnen nachgibt oder ihre geheimsten und gemeinsten Begierden zur Erfüllung bringt. Doch die Massen fühlen
sich auch schwach und werden daher vom großen Übel der
Schwachen befallen: Haß und Grausamkeit, beides Zeichen
der Ohnmacht.
Diese Ohnmacht wird durch zahllose Ängste überhöht,
von denen die Atomangst nur eine ist. Augenblicklich sind
wir 39 Jahre vom Zweiten Weltkrieg entfernt und dieser, die
Folge des Ersten, ist immer noch gegenwärtig. Wir leben alle
schier endlos in der „Nachkriegszeit". (Wer hätte im Jahre
1854 behauptet, man stünde noch in der napoleonischen
Nachkriegszeit?) Frieden zu machen waren die großen
Demokratien außerstande. Einen Krieg kann man mit roher
Gewalt und Kniffen gewinnen: zum Frieden aber braucht
man viel mehr - braucht man Charakter, Großmut, Wissen
und Weisheit.
Hier aber stoßen wir an die alte Problematik des Wissens.
Karl Steinbuch sagt uns deutlich: „Es ist auch ein Irrtum zu
meinen, es brauche nur den guten Willen der Fachleute, um
beliebig komplizierte Sachverhalte allen verständlich zu
machen." Und später setzt er hinzu: „So muß jeder schließlich
irgendwo das aufgeben, was man als ‚Rationalität' bezeichnet
und sich etwas anvertrauen, was ‚nur' Glaube ist. Wir stehen
heute vor dem Zwang, Unverstandenes glauben zu müssen,
wir stehen an den Grenzen der Aufklärung." Vertrauen? Der
moderne Mensch im freien Westen hat aber weder Liebe für
noch Vertrauen in sein Land, sein Volk oder in seine Regierung. Die „Loyalitäten" sind alle methodisch zerschlagen
worden. Soldaten starben im Ersten Weltkrieg für „Gott, Kaiser und Vaterland", aber inzwischen wurde Gott „entmythologisiert", die Herrscher entkrönt, die Regierungen in einander verteufelnde Parteien aufgelöst und die Nationen in feindliche Klassen und Interessensgruppen aufgeteilt. Wer opfert,
leidet und stirbt für Sozialversicherung, Wahlzettel, Abtreibung und Pornofreiheit? Wer vertraut schon Politikern?
Heute gilt es, uns der dritten Aufklärung zuzuwenden - die
‚Aufgeklärten' endlich. einmal wirklich aufzuklären ...
• Doch der Abstieg ist auch die Folge der Abwendung von
Gottes Wort. Wie sagte doch ein chinesischer Europareisender schon im vorigen Jahrhundert? „Einst waren die Staatsmänner der europäischen Nationen imstande, in ihren eigenen Ländern Ordnung zu halten und den Frieden zu sichern,
weil sie Gott fürchteten und ihn anbeteten. Heute aber ist es
das Volk, das sie fürchten und anbeten." Man müßte zum
„Volk" allerdings auch die „veröffentlichte Meinung" der
Halbgebildeten mit ihren gottfernen Ideologien hinzufügen.
So ist der Götzendienst perfekt geworden. Man könnte annehmen, sagte uns Chesterton, daß der Mensch, der nicht an Gott
glaubt, an gar nichts mehr glaubt. Das aber ist ein Irrtum. Er
glaubt dann einfach an alles.
An alles! Da haben wir den Fall des durch seine Frau steinreichen USA-Botschafters in der UdSSR, Joseph E. Davies,
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der in seiner Mission to Moscow (1941, S. 155 ff.) schrieb, die
Moskauer Schauprozesse beruhten alle auf echten Aussagen
der Angeklagten, und Stalin sei ein so lieber, netter und gütiger Mann, daß Kinder auf seinem Schoß sitzen und Hunde
sich an ihn anschmiegen wollten. Der idiotische Bestseller
wurde auch noch verfilmt! Also nur ein dummer Amerikaner?
Lion Feuchtwanger schrieb in Moskau 1937, daß bei den
Schauprozessen nicht geschwindelt wurde, und diesen Band
legte man dann dem restlos verzweifelten Bucharin in seine
Todeszelle ..., einer der vielen grausigen Fälle berühmter,
politisch engagierten Literaten, die noch größeres Unheil
anstellen als wirtschaftlich orakelnde Kleriker. Und wie viele
Zeitgenossen begeistern sich immer noch an Marxismen mit
Produktionsformen, die wirtschaftlich das inbrünstig
Dümmste und Arbeiterfeindlichste sind, das ein Schrumpfhirn sich ausdenken kann. Doch sie sind „fortschrittlich", und
der „Fortschritt" ist der tröstende Fetisch einer geistlosen und
gottlosen Menschheit.
Was hätten Wir, die heutige Lage betrachtend, bei all der
Dummheit und Niedertracht in der Vergangenheit auch
erwarten können? Den atomaren Krieg, der uns dank einer
Mischung von höchstem technischen Können, bodenlosem
politischen Unsinn und wirklicher Feigheit bedroht, kann
man vielleicht doch nur mehr durch das Gebet abwenden.
Friedensdemonstrationen wütig angstvoller Horden mit
geballten Fäusten und Spruchbändern? Sie erinnern uns nur
an die hilflose Geste des Kindes vor dem triebhaft-mordsüchtigen Stawrogin in den Dämonen. Lieber rot als tot? Das ist für
Aufrechte keine Alternative, da der Tod uns immer gewiß
bleibt, die Knechtschaft aber nicht unentrinnbares Schicksal
ist.
Den verhängnisvollsten Folgen des Unwissens begegnen
wir im Bereich der Volkswirtschaft, der Völkerpsychologie
und der Soziologie, die den Hintergrund zur sogenannten
„sozialen Frage" abgeben. Die Problematik der Dritten Welt
ist eng damit verbunden, denn dort, wo es trotz mangelnder
Rohstoffe ein konfuzianisches Arbeitsethos gibt (von Japan
und Korea bis Singapur), gibt es auch keine „Dritte Welt", die,
um das Übel noch ärger zu gestalten, gerne mit dem völlig
unwirtschaftlichen Sozialismus liebäugelt. Das Schlagwort
von der „sozialen Gerechtigkeit" hat uns in diesem Jahrhundert durch Revolutionen und ideologische Kriege weit über
hundert Millionen Menschenleben gekostet, wobei die Opfer
des "Rassismus" miteingerechnet werden müssen.
Bleibt uns da überhaupt noch Hoffnung? Sie ist heute vernunft- und verstandesmäßig kaum noch berechtigt - und
schon gar nicht als „Prinzip Hoffnung" ä la Ernst Bloch. Als
Christen haben wir nicht die Aufgabe, uns für dieses
Erdendasein ‚optimistisch' zu gebärden, wohl aber müssen
wir die Hoffnung als eine der drei „theologischen Tugenden"
- Glaube, Hoffnung und Liebe - pflegen. Auch haben wir das
Versprechen Christi: „Ich werde bei euch bleiben bis an das
Ende der Tage." Und nur eingedenk dieser Zusicherung des
Herrn können wir auch die Schlußworte der Tragödie des Menschen von Emmerich Madäch, des „ungarischen Faust", mutig
wiederholen:
„Mensch kämpfe und vertraue vertrauend!"

Der Kampf gegen Vernunft, Verstand, Wissen, Weisheit und
Erfahrung - fünf verschiedene Elemente - tobt seit 200Jahren, und eigentümlicherweise hat dieser Verfall bei uns mit
der Anbetung der „Göttin der Vernunft" richtig begonnen.
(a. a. 0., S. 13)
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ZEIT-ZEICHEN
Keine Beteiligung der Kirche an der
Legalisierung von Abtreibungen!
Zwei exemplarische Briefe
Das folgende Schreiben hat uns sein Verfasser, der unseren Lesern
durch einige Beitrage bekannte evangelische Christ Prof Dr. Hermann Schneider freundlich zum Abdruck zur Verfügung gestellt.
Evangelische Glocken blieben stumm.
Pro Conscientia, Rainweg 1/1, 6900 Heidelberg
Prof. Dr. Hermann Schneider (Vorsitzender)
Herrn Landesbischof Prof. Dr. Klaus Engelhardt
Blumenstraße 1, 7500 Karlsruhe
Sehr geehrter Herr Landesbischof,
Nachdem die in Sachen Lebensrecht der ungeborenen
Kinder tastend-zaghafte Katholische Kirche sich aufgerafft
hatte, am traditionellen Tag des Gedenkens an die von Herodes getöteten Kinder, dem 28. Dezember (1989), die Kirchenglocken zu läuten, fiel ihr die Evangelische Schwesterkirche prompt in den Rücken.
Durch ein von Oberkirchenrat K. Baschang gezeichnetes
Schreiben vom 11. 12. 1989 an alle Pfarrämter der Evang. Landeskirche in Baden beraubte die Kirchenleitung ihre Pfarrer
der Freiheit, sich bezüglich des Läutens in Verantwortung vor
Gott zu entscheiden.
• Das Verhalten der EKD zur Kindestötung im Mutterleib
erscheint uns geprägt von Angst vor der Schelte der Medien
sowie der Grünen, Roten und Gelben Ideologen, von Angst
vor den Austrittsdrohungen solcher, die garnicht zur Kirche
gehören, vom Schielen nach der Anerkennung durch die
Gottlosen.
Die Pluspunkte, welche die Ev. Kirche von den Außenstehenden einheimst, sehen z. B. so aus: Die Abgeordnete Dr.
Streletz (SPD) sagte am 14. 12. 1989 vor dem Hessischen Landtag „Die Protestantische Kirche ist dabei, ihre Geschichte aufzuarbeiten. Ich finde, es ist ein besserer Weg als das Mahnläuten..."
Entweder hat hier das logische Denken der Rednerin ausgesetzt - oder es ist ein beabsichtigter unüberbietbarer Hohn!
Die Ev. Kirche, welche zur Vernichtung der Behinderten im
3. Reich sehr wortkarg - zur Judentötung und zur Abtreibung
polnischer, tschechischer und russischer Kinder stumm war,
schweigt heute wieder angesichts der viel raffinierteren und
umfangreicheren Tötungspraxis! Soll „Aufarbeitung der
Geschichte" heißen, stets dem Unrecht freie Bahn zu geben,
um Verfolgung zu vermeiden?
Heute schweigt die Kirche nicht nur - sie ist auch in genialer
Weise in die Tötungsmaschinerie eingewoben als Gehilfin.
Durch Ausstellung des Beratungsscheins (der ausschließlich
zum Zwecke des Tötens benötigt wird) gibt sie dem Ungeheuerlichen den religiös sakralen, amtlich korrekten
Anstrich. Das ist weit schlimmer als die Segnung der Waffen
in einem imperialistischen Angriffskrieg. Hier werden die
Gewissen eingeschläfert, wird „Opium fürs Volk" ausgeteilt.
• Die Abtreibungsbefürworter klagten, das Läuten am 28.
Dezember wecke ungerechtfertigte Assoziationen mit dem
Kindermord des Herodes. Die Kindertötung des Herodes war
genauso „legal" wie unsere Kindertötung im Mutterleib - sie
war ebenfalls vom Souverän befohlen und inszeniert. Wohl
sind Unterschiede vorhanden. Die Herodianische Tötung
war eine einmalige Aktion, bei der schätzungsweise 300 Kinder starben. Durch unsere heutige pränatale Tötung werden
täglich dreimal soviele Kinder umgebracht. Das Damalige wurde
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als Unrecht beklagt — das Heutige als „Recht" beansprucht!
In Offenbarung 9, 15 lesen wir über das 2. apokalyptische
Wehe: „Und es wurden die vier Engel los, ... daß sie töteten den
dritten Teil der Menschen." Diese schreckliche Prophetie erfüllt
sich heute vor unseren Augen: Die weißen Todesengel erwürgen den dritten Teil der Deutschen im Mutterleib. Der Münchener Kardinal Faulhaber schrieb 1931: „Läutet mit allen
Totenglocken, der weiße Tod reitet durch das Land!" Wieviel
mehr Grund haben wir heute, die Glocken zu läuten.
Das genannte Rundschreiben des OKR erwähnt in alberner Weise „unheilvolles Siegesläuten in der Zeit des Zweiten
Weltkriegs" und behauptet, Glocken hätten „keine demonstrative Funktion". Analog beschwerten sich proabortionistische Abgeordnete des Hessischen Landtags, das Land
werde zu politischem Zweck mit „Demonstrationsläuten" überzogen.
Das Läuten ist nicht politischer als die intrauterine Menschentötung, die wie nichts anderes ein demonstratives ZurSprache-bringen verdient.
Warum nennt das Rundschreiben als Anlässe von Glokkengeläut nicht Dammbruch, Feuer, Pest, Einfall fremder
Heere sowie den Ruf zum Gebet (neben dem Ruf zur Zusammenkunft)?
• Jede zweite Frau, die heute in Deutschland gebiert, hat
schon eine Abtreibung hinter sich (oder mehrere). Mindestens jeder zweite Deutsche hat Abtreibungsschuld auf sich
geladen durch böse Tat oder bösen Rat. Wenn man das
Schweigen angesichts des Verbrechens mitrechnet, dann sind
wir alle schuldig.
Die auf unserem Volke lastende Blutschuld— besonders die
nach 1945 und nach 1976, da man aus der gottlosen Vergangenheit gelernt haben sollte — ist die größte Herausforderung
an die Kirchen! Die Blutschuld betrifft überwiegend die
Nachkriegsjahrgänge, von denen die Verbrechen des 3. Reiches unnachsichtig verurteilt werden.
Die durch Abtreibung betrogenen Mütter werden Tag und
Nacht von ihrer Schuld niedergedrückt bis an den Rand des
Selbstmords — auch wenn man ihnen sagt, daß alles „korrekt",
„ethisch" und „legal" war. Ihre Liebe ist erstorben, ihre Hoffnung ist dahin. Sie wissen, daß sie dem Bösen ins Netz gegangen sind. Nichts-ahnende ratlose Schwangere da hinein zu
schleusen, das ist der „Psychoterror" — nicht das Glockenläuten.
• Wo sollen diese Frauen Hilfe suchen? Bei dem Tötungs„arzt", der sie beraubt und verstümmelt hat? Bei „Pro Familia", die ihnen Problemlösung durch Töten empfahl? Bei
einer Kirche, welche die Schuld als inexistent dementiert und
Symptomtherapie durch psychologische Methoden betreibt,
deren Beraterinnen nicht die Überzeugung teilen, daß „das
Austragen der Schwangerschaft in jedem Falle das Richtige
ist"; bei einer Kirche, die selber befangen ist durch die Ausstellung der Beratungs(Tötungs)scheine, für die sie viel Geld
bekommt?
Durch ihre Seelennot sind viele der Abtreibungsopfer zum
Fragen nach Gott gekommen und viele haben die vergebende
und erneuernde Kraft Jesu erfahren — sofern sie an Seelsorger
gelangten und nicht an psychologisierende Rationalisten.
Finden die abgebrochenen Mütter (und Väter) keine Heilung
durch Vergebung, so drohen sie selbst zerstörerisch aktiv zu
werden durch Okkultismus, Satanismus, Terrorismus, Feminismus, Hexentum u. a. und es baut sich ein Chaospotential
ungeheuren Ausmaßes auf, das unsere Demokratie vernichten kann.
Frauenfreundlich und fortschrittlich ist nicht, wer die Glocken
stumm bleiben läßt, sondern wer Verbrechen und Schuld
beim Namen nennt und hilft, Vergebung und neues Leben zu
erlangen. Allein die schrill hysterische Reaktion der Tötungs-

verfechter beweist, welche sisyphushafte Mühe sie haben ihre
Schuld zu verdrängen, und wie notwendig es ist, ihnen den
Weg zur Befreiung zu zeigen.
Es ist fatal, wenn die Kirche so tut, als seien ihre Mitglieder
von der Versuchung zu töten völlig unberührt. Auch in sehr
frommen Kreisen kann man z. B. die teilnahmsvolle Frage
hören, „ob Frau X, die ja schon drei Kinder hat, es nicht doch
lieber wegmachen lassen sollte?" Manche Pietistin läßt ihr
ungeborenes Kind töten, wenn ein gottloser Frauenarzt ihr
sagt: „Sie werden sonst sterben." Mancher Kirchenälteste
zieht es vor, den Weg der „Unbescholtenheit" zu gehen und
die Schwangerschaft seiner minderjährigen Tochter diskret
„beenden" zu lassen. Sollte man nicht vor den Fallstricken
warnen? Können dazu nicht auch die Glocken dienen?
• Nachdem wir alle im Laufe der letzten sechs Monate die
Macht und unverdiente Freundlichkeit Gottes erfahren durften, der nicht nur die Mauer Jerichos sondern auch die hochtechnisierte Mauer Berlins zum Einsturz brachte samt der
antichristlichen "Heilslehre" des Marxismus und Leninismus,
sollte da nicht auch die Kirche sich lossagen und reinigen von
den falschen Göttern und verkehrten Lehren, die sich in ihr
ausgebreitet haben?
Es wurde die menschliche „Wissenschaft" und „Vernunft"
über alles gesetzt. Anstatt den modernen Menschen an der
Bibel zu messen, wurde die Bibel am „Selbstverständnis des
modernen Menschen" gemessen.
Gottes Gebote wurden relativiert und uminterpretiert.
Jüngstes Gericht, ewiges Leben und ewige Verdammnis wurden den Menschen verschwiegen, wenngleich die Wörter für
etwas anderes verwendet wurden. So kam es, daß in Deutschland die christliche Missionsarbeit von Jahrhunderten binnen
weniger Jahrzehnte weitgehend zunichte gemacht wurde. Es
zog das Heidentum ein mit seiner Unzucht, welches als Fundament seiner "Freiheit" „gute Abbruchmöglichkeiten"
braucht. Nach meiner Erkenntnis hat die Kirche und besonders die Evangelische einen Hauptteil der Schuld an der vorgeburtlichen Tötung von über zehn Millionen Menschen in
beiden Teilen Deutschlands seit Ende des 2. Weltkrieges.
• Bitte, gestatten Sie, daß wir Ihnen einige Wünsche nennen, die uns sehr am Herzen liegen:
1) Unsere Kirche möge ein umfassendes Schuldbekenntnis
ablegen, in dem sie ihre Irrwege und Verfehlungen offenlegt,
sich davon lossagt und die Geschädigten um Vergebung bittet.
2) Beteiligung der Landeskirche an der Normenkontrollklage der Landesregierungen Bayerns und Baden-Württembergs beim Bundesverfassungsgericht gegen Indikationsstellung und Finanzierung der pränatalen Kindestötung.
2) Beendigung der Ausgabe von Beratungsscheinen. Unsere
Kirche wird dann die staatliche "Anerkennung" verlieren
aber die göttliche Anerkennung gewinnen. Zusammenarbeit
mit den ebenfalls nicht staatlich anerkannten Beratern der
Lebensrechtsgruppen.
Dann werden die Bürger wieder wissen: Abtreibung ist von
Gott verboten.
Kirchliche Beratung ist Leben und Hilfe. „Pro Familia"Beratung ist Tod und Verstrickung.
3) Ersetzung aller derzeitigen Religionsbücher durch
solche, die zu Gottesfurcht und Gehorsam gegen Gottes
Gebote erziehen, die zum Glauben aufrufen statt ihn wegzuerklären, die insbesondere Enthaltsamkeit vor der Ehe lehren.
4) Läuten der Kirchenglocken am 28. Dezember von
12.00-12.15 Uhr ab 1990. Dies soll nach öffentlicher Bekanntgabe des Zweckes geschehen;
Aufrufzum Gebet, zum Dank für die geborenen Kinder, zur
Trauer über die verlorenen und getöteten Kinder, zum Mitleiden mit den beraubten Müttern und Vätern, zur Bitte um Ver-
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gebung der Blutschuld, zur Anteilnahme am Trennungsschmerz der Mütter, die ihr Kind zur Adoption freigaben, zur
Hilfe für Mütter in Not.
Warnung vor dem Unheil der Kindestötung im Mutterleib.
Einladung zur Beichte und einem neuen Leben im Frieden
mit Gott.
Wirksam sind die vorgeschlagenen Maßnahmen und sie
sind mit Gottes Hilfe nicht unmöglich.

In den vergangenen zehn Jahren wurden in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) weit über zwei Millionen ungeborener Kinder getötet.
Die Kirchen, vor allem die Katholische Kirche, haben sehr
viel getan um dieser verhängnisvollen „Abtreibungsseuche"
entgegen zu wirken.
• Andererseits haben aber auch die Kirchen über ihre
sogenannten Beratungsstellen mit zu der gegenwärtigen
„Abtreibungspraxis" beigetragen, und zwar dadurch, daß sie
den zur Tötung des im Mutterleib heranwachsenden Kindes
benötigten „Beratungsschein" ausstellen, unter Mißachtung
der gesetzlichen Bestimmungen bzw. grenzenlose Ausuferung der beiden Indikationen, die nach augenblicklicher
Gesetzeslage eine Abtreibung begründen (nicht rechtfertigen) können.
Der „Beratungsschein", den eine Frau aus einer katholischen Beratungsstelle mitnehmen will, dient nur dem Zweck,
ihr ungeborenes Kind ohne Angst vor Strafe töten zu lassen

bzw. bei einem abtreibenden Arzt vorgezeigt zu werden,
damit er straffrei abtreiben kann.
Somit ist es sehr kühn und fast vermessen, von einer in sich
wertneutralen „Handlung" zu sprechen.
Wenn bestätigt ist, daß eine Schwangere sich beraten ließ,
kann das wehrlose Kind straffrei getötet werden. So sagen
zumindest abtreibungswillige und an der Abtreibung verdienende Ärzte ohne Gewissensprüfung und einige, Abtreibungen allgemein befürwortende Juristen und Politiker.
- Diese Beratung, wie sie die Katholische Kirche im Auftrag des Staates anbietet, ist eine der drei Bedingungen des
Gesetzes, eine „conditio sine qua non" für die Möglichkeit der
straffreien Abtreibung.
Zur Erfüllung einer solchen Bedingung beizutragen, bedeutet praktisch eine indirekte Förderung von Abtreibungen; auch wenn
dies die Amtskirche so nicht sehen will, trägt sie damit zur
moralischen Verwirrung bei.
• Die Katholische Kirche darf sich nicht, wie die Ärzteschaft, in eine gesetzgeberische Konzeption einbinden lassen,
die ganz erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken ausgesetzt ist.
Sie darf nicht straflos gestellte Unrechtshandlungen durch die
Erteilung von „Beratungsbescheinigungen" ermöglichen,
wenn diese auch von den gesetzlichen Krankenkassen und
durch staatliche Beihilfen gefördert werden (Prof. Dr. R.
Spaemann, Dr. H. Tröndle, Prof. Dr. N. Martin, Reg.Dir. K.
Lenzen).
Die Tätigkeit der katholischen Beratungstellen läßt sich
auch nicht dadurch rechtfertigen, daß man sich die Interessen
der Allgemeinheit an einer wirksameren Beratungstätigkeit
zurechnet und hofft, man habe Schlimmeres verhütet. Denn
Saldierungen sind im Bereich des Lebenschutzes verfassungswidrig, weil jedes menschliche Leben den individuellen
Schutz der Verfassung beanspruchen kann (BVerGe 39,1, 58).
Das Leben darf keiner zahlenmäßigen Abwägung unterworfen werden, auch keiner bischöflichen (BVerGe 39, 1, 59).
- Tragen hier die Kirchen nicht ganz erheblich zum Mißerfblg
einer von ihnen erstrebten Bewußtseinsänderung bei, wenn sie
„Beratungsbescheinigungen" in Kenntnis des sich anschließenden Rechtsmißbrauchs dulden?
Gerade die öffentliche Abtreibungshilfe hat das
Anspruchsdenken im Sinne eines „Rechts" auf Abtreibung
bewirkt. Wer dennoch seine Beratungstätigkeit weiter so ausübt, erweckt zwangsläufig den Eindruck, das geltende Recht
werde verfassungskonform angewendet. Damit wird aber die
kirchliche Beratertätigkeit ihrer Verantwortung nicht
gerecht. Die Katholische Kirche sollte souverän genug sein,
freie Beratung für Frauen in Not und Konflikten anzubieten,
ohne sich dieser Indienstnahme durch ein Unrechtgesetz auszuliefern.
• Desweiteren kommt hinzu die Verwendung des Begriffs der
„Entscheidungsfreiheit" der Frau im Schrifttum der katholischen
Beratungsstellen, in Werbeblättern und im Sprachgebrauch
der Beraterinnen.
Dieser Sprachgebrauch ist verwirrend und verhängnisvoll
und deshalb unverantwortbar. Denn es kann keine Freiheit
zur Entscheidung über Leben und Tod eines anderen geben.
Eine solche Auffassung würde auch der Lehre der Katholischen Kirche entgegenstehen, für die das Leben des Kindes
absolut der Disposition des Menschen entzogen ist und für die
der Erhalt dieses Lebens das eigentliche Mittel für die Hilfe
der Mutter darstellt.
Für den Gesetzgeber dagegen ist die - de facto - absolute Freiheitsentscheidung der Frau die oberste Norm, zu deren Erreichung
im konkreten Fall auch der Tod des Kindes in Kauf genommen wird.
- Die Entscheidung über Leben und Tod des ungeborenen
Kindes in die Kompetenz der Frau gegeben zu haben, ist die
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Errette, die man töten will und entzieh dich nicht denen, die man
würgen will! Sprüche 24, 11.
Mit freundlichen Grüßen und Segenswünschen
Prof. H. Schneider, Vorsitzender

Verhängnisvolle Mitwirkung
Den nachstehenden Brief veröffentlichen wir mit freundlicher
Erlaubnis. Er wurde am 2.9.1. 90 kurz, unfreundlich und pauschal
ablehnend beantwortet vom Katholischen Büro Bonn (Prälat Bocklet). Am 19. 2. 90 schrieb dann Prälat Schätzler (Bonn) im Auftrag
des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz; nach deren Auffassung stünde die Arbeit der katholischen Beratungsstellen in Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche. „Daher besteht zur Zeit keine
Notwendigkeit, die bestehenden Regelungen zu ändern." Wenn nun
möglicherweise das Bundesverfassungsgericht Teile des Beratungssystems nach § 218 als verfassungwidri g (aufgrund der entspr. Klage
der Bayerischen Staatsregierung und des Landes Baden-Württemberg) erklärt - und viele Staatsrechtler sind dieser Überzeugung -,
wie stehen dann die deutschen Bischöfe da? Übrigens ist es ein offenes
Geheimnis, daß man in Rom die Dinge seit langem mit Sorge verfolgt.
CSA Arbeitnehmer-Union, Kreisverband Ebersberg,
Poing, den 28. 12. 1989
Manfred Kerner, Ringstraße 8, 8011 Poing
Sr. Exzellenz
dem Hochwürdigsten Herrn Bischof Karl Lehmann
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz
Kaiserstraße 163, 5300 Bonn 1
Euer Exzellenz,

die Katholische Kirche wird ersucht, in ihren Beratungsstellen auf
die Ausstellung von „Beratungsscheinen" nach § 218 b Abs. 1 Nr. 1
StGB zu verzichten.
Beratungsschein und Krankenschein als öffentliche Urkunden verkörpern den „Rechtsanspruch" auf Abtreibung und beseitigen deshalb, insbesondere wenn der „Schein" von einer katholischen „Beratungsstelle" ausgestellt ist, das Unrechtsbewußtsein.
Begründung:

innere Logik des § 218 StGB als letzte "Hilfe" für die Frau in
der ihr ausweglos erscheinenden Schwangerschaftslage. Die
Katholische Kirche darf den Eindruck erst gar nicht erwekken, als handle es sich, je nach Notlage, um eine gerechtfertigte Entscheidung. Das ganze Gerede von der „Entscheidungsfreiheit" der Frau ist deshalb so unerträglich, weil es
eben jene Not erzeugt, die es angeblich beseitigen will. Den
Menschen zum Herren über Leben und Tod machen, heißt
ihn prinzipiell überfordern. Im Ergebnis ist die Einrichtung
der „freien Gewissensentscheidung" gekünsteltes „juristisches Unrecht", das verfassungswidrig und moralethisch in
unserer Gesellschaft nicht vertretbar ist.
• Wenn die von der Deutschen Bischofskonferenz angeführten Zahlen stimmen, dann entschieden sich über zwei
Drittel der in katholischen Beratungsstellen „beratenen"
Schwangeren für die Tötung ihres ungeborenen Kindes. Hier
stimmt etwas nicht. Es treten ernsthafte Bedenken bezüglich
der Befähigung, der Urteilsstärke, des Charakters und der
christlichen Einstellung zahlreicher Personen, die bei der
Beratung mitwirken, auf. So arm ist unsere Bundesrepublik
gar nicht, wie sie hingestellt wird. Es ist unvorstellbar, daß in
der Bundesrepublik bei Feststellung einer wirklichen sozialen
Notlage in einzelnen Fällen nicht ausreichend materiell
geholfen werden kann.
Die Berater haben keine Gefälligkeiten zu gewähren. Sie
haben keinen „Ermächtigungsschein" zum Töten auszustellen, sondern nach objektiven Kriterien, die allerdings vielfach
subjektiv gefärbt sind, ihre Stellungnahme abzugeben.
- Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt: Der Mißbrauch
der „sozialen" Indikation steigt ständig, die Abtreibungszahlen
wachsen in einem erschreckenden Ausmaß. Die katholischen
Beratungsstellen konnten dies nicht stoppen und müssen nun
erkennen, daß die Verhinderung der Tötung ungeborener
Kinder im Einzelfall nicht Legitimation dafür sein kann und
darf, in einem anderen Fall eine Bescheinigung auszustellen,
die die Tötung eines anderen ungeborenen Kindes im Rahmen des § 218 b Abs. 1 Nr. 1 StGB straffrei stellt.
Die Katholische Kirche darf diesen Dienst im Auftrag des
Gesetzgebers nicht länger anbieten und die Berater diesem
schwierigen Dienst ausliefern, denn auch ohne ihren Willen
werden sie zum Mitvollstrecker des unheilbringenden § 218
StGB wie er zur Zeit praktiziert wird.
• Erst wenn die katholischen Beratungsstellen eine Revision der jetzigen Beratungstätigkeit und eine Änderung der
Finanzierungspraxis zur Bedingung für ihre Einbindung in
die gesetzgeberische Konzeption machen, wirken sie glaubwürdig.
Wir fordern von unserer Katholischen Kirche ein innerkirchliches Nachdenken und Umdenken über die seit 1977
praktizierte „Beratung" der katholischen Beratungsstellen
nach § 218 StGB.
Wir fordern die Deutsche Bischofskonferenz auf, das kirchliche Beratungsangebot aus den Bedingungen des Gesetzes
von 1976 zu lösen. Die inhaltlichen Vorgaben durch das
Gesetz schränken die Möglichkeiten der katholischen Beratungsstellen ein und belasten das Gewissen der Berater.
Um die Glaubwürdigkeit der Katholischen Kirche zurückzugewinnen, reichen verbale Verurteilungen nicht mehr aus.
Der Unmut über die Beteiligung der Katholischen Kirche
an diesem „Tötungssystem" wächst. Denn hier wirkt die
Deutsche Bischofskonferenz an einem Tun mit, das nach dem
Konzil ein „verabscheuungswürdiges Verbrechen" darstellt.
- Das katholische Beratungssystem in der Bundesrepublik
Deutschland kann in der gegenwärtigen Form so nicht weitergehen. Die Zwangsberatung ist eine Fehlkonstruktion. Es gibt kein
Bundesgesetz, gegen das in der Fachliteratur derart zahlreiche und gravierende verfassungsrechtliche Bedenken
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erhoben wurden. Im übrigen dürfen wir nicht noch einmal die
Hand zur Tötung jeglichen menschlichen Lebens reichen,
wie es im Dritten Reich bei der Vernichtung „lebensunwerten
Lebens" geschehen war.

Vorschläge zur weiteren Beratungstätigkeit:
Beratungsstellen, die von der Katholischen Kirche berufen
sind
- beraten ab sofort ganz eindeutig nur unter Beachtung
des allgemeinen Lebensrechts als einer sittlichen Norm, an
die jede Person, so auch jede Frau gebunden ist,
- lehnen die Entscheidungsfreiheit und Zuständigkeit der
Frau ab und werden die Frau in der Beratung mit allen zu
Gebote stehenden Mitteln darauf hinweisen, daß dieses Zugeständnis des Staates illegitim ist und nur aus parteitaktischen
Gründen zustande gekommen war,
- werden unmißverständlich darauf hinweisen, daß nach
ihrer Überzeugung der § 218 StGb weder mit dem Grundgesetz noch mit dem Sittengesetz vereinbar ist,
- werden unverzüglich didaktische Konzepte entwickeln,
wie man die abscheuliche Wirklichkeit der Abtreibung verantwortungsvoll in der Beratung präventiv mit einbauen
kann, um das sittliche und naturrechtliche Gebot der in Frage
stehenden Norm zu verdeutlichen und das Leben des Kindes
auch um den Preis „schockierender Bilder" zu retten, einschließlich des Hinweises auf Sünde, Zerstörung der Grundwerteordnung und des Sittengesetzes,
- werden in aller Deutlichkeit zwei Phasen der staatlich
anerkannten Beratung offenlegen
a) Beratung als Hilfe für Mutter und das im Mutterleib heranwachsende Kind,
b) Beratung als „Hilfe" für die Frau durch das „Mittel":
Tötung des Kindes.
Die Katholische Kirche lehnt weiterhin die Lösungsmöglichkeit b) (Tötung des Kindes) als unvereinbar mit Gebot,
Sitte und Lehre ab,
- werden den in § 218 b StGB vorgesehenen "Beratungsschein" nicht mehr ausstellen,
- werden, wie bisher, soziale und finanzielle Hilfen anbieten. Mittel aus staatlichen und anderen Hilfsfonds werden
auch weiterhin beansprucht und eingesetzt.
Abschließend fordern wir die Bischofskonferenz auf, sich,
entgegen den „Empfehlungen" des Katholischen Büros, von
diesem amoralischen „System" zu verabschieden. Beraten
und helfen ja - aber ein entschiedenes Nein zur Ausstellung
des zur straffreien Tötung berechtigenden „Beratungsschein"
- auch als sichtbares Zeichen der aktiven Unterstützung der
Klage Bayerns vor dem Bundesverfassungsgericht.

Solange die Katholische Kirche der Bundesrepublik Deutschland
nicht die Königsteiner Erklärung von 1968 und die Schwangerenberatung nach § 218 b StGB widerruft, solange gibt es keinen wirksamen Kampf von seiten der Katholischen Kirche der Bundesrepublik
gegen das Verbrechen der Abtreibung.
Gott, der Kirche und ihren Gläubigen zuliebe, ist heute
wieder Zivilcourage auch von unseren Bischöfen gefordert.

Abtreibung? Wir fordern die Null-Lösung!
Abtreibung? Weder bei uns noch anderswo!
Wer Abtreibung sagt, muß auch Barbarei sagen!
Das Kind austragen? Was denn sonst?!
Ob Kinder oder keine, entscheiden wir alleine vor der Zeugung!
Nach der Zeugung kann man nicht mehr entscheiden!
Erst selbstbewußt fordernd - dann schuldbewußt verzweifelt.
Vor der Abtreibung in Trance - danach in Depression.
Mutterliebe statt Abtreibungsmentalität!
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MARGARETHE KUPPE

Zunächst: Ich hatte nicht die Absicht, die „kapitalistische
Produktionsweise" zu beschreiben, noch gar jenen Privatkapitalismus zu kritisieren, wie er heute in der Form der „Freien
und sozialen Marktwirtschaft" bei uns realisiert ist. Daß diese
Wirtschaftsform die dem Menschen angemessenste und
darum auch erfolgreichste ist, die es gibt, das hat nun die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik - von der Ruinenlandschaft zum Wohlstandsland - so unwiderleglich
bewiesen, daß darüber heute nicht mehr gestritten werden
kann, ohne daß sich darin verblendete Torheit dokumentierte.
Alles, was in dem Beitrag von Herrn Kopatsch über die
besonderen und unentbehrlichen Leistungen der kapitalistischen Produktionsweise geschrieben steht, ist selbstverständlich zutreffend.
• Aber folgendem Satz kann ich nicht zustimmen: „Entscheidend für die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit ist
nicht der Besitz der ,capitalia` - käme es nur darauf an, so
müßte auch der Staatskapitalismus effizient wirtschaften können -, sondern die Motivation zu geistiger Leistungsbereitschaft und die positive Selektion durch die Marktmechanismen (Wettbewerb)" (Sp. 161).
Eben diese „Leistungsbereitschaft" und ihre geistige Motivation, wie die „positive Selektion durch die Marktmechanismen" läßt der Staatskapitalismus nicht zu oder zerstört sie;
der Zustand der Wirtschaft in den staatskapitalistischen und d.
h. zugleich: sozialistischen Wirtschaftssystemen beweist das
unbestreitbar. Insofern ist es ein entscheidender Unterschied,
ob die „capitalia" Eigentum einzelner oder aller, das bedeutet
logischerweise: des Staates, sind. Die totale, zentralistische
Staatsplanung, die damit notwendig einsetzen muß, kann
eben nicht funktionieren; denn von Natur aus ist der Mensch
so gleichgeartet nicht, wie es das erfolgreiche Funktionieren
des Staatskapitalismus voraussetzte. Die ständig sich steigernde Misere in seinem gesamten Bereich beweist es. Der
Mensch ist nun einmal in jedem Fall ein einmaliges, gottgewolltes Original - Thomas von Aquin sprach vom „individuum ineffabile" - und deshalb nicht in dem Maße kollektivierbar, wie es - wie gesagt - das Funktionieren der Theorien
des Karl Marx voraussetzt.
Zunächst also sehe ich nicht, daß es eine andere Möglichkeit gibt, die verschiedenen Formen des Kapitalismus zu
unterscheiden als unter dem Gesichtspunkt der Zahl der
Besitzenden der capitalia.
Ich möchte hier anführen, daß auch Aristoteles bei der
Unterscheidung der verschiedenen Staatsformen das gleiche
Prinzip angewandt hat, dessen Berechtigung niemand bestreitet.
• Dann ging es in meinem Beitrag zur Frage: „Was ist
Sozialismus?" nicht um Beschreibung, auch nicht um die
Beschreibung der „kapitalistischen Produktionsweise", sondern um die Definition dessen, was Sozialismus ist.

Eine solche Definition muß, wenn sie zutreffen soll, zweierlei leisten: Sie muß Wesen, Sinn und Zweck dieser Ideologie
evident machen, und sie muß auch die Ursache seines permanenten Scheiterns ebenso evident machen. Ich vermag nicht
zu erkennen, daß die Definition: „Sozialismus ist totalitärer
Staatskapitalismus" nicht beides leistet.
Dazu kommt, daß offenbar noch nirgends eine schlüssige
Definition des Sozialismus vorgelegt und bekannt gemacht
wurde. Sollte sie dennoch existieren und mir nur nicht
bekannt sein, wäre ich begierig, sie kennenzulernen.
- Diesem Mangel einer Definition des „Sozialismus" rückt
auch ein sehr lesenswerter und aktueller Aufsatz zu Leibe, der
von Prof. Hans-Rudolf Peters-Oldenburg in der Zeitschrift
„Beiträge zur Konfliktforschung" (1/1990, S. 5-26) veröffentlicht wurde. Zwar fehlt die exakte Formulierung „Totalitärer
Staatskapitalismus"; aber bringt man z. B. folgende beiden
beschreibenden Sätze "auf den Begriff", so kann es nur lauten:
„Totalitärer Staatskapitalismus". Jene beiden Sätze lauten:
„Der ... Typ der sozialistischen Wirtschaftsführung ist die
zentralgeleitete Produktionswirtschaft, die auf der Basis von
vorherrschendem Staatseigentum an Produktionsmitteln mittels zentraler Planung und administrativer Plankoordinierung
das Wirtschaftsgeschehen gestaltet. Eine zentrale Volkswirtschaftsplanung erfordert die Verfügungsgewalt über Produktion und Verteilung in einer Hand, die im Sozialismus nur die
des Staates sein kann. Deshalb wird im zentralgeleiteten Wirtschaften der gesamte Produktionsapparat vom Staat geplant und
dirigiert. ... Auf politisch-staatlicher Ebene entwickelte sich
im real existierenden Sozialismus der totalitäre Staat, in dem
eine Parteidiktatur.... nahezu alle Lebensbereiche ihrer Herrschaft unterwarf." (S. 21 und S. 23)
- Welche Bedeutung es hätte, jenen Begriff des Sozialismus
als „totalitären Staatskapitalismus" ins allgemeine Bewußtsein zu bringen, kann kaum überschätzt werden; denn damit
wären im Keim alle Illusionen widerlegt, die von einem
„humanen, dem Menschen dienenden, demokratischen
Sozialismus", etwa auch „mit menschlichem Angesicht" sprechen. Es wäre auch die trügerische Vorstellung widerlegt, der
Sozialismus sei die Überwindung und Abschaffung des Kapitalismus; er ist im Gegenteil seine Steigerung in seine negativste
Form, eben die des totalitären Staatskapitalismus.
• Es sei ergänzend noch zweierlei angefügt: Sozialismus
ist in jeglicher Form, und wann auch immer er in der
Geschichte der Menschen auftrat, wider die Natur des Menschen gerichtet, „eine Krankheit zum Tode". So nennt ihn Igor
Schafarewitsch, der Freund Solschenizyns, in seinem bedeutenden Werk: „Der Todestrieb in der Geschichte" (UllsteinKontinent-Verlag 1980). Er setzt auf die naturgegebene
Gleichheit der Menschen und unterschlägt ihre ebenso naturgegebene Verschiedenheit, ja, er sucht sie auszurotten. Und
wir wissen, daß jeder barbarische Terror, als diesem Ziel der
Realisierung des Sozialismus dienend, gerechtfertigt wird.
Und darum ist jeder Sozialismus gegen die innerste Lebenskraft des Menschen gerichtet, gegen sein Streben nach Individualität, nach personaler Menschenwürde und eigenverantworteter Lebensgestaltung. Das alles wird dem Gleichheitswahn, der immer - schon in der Französischen Revolution in autoritär-terroristischer Gleichmacherei mündet, des
Sozialismus geopfert, der damit in einem Ausmaß Lebenskraft und Leistungsfreude des Menschen ruiniert, daß auch
die Zustände, die er notwendig hervorruft, es sehr wohl rechtfertigen, ihn eine „Krankheit zum Tode"zu nennen. Wir wissen:
Mensch und Menschenwelt gehen an ihm zugrunde, wenn es
nicht gelingt, ihn loszuwerden. Doch wie schwer das ist, wissen wir auch. Und wir wissen ebenso, daß unsere „visionären"
Leftisten das nicht leichter machen, sondern im Gegenteil
diesen noch immer virulenten Moloch gefährlich am Leben
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Totalitärer Staatskapitalismus
Sozialismus: Erkenntnis seiner Definition unverzichtbar
Herrn Prälaten Professor Bökmann, dem Herausgeber dieser für
die geistige Auseinandersetzung unserer Tage sehr wertvollen Zeitschrift „Theologisches", bin ich dankbar, daß ich auf die Ausführungen von Herrn Dipl.-Ing. Hans Kopatsch, Mainz, die als Leserbrief in
der März-Nummer dieser Zeitschrift (sp. 160-162) enthalten
waren, noch einmal erwidern darf Herr Kopatsch nimmt dabei zu
meinen eigenen Darlegungen zu diesem Thema der Definition des
Sozialismus Stellung, wie sie im Januar-Heft von „Theologisches"
enthalten waren (sp. 32-34).

halten. Darum wäre es eben von entscheidender Wichtigkeit,
ihn endlich durch jene klare Definition zu demaskieren, „ein
Lügner und Menschenmörder von Anbeginn".
- Und ein weiteres: Zwar ist jeder Sozialismus von übel, vor
allem jener in der Form des totalitären Staatskapitalismus,
den Karl Marx erdachte. Aber nicht jeder Kapitalismus ist gut.
Es ist nicht zu bestreiten, daß jener Frühkapitalismus noch vor
jeder sozialen Gesetzgebung, - darum ist es wohl berechtigt,
ihn „absolutistisch" zu nennen -, eine furchtbare und menschenunwürdige soziale Not hervorbrachte. Doch der entscheidende Unterschied zum Sozialismus liegt darin, daß jene
Schäden nicht systemimmanent waren, d. h. nur mit der
Abschaffung des Systems selbst überwunden werden konnten. Sie gingen zurück auf besondere historische Umstände
jener Zeit und konnten evolutionär, eben durch kluge und
menschlich gerechte soziale Gesetzgebungüberwunden werden.
Dazu hat ganz entscheidend unsere katholische Kirche mit
ihrer Soziallehre beigetragen und mit jenem Zentralbegriff der
„Sozialen Partnerschaft" als Ergebnis einer sozialen Gesetzgebung, die nicht nur die soziale Not, sondern auch die Ideologie
des Klassenkampfes mit dem Ziel der utopischen Identität von
Dominus und Servus im Socius überwinden sollte und auch
konnte.
• Zum Schluß sollen nun noch jene - wie ich meine - fünf
wesentlichen „historischen" und damit besonderen
Umstände genannt werden, die in der Zeit des „Frühkapitalismus" jene bedrückende soziale Not - die "Soziale Frage"
genannt - zur Folge hatten.
Drei Gründe waren es zunächst, die jenen "Überhang" an
Arbeitern gegenüber der vorhandenen Arbeit verursachten,
der ohne Frage in nur zu zahlreichen Fällen zu Lohndrückerei
und Ausbeutung führte, eben zu großer und bedrückender
sozialer Not: 1.) die Landflucht, 2.) die starke Zunahme der
Bevölkerung auch als Ergebnis der Fortschritte der Medizin,
3.) die Existenz eines neuen Arbeitsgerätes, der Maschine, die
immer mehr menschliche Arbeitsleistung ersetzte.
Die Maschine war dabei in der Geschichte der Menschheit
etwas derartig Neues, daß ihre sozialen Folgen nicht voraussehbar waren und in ihren negativen Auswirkungen erst allmählich überwunden werden konnten.
- Jedoch die beiden weiteren „historischen" besonderen
Umstände jener Zeit schienen jede verändernde Besserung
der extremen Not der arbeitenden Menschen zu verhindern.
Es war dies die damals herrschende Lehre des Wirtschaftsliberalismus, wie sie vor allem Adam Smith konzipiert hatte und
vertrat. Sie hatte sich entwickelt im Gegensatz zu jenem vorausgehenden Merkantilismus, einer Wirtschaftsform, die stark
vom Staat und seinen Interessen gelenkt und beeinflußt
wurde. Dagegen vertrat Adam Smith die Auffassung, daß der
Produzent und Verkäufer der Ware gut und billig produzieren
und sie anbieten wolle, weil der Käufer und Verbraucher sie
gut und billig kaufen wolle. Der Staat habe darum in diesem
Bereich keine Funktion, er könne im Gegenteil mit seinen viel
zu groben Einwirkungen nur schaden; den Interessen der Bürger und damit indirekt auch des Staates sei am besten gedient,
wenn der Staat sich daran halte, daß alle Wirtschaft im strengen Sinn „Privatsache" sei. Nun ist festzustellen, daß Adam
Smith bereits 1790 starb und darum die Maschine und ihre
sozialen Auswirkungen, wie auch die entstehenden Arbeiterheere nicht kennen konnte.
- Doch es hing mit dieser allgemein anerkannten Wirtschaftstheorie des Liberalismus zusammen, daß es trotz vielfacher drückender Not seitens des Staates zu keiner Einflußnahme im Sinne einer sozialen Gesetzgebung kam. Erst Bismarck, nicht unbeeindruckt von Forderungen des Zentrums
und Postulaten katholischer Sozialapostel, setzte sich hier
über die herrschende Auffassung des Wirtschaftsliberalismus

hinweg und schuf von 1883 bis 1888 die erste soziale Gesetzgebung, indem er jene vier gesetzlichen Versicherungen einführte, die gegen die Not von Alter, Krankheit, Unfall und
Invalidität versichern sollten.
• In die Lücke aber jener, dieser Zeit vorangehenden Jahrzehnte, als jede Besserung der Verhältnisse von seiten des
Staates oder der Gesellschaft zu erwarten, aussichtslos schien,
stieß Karl Marx mit seiner Ideologie hinein, daß es für die
Arbeiter nur eine Möglichkeit der Besserung ihrer Lage gäbe,
die privaten Besitzer der Produktionskapitalien durch eine
Revolution zu enteignen, alle Macht im Staat an sich zu bringen und nun im „Klassenstaat des Proletariats" jene Identität
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, eben von Dominus und
Servus im Socius, zu realisieren, die einzig und allein alle Ausbeutung und „Lohndrückerei" beenden könne. Daß mit ihrer
„Liquidierung" - so lautet der entsprechende Fachausdruck zugleich auch diejenigen beseitigt werden, die die Produktion
flexibel, im überschaubaren Bereich und am Verbraucher
orientiert planten und das Produktionsrisiko trugen, so daß nun
sofort niemand anderrer als der Staat in diese Funktion eintreten
mußte, war kein Verstoß gegen jenes Uraxiom des marxistischen Sozialismus von der Überwindung der Ausbeutung
durch die Identität von Herr und Knecht im „Genossen", weil
es sich ja dabei nun um den "Klassenstaat des Proletariats"
handelte, so daß jene Identität zwar indirekt, aber, wie man
meinte, aufs wirkungsvollste durchgesetzt war.
- Nun fehlte nur noch die im politischen Bereich totalitäre
Gestaltung dieses Klassenstaates, um diesem Zustand Permanenz zu verleihen, mit seiner „Aktionseinheit der Arbeiterklasse", dem „demokratischen Zentralismus" des Einparteiensystems, dem Fehlen aller Rechtsstaatlichkeit, wie sie
mit der „Teilung der Gewalten" verbunden ist, und dem Fehlen aller gerade die Macht des Staates über den Menschen
begrenzenden Menschen- oder Naturrechte; und es ergibt
also sich „systemimmanent" jener sozialistische Zwangsstaat,
der für den normalen Menschen kein Paradies, sondern vielmehr eine Hölle ist, für den Arbeiter ein Zustand der Selbstversklavung ohne (staats)freie Gewerkschaften als ihre Interessenvertreter und ohne Tarifautonomie, welche Soziale Partnerschaft voraussetzt und im System jener Identität von Herr
und Knecht zwangsläufig sofort wegfällt.
- So ist nicht zu bestreiten, daß das radikale Rezept des
Karl Marx zur Lösung der Sozialen Frage, welches Sozialismus in der Form des totalitären Staatskapitalismus bedeutete,
ebenso radikal falsch und verhängnisvoll war!
Die evolutionäre Veränderung des absolutistischen Frühkapitalismus durch vielfältige Soziale Gesetzgebung und
Rechtsstaatlichkeit zu unserer (staats)freien und sozialen
Marktwirtschaft auf dem Boden des demokratischen Rechtsstaates ist die Lösung, und sie ist so richtig und damit menschengemäß und eben deshalb auch immer noch weiter reformierbar, daß es ein besseres und erfolgreicheres Wirtschaftssystem nirgends gibt. Es schafft kein „Paradies auf Erden" und
will es auch nicht, weil das unmöglich ist; denn unvollkommen bleibt auf dieser Erde alles, was Menschen zuwege bringen, weil sie selber nicht vollkommen sind. Aber es sollte hier
doch erwähnt werden, daß in der Bundesrepublik die sozialen
Leistungen, die die öffentliche Hand - d. h. Gemeinden,
Kreise, Länder und der Bund selbst pro Jahr erbringt, im Jahr
1989 die enorme Höhe von 680 Milliarden DMerreicht haben.
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Im Augenblick bleibt nur zu hoffen, daß die Menschen
überall - auch bei uns in der Bundesrepublik - diesen marxistischen Sozialismus als totalitären Staatskapitalismus und
darum als eine sie vergewaltigende „Krankheit zum Tode" in
seinem Wesen erkennen, bis auf den Grund durchschauen
und darum dort, wo diese radikalen und menschenfeindli-

chen Theorien zur Herrschaft gelangt sind, sich, auch mit
unserer Hilfe, davon und für immer befreien können. Letzten
Endes sind in diesem Sinn auch die vorausgehenden Darlegungen gemacht. Und man mag ihnen deshalb nachsehen,
daß sie über ihren Anlaß der Erwiderung auf einen Leserbrief
ziemlich weit hinausgehen. Wenn sie es nur erreichen, weitere Klarheit zu schaffen, wäre das wohl nicht ungerechtfertigt.
Die Adresse der Autorin: STD a. D. Margarethe Kuppe, Ludwig-Egler-Straße 4,
745 Hechingen

Schöpfung und/oder Evolution
Kontroverse um ein Religionsbuch

Behutsame Führung - nicht Verführung!

fungsbericht wird wie schon im Band 5, so auch im kritisierten
Band 8 wörtlich und eingebettet in gut ausgewählten Begleittexte wiedergegeben. Auch die von W. Kuhn vermißten Aussagen zur Gottes-Ebenbildlichkeit des Menschen finden sich
mehrfach, z. B. (ohne Streben zu Vollständigkeit) im Band 5,
S. 15: „Dann sprach Gott: „Laßt uns Menschen machen als
unser Abbild, uns ähnlich ..." Band 8, S. 18: „Der Mensch als
Abbild und Partner Gottes", Band 9, S. 22: „Der Mensch Gleichnis Gottes", „Laßt uns Menschen machen als unser
Abbild ...", „Ihm selbst ähnlich hat er sie mit Kraft bekleidet
und sie nach seinem Abbild geschaffen."
Bei Betrachtung der Texte im Zusammenhang ist es daher
unverständlich, warum W. Kuhn den Verfassern von „Wege
der Freiheit" eine biologistische, materialistische Erklärung
der Schöpfng und eine „Verführung" der Schüler vorwirft.
Der von Kuhn als Stütze seiner Kritik genannte Joachim
Illies4) schreibt im Fazit seiner Erörterungen: „Beides ist also
wahr - der Weg der biologischen Evolution, in der die Materie sich in die Sphären des Geistes erhebt, und die religiöse
Evolution, in der der Geist in die Tiefen der Materie absteigt."
und „Aber weder die moderne Biologie noch die moderne
Theologie haben heute Anlaß, sich in die Rolle Kains drängen
zu lassen, der seinen Bruder aus gekränkter Sohnesliebe
erschlägt."
Dr. med. Rosemarie Jansen, Darmstadt

Die Kritik von Herrn Prof. Dr. Wolfgang Kuhn an den Religionsbüchern „Wege der Freiheit" geht an Inhalt und Intention dieser Unterrichtsbücher vorbei („Moderne Religionsbücher - Verführung statt Führung?" in „Theologisches"
2/1990). Zwei kleine, aus dem Zusammenhang gerissene
Abschnitte liegen der Kritik zugrunde. Form und Diktion der
Kritik lassen dabei leider die vom christlichen Glauben gebotene Achtung vor der Person des Nächsten - den Autoren und
ihrem Bemühen - vermissen. Eine umfassendere Darstellung
ist deshalb geboten: Das „Unterrichtswerk für katholische
Religionslehre an Gymnasien" der Diözese Rottenburg-Stuttgart umfaßt in einer Einheit den Lehrplan und eigens dazu
geschaffene, korrespondierende Unterrichtsbücher „Wege
der Freiheit" (1 u. 2). Sowohl in diesem gestalterischen wie in
seinem inhaltlichen Konzept unterscheidet es sich in beispielhafter Weise von den meisten anderen Lehrplänen und den
üblichen Religionsbüchern: Das Wort Gottes, die Offenbarung und die Vermittlung der Glaubenswahrheiten stehen
hier wie bei keinem anderen Unterrichtswerk im Mittelpunkt.
Zusammenhängende Darstellung der heilsgeschichtlichen
Schwerpunkte und Kontinuität der Inhalte sowohl im Ablauf
der Schuljahre als auch im Verlauf der einzelnen Jahrgänge
bestimmen den Aufbau. Es gelingt in vorbildlicher Weise die
Kernaussagen des Glaubens zusammenhängend zu Wort zu
bringen als auch heutige Grunderfahrungen des Lebens zu
erschließen, wie es im Beschluß der Synode im Jahr 1974 „Der
Religionsunterricht in der Schule" dargelegt ist. Auch die von
der Synode gestellte Forderung nach einem ausgewogenen
Verhältnis zwischen dem Anspruch des Glaubens und seiner
Wirkungsgeschichte und dem heute gelebten Leben ist überzeugend erfüllt.
• An dem von W. Kuhn herausgegriffenen Abschnitt läßt
sich das Konzept exemplarisch darstellen. W. Kuhn selbst
stellt anderen Ortes3) fest: „Bei einer Umfrage unter Schülern
erklärten kürzlich noch über 50%, nicht mehr an Gott zu glauben, weil durch die Darwinistische Evolutionstheorie längst
bewiesen sei, daß es niemals eine göttliche Schöpfung gegeben habe ..." und „Gottes Schöpfung vollzieht sich in der
Form einer grandiosen Evolution. Nicht die Tatsache der
Evolution, sondern ihre rein materialistische Erklärung durch
blinden Zufall und Auslese läßt sich nicht vereinen mit dem
christlichen Schöpferglauben". Die von W. Kuhn geschilderte
Situation der Schüler wird im Unterrichtswerk in Band 8 aufgegriffen und deren Grundlage, eben die Darwinsche Evolutionstheorie, kurz dargestellt. Den Schülern wird dann an
eindringlichen Beispielen früherer Kulturvölker die uralte
menschliche Sehnsucht nach einer tieferen Deutung des
menschlichen Daseins gezeigt. Psychologisch geschickt werden so die Schüler zur Überwindung der materialistischen
Deutung der Evolution gebracht und in überzeugender Weise
zum christlichen Schöpfungsglauben hingeführt. Der Schöp-

Unterschiedliche Reaktionen auf meinen Beitrag in ‚Theologisches' waren vorauszusehen, und sie sind in der Tat psychologisch recht aufschlußreich. Begeisterte Zustimmung
und Dank erhielt ich bezeichnenderweise von Religionslehrern aller Schulstufen, vornehmlich Geistlichen, sowie verantwortungsbewußten Eltern, die sich um die religiöse Erziehung ihrer Kinder, ihre Ver-Bildung durch den modernen
Religionsunterricht sorgen.
• Daß die Kritik von seiten der Mitverantwortlichen an
dem zitierten Religionsbuch anders ausfallen mußte, ist
menschlich-allzumenschlich verständlich. Allerdings hätte
ich mir gewünscht, diese Kritik wäre weniger emotional und
dafür sachlich-rational erfolgt.
Leider verhält es sich so, daß in zwei von drei Briefen dieser Art lediglich über angebliche Verunglimpfungen von Mitarbeitern genörgelt und geklagt wurde, bis hin zum reichlich
pathetischen Vorwurf, mich gar des ‚Rufmordes' schuldig
gemacht zu haben! Es ist wirklich bedrückend, daß kein einziges Sach-Argument geltendgemacht wurde, keine Gegendarstellung, ja nicht einmal der Versuch einer Abschwächung
meiner immerhin massiven, durch Zitate belegten Vorwürfe
oder gar irgendeine Berichtigung erfolgte. Es geht denen, die
sich hier als Betroffene fühlen, also überhaupt nicht um die
Sache, um die offengelegten, blamablen wissenschaftlichen
wie didaktischen Fehler, nicht - was freilich viel, viel schlimmer wiegt! - um die Jugendlichen, die da irregemacht und
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Literatur:
1) Lehrplan für das Fach Katholische Religionslehre. Gymnasium, Klasse 5 —
10, 1984, Herausgeber: Institut für Religionspädagogik der Erzdiözese Freiburg und Bischöfliches Schulamt der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
2) „Wege der Freiheit", Unterrichtswerk für Katholischen Religionsunterricht an Gymnasien, Bände 5, 6, 8, 9, Herausgegeben von Heinrich Böckerstette im Auftrag des Bischöflichen Schulamtes der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH, Stuttgart.
3) Kuhn, W.: Darwins Evolutionstheorie — eine bleibende Herausforderung.
Reihe „Kirche und Gesellschaft" Nr. 116, Köln 1985.
4) Illies, J.: Schöpfung oder Evolution. Edition Interform, Zürich 1979.

PROF. DR. WOLFGANG KUHN

Noch einmal: Verführung statt Führung!
Eine Antwort in Religionsbuch-Autoren

ver-führt werden. Nein, es geht um das eigene Ansehen, das
man offenbar gefährdet oder gar geschmälert sieht, obwohl
doch kein einziger Name genannt wurde. Keinerlei Bestürzung über das, was da angerichtet wurde, nicht die Spur einer
Absichtsbekundung, den Schaden, wenn schon nicht endgültig zu beheben, so doch wenigstens zu begrenzen, keinerlei
Schuldbewußtsein - und keine Reue.
• Stattdessen nun endlose Lobpreisungen all der edlen
Absichten, die man bei Erstellung der Texte gehabt habe.
Nun gut, niemand bezweifelt das ja, eine bewußte böse
Absicht wurde keinem Mitarbeiter angelastet. Aber es geht ja
nicht um das, was man wollte, sondern darum, was Miserables
dabei zuguterletzt (oder besser zuschlechterletzt) herauskam!
Nicht die Absichten der Verfasser wurden kritisierte, sondern
die objektiv erfaßbaren psychologischen Irrtümer, die pädagogisch-didaktische Widersinnigkeit des Verfahrens und
schließlich, dies vor allem: Die wissenschaftlichen Fehler und
Vorvorgestrigkeiten, die ganz naive Rückständigkeit und das
methodisch-erkenntnistheoretisch so gravierende Versagen.
Wenn Einsicht wirklich der erste Schritt auf dem Wege zur
Besserung ist, dann scheint leider alles beim alten zu bleiben.
Ausdrücklich habe ich u. a. darauf hingewiesen, daß spätere
Berichtigungen oder Ergänzungen die schlimmen Auswirkungen des ersten Eindruckes nicht oder nur höchst selten
wieder gutmachen können. Wozu übrigens sollen derartige
verwirrende Umwege eigentlich gut sein: Erst in die Irre, und
dann (vielleicht) wieder zurück auf den richtigen Weg führen?
Das wäre, selbst wenn es gut ginge, nur Zeitverplemperung,
aber ganz gewiß keine empfehlenswerte pädagogische
Methode. Davon abgesehen genügen kurze Bibeltexte durchaus nicht, um Schülern unserer Zeit ein Menschenbild zu
vermitteln, das von der Anthropologie so bedeutender Biologen wie Adolf Portmann und Joachim Illies gestützt wird. Mit
dem knappen Bibelwort vom Menschen als Abbild Gottes wohlgemerkt erst lange nach der von mir zitierten primitiven
Darstellung der Menschwerdung des Affen! - läßt sich, um
nur ein einziges Beispiel zu nennen, die geradezu verheerende Wirkung einer Fernsehsendung nicht glaubhaft verhindern, in der Bernhard Grzimek am 18. 4. 1984 den Menschen
als ein ,fehlentwickeltes Säugetier' definierte. Da muß man
der (fehl-)informierten heutigen Jugend schon ein wenig fachlicher kommen, zumal wenn man verkündet hat, die Naturwissenschaftler behaupteten nur, was sie letztlich auch beweisen könnten! Was im übrigen den Vorwurf (oder, richtiger:
Die Ausrede) anbelangt, es handele sich bei den Zitaten um
aus dem Zusammenhang gerissene Abschnitte, so kann sich
jeder leicht davon überzeugen, daß es sich um in sich
geschlossene Kapitel absolut gleichbleibender, naiv-biologistischer und erkenntnistheoretisch unhaltbarer Darstellung
handelt (im übrigen wäre selbst ein aus dem Zusammenhang
eines großen Kapitels herausgegriffener Sach-Fehler ein Fehler!).
• Was die Zitate aus Veröffentlichungen von J. Illies und
mir in diesem Zusammenhang eigentlich sollen, bleibt indessen unergründlich. Wir haben uns beide oft genug öffentlich
zur Lehre von der ,creatio continua` bekannt - und gegen den
Evolutionismus, der hier offenbar mit Evolution gleichgestellt wird. Was also soll's? Was der leider allzu früh verstorbene Joachim Illies, einer der leider ganz, ganz seltenen Biologen, die zugleich bekennende gläubige Christen und philosophisch gebildete Wissenschaftler sind, mir nach Lektüre dieser Protestbriefe gesagt hätte, das glaube ich recht gut zu wissen. Wir haben nämlich über diese uns beide bedrückende
Problematik in unserem Briefwechsel und unseren Gesprächen völlig übereinstimmend geurteilt. Auch unser gemeinsamer Freund, der bekannte Baseler Physiker Max Thürkauf,
mit dem zusammen wir jenes Buch planten, das ich dann lei-

der allein schreiben mußte'), klagte über die gleiche leidige
Erfahrung: „Am schlimmsten sind nicht die Verteidiger einer
materialistischen Ideologie in der Biologie mit ihrer naiven,
fachlich wie philosophisch unhaltbaren Dogmatik" so hätte
Joachim Illies zweifellos gesagt, „nein, am schlimmsten sind
jene, die uns aus den eigenen Reihen in den Rücken fallen,
statt dankbar dafür zu sein, daß wir uns einsetzen für die Aufklärung von Mißverständnissen, die den Menschen unserer
Zeit, insbesondere aber den Heranwachsenden, den Weg zum
Glauben erschweren".
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Anmerkung:
1) W. Kuhn, Zwischen Tier und Engel. Die Zerstörung des Menschenbildes
durch die Biologie, Christiana-Verlag, Stein am Rhein, 1988. (ISBN 3-7171093-0).

(Bkm) Wie mir Prof Kuhn mitteilte, hat er einem Vertreter der
Kirche, der anläßlich der Religionsbuchkritik Anfragen gestellt hatte,
den Vorschlag gemacht, ohne Honorarforderungen an einer Berichtigung und entspr. Erweiterung des beanstandeten Buches mitzuarbeiten. Dabei wolle er gern seine fünfunddreißigjährige Erfahrung in
der Lehrerbildung, auch der Ausbildung von Religionslehrern zur
Verfügung stellen, ebenso wie sein fachlich-biologisches Wissen. Eine
Antwort sei (noch) nicht eingegangen.

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann!
Es ist mir ein Herzensbedürfnis, Ihnen wieder einmal
wegen Ihrer Zeitschrift „Theologisches" einen Dank zu senden. Ein besonderer Anlaß ist der Vortrag von Frau Dr.
Christa Meves, den sie in Fulda gehalten hat „Wege zur Glaubensvermittlung an den Menschen der Moderne". Das ist das
Beste, was ich in letzter Zeit zur Neuevangelisierung gelesen
habe. Ihre Deutung apokalyptischer Bilder finde ich faszinierend. Bisher fand ich nur schwer Eingang zu diesen Visionen
des Apostels Johannes, den ich sonst unter den Evangelisten
besonders hoch schätze. Gibt es eigentlich ein entsprechendes Buch über die Johannesapokalypse? Ich habe Frau Meves
geschrieben und sie gebeten, mir 10 Exemplare ihres Vortrages zu senden, - für Freunde und meine Kinder. Das ist endlich mal etwas Aufbauendes, das Räsonnieren hilft uns ja
nicht weiter. Es ist wunderbar, daß Sie diese bedeutende Frau
für „Theologisches" gewonnen haben.
Es sind noch weitere Beiträge, die mich in „Theologisches"
sehr angesprochen haben, z. B. die des Biologen Prof. Kuhn.
Ich habe mir auf die Lektüre hin alle Bücher von ihm aus dem
Schwengler-Verlag gekauft und die sehr interessante Zeitschrift „factum" aus dem gleichen Verlag abonniert, dafür
habe ich Zweitrangiges abbestellt.
Auch die Ausführungen von Prof. Hans-Joachim Schulz
über eine Neudatierung der Evangelien interessieren mich
sehr. Die Spätdatierung habe ich nie geglaubt, als Ursache
hinter dieser Annahme ist im Grunde Unglaube an die Göttlichkeit Jesu zu vermuten. Es ist eigenartig, wie schwer es vielen Zeitgenossen fällt, Gegebenheiten aus der geistigen Ebene
zu akzeptieren, man verbohrt sich in die Finsternis des Materialismus, um „up to date" zu sein.
Ich könnte noch vieles mehr erwähnen, aber es ist wirklich
so, „Theologisches" ist eine unentbehrliche Hilfe gegen den
ungläubigen Zeitgeist. Diese Zeitschrift gibt einem Mut und
Kraft, man könnte sonst in Depressionen versinken über das
Zerstörungswerk am Werk des Herrn.
Der Herr erleuchte Sie weiterhin für Ihre großartige unentbehrliche Zeitschrift!
In geistiger Verbundenheit grüßt Sie
Ihr Dr. Rainer Uhlmann, Bad Münstereifel

Baudouins weiße Weste
Mehrere Lebensrechtbewegungen haben König Baudouin
mit seiner Weigerung, das liberalisierte belgische Abtreibungsgesetz mit seiner Unterschrift in Kraft zu setzen, beglückwünscht, als wäre damit ein wirksames Zeichen gesetzt.
Als flämischer Ordensmann, der sich wohl bewußt war, daß
unser König dieses himmelschreiende Unrecht niemals auf
sich laden würde, werde ich dennoch das ungute Gefühl nicht
los, hier vor einer Art Pilatusurteil zu stehen. „Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen; das ist eure Sache". Frage bleibt
nur, ob Pilatus mit diesem verhängnisvollen Spruch seiner
Verantwortung gerecht wird. Die Analogie seiner Ausrede
mit der uns vorliegenden Entscheidung springt jedem ins
Auge. Daher möchte ich ein paar Bedenken äußern, über die
es sich lohnt nachzusinnen.
Zunächst werden m. E. die Akzente falsch gesetzt, wenn
man lediglich auf die „weiße Weste" des Königs blickt, die
Frage jedoch außer Acht läßt, ob sein taktischer zweitägiger
Rücktritt in irgendeiner Weise das hunderttausendfache Verbrechen zu mildern vermag, wofür andere, zum Großteil
getaufte Volksvertreter, leider grünes Licht gegeben hatten.
Auch darf man die unselige Rolle seiner politischen und geistlichen Berater nicht verhehlen, die ihm diesen beschämenden
Schritt nahegelegt und somit die Tragikomödie veranlaßt
haben, die um ihn herum aufgeführt wurde. Zu welcher Zivilisation sind wir in der Tat unterwegs, falls die Tatsache, daß ein
König zu seinem Gewissen steht, von beiden Kontrahenten
als „Regierungsunfähigkeit" gewertet werden kann? Oder
hätte letztere, die doch nur physischer oder psychischer Natur
sein kann, nicht erst durch ein unabhängiges Expertenteam
nachgewiesen werden müssen?
Zum Schluß darf man gespannt sein, wie eindeutig die in
Aussicht gestellte und längst fällige Stellungnahme unserer
belgischen Bischöfe ausfallen und ob sie diesmal vom gesamten Bischofskollegium unterschrieben werden wird, was
bekanntlich vor einigen Jahren nicht der Fall war. Werden sie
es wohl fertigbringen, dem Beispiel ihres Kollegen aus San
Diego (Californien) zu folgen, der kürzlich ohne wenn und
aber erklärt hat, daß alle aktiv am Holocaust der Ungeborenen Beteiligten als ipso facto exkommuniziert zu gelten
haben? Für eine solche Klarstellung würden unzählige Gläubige ihnen überaus dankbar sein.
Dr. Dr. Theo G. Belmans 0.Präm, Burgkunstadt

Verhütungs Ideologie
-

Die Presse ist voll davon, wie in Osteuropa die marxistische Ideologie und die darauf basierenden Systeme wie
Kartenhäuser einstürzen und wie - nach Ländern unterschiedlich - die Wachsten, auch unter der Jugend, eine Orientierung von der Wahrheit her suchen. Das Christentum, die
Kirche, steht für viele neu im Blick.
Noch nicht so bei uns im Westen. Die Zerstörung der menschenwürdigen Moral geht weiter. Mit Gewalt wird z. B. die
Jugend in die Verhütungsideologie hineingezwungen. Ein

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag, 18. Juni,
15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat, Marzellenstraße 32, im neuen großen Sitzungssaal (Erdgeschoß
neben dem Eingang, rechts).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper ein Vortrag.
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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neuestes Beispiel ist die Vierjahrestournee der Bad. Kammerschauspiele mit dem sog. Aids Theaterstück „Sehnsucht nach Bang
Yai". Ortlicher Schwerpunkt von 1989 war Baden-Württemberg. Kürzlich wurde das Stück an einem Münchner Gymnasium aufgeführt. Wir kennen es vom Textbuch und von vielen
Aufführungen her, z. T. auch aus unmittelbarem eigenen Erleben.
Das Stück suggeriert, daß sexuelle Beziehungen schon von
Sechzehnjährigen und Promiskuität üblich und normal,
jedenfalls keineswegs unmoralisch sind. Verkehrt sei nur, sich
nicht mit der "Pille" gegen Schwangerschaft und mit Kondomen gegen Aids zu schützen. - Gewinner ist nicht die Jugend,
sondern die Verhütungsmittel-herstellende Industrie. Ist es
nicht entlarvend, daß es dem Pharmakonzern Organon, der
selber vier Antibabypillen herstellt, wert war, mit Hunderttausenden von DM diese Theateraktion zu unterstützen? Dieser Konzern hat sicher kein Interesse daran, junge Menschen
zur Enthaltsamkeit, Reinheit, Selbstbeherrschung hinzuführen - er lebt ja davon, daß sie sexuell aktiv sind.
Es gab an vielen Orten Widerstand. So verteilten z. B. in
Heidelberg wache junge Menschen ein Flugblatt: „Laßt Euch
doch nicht betrügen! X% Schwangerschaften kommen doch
zustande - trotz Pille: X% AIDS-Infektionen kommen doch
zustande - trotz Kondom! Soll das die ‚Sicherheit' sein, die
man Euch vorspielt? ... Sollen Pille und Kondom - und damit
eine geschäftstüchtige und verführerische Industrie - unseren
Körper, uns beherrschen und manipulieren dürfen?? Lassen
wir uns so entwürdigen? Warum begreifen wir nicht, daß richtig verstandene ENTHALTSAMKEIT und TREUE unserer
Würde voll entsprechen, uns glücklich machen - und
SICHER sind!! ..."
Als oberstes Bildungsziel wird in Länderverfassungen
„Ehrfurcht vor GOTT" angegeben. Das Theaterstück aber
widerspricht dem total, weil es die Ordnung GOTTES im
geschlechtlichen Bereich negiert. Es negiert auch den „Schutz
von Ehe und Familie", zu dem 'sich unser Staat im Grundgesetz Art. 67 verpflichtet. Denn die Schüler werden weithin
eheunfähig gemacht - zwischen sexueller Aktivität im
jugendlichen Alter und der Treue in der Ehe besteht ja ein
nachweislicher Zusammenhang. Wann endlich setzen die
Verantwortlichen diesem Anschlag auf die Würde junger
Menschen ein Ende? Dr. med. R. Stumpf, München
-

Sehr geehrter Herr Professor!
Im Heft März 1990 befaßt sich Prof. Walter Hoeres mit dem
Kapuzinerpater Walbert Bühlmann. Gestatten Sie mir, dazu
eine Bemerkung anzubringen.
Macht dieser Artikel nicht ein weiteres Mal die Zerfallserscheinungen unserer Kirche deutlich? Ist unsere Kirche in
Wirklichkeit nicht führungslos geworden? Wie wäre es sonst
möglich, daß ein Walter Bühlmann jahrelang ungehindert
weltweit sein Unwesen treiben könnte?
Muß man sich nicht fragen, wie es denn um die Spitzen der
Kirchenführung steht, wenn sie sich nicht getrauen, einem
solchen Herrn das Handwerk zu legen?
Ist nicht auch das rasche Eingehen der erwähnten Theologieprofessoren auf die Vorstellungen des Walter Bühlmann
bezeichnend? Macht dies nicht deutlich, auf welch unsicheren Füßen diese Herren offenbar stehen?
Stehen heute nicht auch einige unserer Bischöfe auf solchen Füßen? Wie wäre es sonst möglich, daß sie stillschweigend einen W. B. gewähren lassen?
Wie kann man einen Haag und einen Böckle ungeschoren
lassen? Und wie konnte man eine Uta Ranke-Heinemann
berufen, die sich heute in so unflätiger Weise gegen die katholische Kirche benimmt, zu der sie konvertierte? Sie wissen
wohl, wie sie in den Schweizer Medien mit Genuß hochge- 288 -

spielt wird. Siehe neuestes Beispiel aus dem „Magazin" des
Zürcher „Tages-Anzeigers" (24. 3. 1990).
Kein weltlicher Verein könnte sich ein solches Verhalten
gefallen lassen. Die Statuten würden es ihm nicht erlauben,
ein derartiges Mitglied in seinen Reihen zu behalten, wenn er
sich nicht selbst aufgeben wollte.
Was soll man von einer Kirche halten, die nicht mehr Ordnung in ihren Reihen zu halten vermag?
Mit freundlichen Grüßen
0. Angerer, Luzern
Sehr geehrter Herr Prälat Bökmann!
Professor Walter Hoeres berichtet in Theologisches März
90, Sp. 166/167/168 gut über eine wissenschaftliche Tagung
bei den Pallottinern in Limburg mit dem neuen Religions- und
Missionswissenschaftler Walbert Bühlmann. Die Pallottiner
sind eben auch schon von unserer katholischen Missionswissenschaft (missionswissenschaftliche Institute in Aachen und
München) gebildet und erzogen. SJ und SVD sind es schon
länger.
Die neue Mission und Pädagogik (Psychologie der Sexualmoral) wird aber von Amts wegen den Laienhelfern und Katecheten beigebracht. Der bischöflich Beauftragte für Erziehung und Wissenschaft beordert die Laienhelfer zur Weiterbildung mit Pater Bühlmann. Die Katechetin kommt zu ihrem
zurückgebliebenen Pfarrer und schwärmt überschwenglich

Verhangener Mai!
Im schönen Maienmonat werden auch heuer noch Maiandachten gehalten. Fast ist man versucht, diese an sich selbstverständliche Tatsache als ein erstaunliches Phänomen zu
registrieren, als eine Reminiszenz an längst versunkene Zeiten, in denen noch allabendlich landauf, landab aus abertausend auch jugendlichen Kehlen das Loblied der Königin des
Himmels und der Erde erklang: „Maria, Maienkönigin"!
Aber die Begeisterung ist dahin. Großenteils finden die
Andachten nur noch sporadisch statt: Alibi für die vielen, die
sich darauf berufen, daß sich seit dem Konzil auch in puncto
Frömmigkeit eigentlich nichts geändert habe und die Welt
jedenfalls bei ihnen noch in Ordnung sei. Die Huldigung an
die Himmelskönigin ist vielfach der beharrlichen Fürbitte um
eine bessere Welt und Gesellschaft gewichen, wie ja überhaupt der Gottesdienst und auch die Andacht heute nicht
mehr jene Begeisterung hervorzurufen sucht, die der Bewunderung und damit auch der Anbetung und Verehrung nahe
verschwistert ist, sondern nur noch das Engagement!
Und doch liegt es auf der Hand, daß die mangelnde Zugkraft der Maiandachten, die weithin zu beobachtende angestrengte Müdigkeit, die ihren Stil und ihre Texte heute prägt,
nicht nur in der allgemeinen religiösen Auszehrung und der
liturgischen Trockenheit begründet ist, die Alfred Lorenzer
zu dem herrlichen Wort animierte, daß die Liturgiereform
von Buchhaltern gemacht worden sei! Vielmehr sind die
Trümmer der Maiandachten ein sprechender Beweis dafür,
daß die Mutter-Gottes-Verehrung aus ihrer eigenen Logik
heraus und aus ganz spezifischen Gründen nicht mehr so
recht in das Erscheinungsbild der heutigen Kirche hineinpassen will und eben deshalb weithin einer so deutlich spürbaren
Reserve begegnet, die keineswegs dadurch gelockert wird,
daß der jetzige Papst ausgesprochen .marianisch denkt und
empfindet.
• Was aber sind diese spezifischen Gründe? Sie sind nicht
nur in dem falschen Ökumenismus zu suchen, der einer imaginären Einheit im Glauben nicht nur die Mutter-Gottes- und
Heiligenverehrung, sondern auch das unzweideutige Bekenntnis zum sakramentalen Priestertum und zum Opfercharakter der hl. Messe, ja zur Realpräsenz zu opfern bereit ist.
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von der Kirche der Zukunft und der neuen Mission. Vorjahren ist schon einmal herausgekommen, wie Missionare an der
Front arbeiten. Ein Jesuit in Indien stellte den Gott Shiva
neben Christus auf den Altar. Und er ist mit einem Gebet an
den Gott Shiva auf den Lippen gestorben. ,Jesus der Buddha"
ist der Titel eines 160-seitigen Buches, das der katholische
Christophorusverlag in Freiburg i. Ue. herausgegeben hat.
Verfasser ist ein Wolfgang Peoplau. In der Anpreisung heißt
es: „Hier geht es darum, Jesus als den von göttlichem Wissen
Erleuchteten neu zu entdecken und aus der Weisheit der Zenmeister zu lernen. Originaltexte aus Bibel und Zen werden
erschlossen, in Beziehung gebracht und ins heutige Leben
eingewurzelt." Die Gleichheit und Gleichwertigkeit Christi
mit den andern Religionsstiftern wird auch finanziell demonstriert. Ein buddhistisches Bildungszentrum in Indien wurde
von „Misereor" mitfinanziert. Die Gläubigen spenden also,
daß Hunger und Krankheit in der Welt bekämpft werden soll
und dann wird das Geld abgezweigt, zweckentfremdet und für
eine heidnische Religion verwendet, auch dort nicht gegen
Hunger und Krankheit eingesetzt. „Der Pilger" (Diözese
Speyer) v. 14. 10. 89 war stolz auf diese Information, begleitet
von einem Artikel - Dalai Lama „Ozean der Weisheit".
Bischöfe sind offenbar der Auffassung, daß es nicht um den
Glauben, sondern um Meinungsfreiheit geht.
G. Wagner, Kaiserslautern
Wir finden diese Gründe vielmehr in dem besonderen und
unvergleichlichen Charakter der Heiligkeit Mariens, die in
unserer Zeit und auch in der heutigen Kirche so unpopulär
wirkt, wenn sie nicht auf eisige Ablehnung stößt! Allenfalls
legt sich der Vergleich mit dem hl. Joseph nahe, dessen einstmals so tiefe und allgemeine Verehrung ja ebenfalls rapide im
Rückgehen begriffen ist. Auch hier ist der Papst ein einsamer
Rufer in der Wüste. Auch hier ist der März dieses Jahres - eigentlich der Monat, der dem hlgoseph geweiht sein sollte! - mutatis
mutandis ein ähnlich trauriges Beispiel wie der jetzige Mai für
das so erschreckende Verblassen der Marienverehrung!
Von beiden hl. Gestalten wissen wir vergleichsweise wenig
aus der Hl. Schrift: ein Umstand, der von den nimmermüden
Entmythologisierern, die uns Sonntag für Sonntag mit ihrer
staubtrockenen Exegese quälen, zur Genüge ausgereizt
wird -so als gäbe es das betrachtende Gebet nicht mehr, das
uns auf unaussprechlich innige Weise gerade mit diesen Heiligen vertraut machen kann! Eines aber wissen wir mit vollkommener Sicherheit aus Schrift und Tradition: daß Maria
und der hl. Joseph vollkommen Gott hingegeben waren, daß
sie seinem hl. Willen und seinen Anordnungen ohne jeden
Schatten eines Widerspruchs gehorsam waren und in dieser Haltung bis zu ihrem Ende treu und still Frucht brachten in Geduld!
Nun wäre es gewiß eine lohnende Aufgabe, diese vollkommene Demut mit der auftrumpfenden Selbstgerechtigkeit zu
vergleichen, die in der Kirche vielleicht nicht so sehr herrscht
als vielmehr sich nun schon seit Dezennien breitmacht und
wohl schwerlich als Ausdruck einer letzten Demut zu bezeichnen ist. Dazu pocht sie zu laut auf ihre vermeintlichen Rechte,
die sie nicht etwa erbittet, sondern unerbittlich einfordert. Alle
wollen mehr Rechte: Laien wollen in immer mehr Bereichen
dem Priester gleich sein, Pastoralassistenten fühlen sich diskriminiert, Mädchen fordern ihr Recht auf den Altardienst,
um von den Forderungen katholischer Frauenverbände ganz
zu schweigen! Ständig müssen wir die Beschwerden von
Synoden und Gremien aller Art über ihren Mangel an Kompetenzen ertragen. Unentwegt beteuern sie alle, daß die
Ämter in der Kirche nur „Dienstleistungen" seien und daß sie
nichts anderes wollen als nur zu dienen, aber das wollen sie
paradoxerweise, weil sie sich sonst „diskriminiert" fühlen.

(Fortsetzung Spalte 291)
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WILHELM SCHAMONI

Philipp Jeningen
* 5. 1. 1642 zu Eichstätt
t 8. 2. 1704 zu Ellwangen (Jagst)
Der „gute Pater Philipp", wie er allgemein genannt wurde,
weil „er, sich selber tot, nur dem Nächsten zu leben schien,
hätte nicht alle Welt gewußt, daß er allein für Gott lebte"
(Grabtafel), Sohn eines Goldschmieds, des späteren Bürgermeisters von Eichstätt, mußte lange um die Erlaubnis der
Eltern ringen, in die Gesellschaft Jesu eintreten zu dürfen. Im
Noviziat war sein Vorsatz gewesen: „Ich will sein wie ein
lebloses Bild, das sich nicht bewegt, ob man es lobt oder
schmäht; ich will jeden Wink meiner Oberen befolgen und
nicht erst ihre Befehle abwarten." Nachdem er mehrere Jahre
an Gymnasien unterrichtet hatte, wurde er, dessen Sehnsucht
Indien gewesen war, 1680 nach Ellwangen in die Seelsorge
geschickt. Auf dem Schönenberg erbaute er zu Ehren der Gottesmutter, deren großer Verehrer er war, eine herrliche Wallfahrtskirche. Einen großen Teil des Jahres durchzog er als
Volksmissionar, manches Mal tätlich mißhandelt, das umliegende Land und die Nachbarbistümer. Sein Vorbild war der
hl. Franz Xaver, dem er zeitlebens dankbar war für eine wunderbare Heilung in Krankheit. Viele Bekehrungen erreichte
er, weil er betete und sühnte wie dieser Heilige und weil
darum Prophezeiungen und andere auffallende Zeichen seine
Predigt begleiteten. So schrieb man es auch der Macht seines
Gebetes zu, daß in den 24 Jahren seiner Ellwangener Tätigkeit all die vielen, die ihn zu ihrem Beistand in ihrem letzten
Stündlein wählten, bei vollem Bewußtsein die Sterbesakramente empfingen und so gestärkt und getröstet den Schritt in
die andere Welt tun konnten. Für Jeningen gab es „in dieser
Welt keinen größeren Gewinn als Leiden aus Liebe zu Gott
und zu Maria und ständige Verachtung der Welt, die nicht leiden will und dennoch leiden muß und leiden wird in Ewigkeit". Er wußte: „Dem Demütigen steht zum Himmel eine

(Fortsetzung von Spalte 290)
Doch die Verwandlung der ecclesia militans in eine ecclesia deposcens sive postulans sive flagitans wäre an sich noch
kein Grund dafür, daß die Verehrung der Gottesmutter und
des hl. Joseph so sehr an die Peripherie zu rücken droht!
Immer bestand ja die Aktualität der Heiligen auch darin, daß
sie nicht nur Vor- und Leitbilder, sondern auch Gegenbilder
der Epochen gewesen sind und gerade dadurch so mächtig
gewirkt haben: freilich weit mehr durch ihre Fürsprache an
Gottes Throne als im Sinne einer psychologisch verstandenen
Vorbildswirksamkeit.
• Der wahre Grund für die relative Fremdheit, mit der
selbst kirchliche Aktivisten heute Maria und Joseph begegnen, ist daher tiefer und an anderer Stelle zu suchen. Er liegt in
der ganz und gar unsensationellen Heiligkeit der beiden Heiligen: der Tatsache, daß sie - menschlich gesprochen - eigentlich nichts Besonderes geleistet haben, sondern sich „nur" in
unüberbietbarer Ausschließlichkeit Gott hingegeben und
sich damit der Herrlichkeit seiner Gnade geöffnet haben, die
sie eben deshalb auf so unbeschreibliche Weise von innen her
erstrahlen ließ! Aber so haftet ihrer Heiligkeit in den Augen
der kirchlichen Leistungsgesellschaft von heute etwas Quietistisches an. Sie paßt nicht in den Strudel der Reisen, Besuche,
Kongresse, Akademietagungen, Synoden- und anderen Sitzungen, der immer neuen Proklamationen und Papiere, des

Ältestes Bildnis. (Ausschnitt) aus dem Anfang des 18. Ibis. im
Stadtpfarrhaus Ellwangen. Foto Zirlik Ellwangen.
Pforte offen - viele Meilen hoch und breit -", aber auch, wie
schwer es ist, die Menschen durch diese Pforte zu bringen und
daß „nur auf Leid und Schwierigkeiten gewöhnlich folgt ein
ungewöhnlicher Erfolg".
endlosen, nur noch scheinbar spektakulären Veranstaltungsreigens, mit dem man die Neuevangelisierung herbeizuzwingen sucht. Schon seit Jahrzehnten ist es doch so, daß sich
gerade die aktivsten und engagiertesten in den beiden Großkirchen bemühen, die Scharen der Abwandernden durch
immer neue kreative Einfälle vor allem im Gottesdienst bei
der Stange zu halten. Und da begegnen sie - sit venia verbo! einer scheinbar so unkreativen Gestalt wie dem hl. Joseph!
Tatsächlich aber gleichen sie in ihrer hektischen Betriebsamkeit Leuten, die im Dunkel Licht produzieren und den
Mangel an Öl und anderen Lichtquellen durch doppelte
Geschäftigkeit ersetzen wollen. Demgegenüber sollten wir im
Blick auf Maria und Joseph wie offene, nach allen Seiten hin
durchsichtige Glasschalen sein: vollkommen empfangsbereit
für das Licht der Gnade, das dann wie von selbst aus uns hervorstrahlen wird. Wie sagt doch die Theologie über die potentia oboedientialis, die in Maria und auch in Joseph zu ihrer
höchsten nur denkbaren Entfaltung gekommen ist? Est creaturae capacitas pura recipiendi in se per influxum Dei indebitum dona supernaturalia. Die ungeheuren Worte lassen sich
auch anziehender ausdrücken. Diese kreatürliche Empfangsbereitschaft ist grenzenlose Offenheit für das Licht der Gnade
und damit auch immer schon die Bereitschaft zur grenzenlosen Hingabe an den Spender und die Quelle dieses Lichtes.
Walter Hoeres
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