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PROF. DDDR. IVO HÖLLHUBER

Die unbeachteten Sieben Gaben
des Heiligen Geistes
Wenn wir nach dem Verständnis von Gaben fragen, so müssen wir vorausgehend nach dem Geber der Gaben, seiner Existenz und seinem Wesen fragen. Dies führt uns jedoch in die
Schwierigkeiten des Verständnisses der Trinität, an welcher
nicht nur der Katholizismus, sondern alle christlichen Konfessionen festhalten; insofern sie dies nicht tun und daraus eine
Unverbindlichkeit für Theisten zu machen versuchen, verstricken sie sich in einen den Theismus selbst in Frage stellenden Agnostizismus.')
Wenn wir hiebei andererseits von der Existenz jeder einzelnen göttlichen Person, für sich selbst und losgelöst von den
beiden anderen Personen, ausgehen wollen, so verstricken
wir uns von vornherein in unvermeidbare Schwierigkeiten
(z. B. Tritheismus).
Unseren Überlegungen muß demnach auch für die zu
erkennende Existenzder Person des Heiligen Geistes eine vertiefte
Besinnung über ihren unabtrennbaren Zusammenhang mit der
allerheiligsten Dreieinigkeit vorausgehen, andernfalls wir im
Dunkel bleiben.
Da uns als Menschen unter den drei göttlichen Personen
der Trinität die Zweite Person Jesus Christus am nächsten liegt,
so beginnen wir mit dieser: auch bei Jesus selbst dürfen wir
nicht aus dem Auge verlieren, daß Jesus Christus für sich selbst,
ohne Bezug zu Vater und Geist, nicht existiert; dies ist keine Irrlehre, sondern wird sogar von Thomas von Aquin eindeutig festgehalten, wenn er in seiner Summa contra Gentiles lehrt, daß
Christus außerhalb des ihn zeugenden Vaters nicht existiert,
sondern nur in ihm ist: „Non est extra Patrem generantem, sed in
eo "und dies damit begründet, daß von dem einen unteilbaren
Gott nicht etwas getrennt werden könne: „non potest aliquid

separari".2)
Dies stimmt völlig mit den Aussagen Christi selbst überein,
wenn Jesus sagt „Ich und der Vater sind eins" (Joh 10, 30) und
„Wer mich gesehen hat, hat auch den Vater gesehen" (Joh 14,9),
beides Worte Jesu in seiner Abschiedsrede.
In diesem Sinne machte auch der „Katholische ErwachsenenKatechismus"aus dem Jahre 1985 auf die unabdingbare Zusammengehörigkeit der drei göttlichen Personen in der Trinität
aufmerksam: „Gott ist kein einsames Wesen, sondern ein Gott,
der aus der Überfülle seines Seins heraus sich schenkt und
mitteilt, ein Gott, der in der Gemeinschaft von Vater, Sohn
und Geist lebt und der darum auch Gemeinschaft schenken
und begründen kann" (S. 85).
- Tiefschürfend bemerkte der katholische Theologe
Michael Schmaus, „daß die Begegnung von Ich und Du Gott nicht
fehlt, sondern sich viel mehr in ihm in der vollendetsten und
beseligendsten Weise erfüllt; in der Begegnung mit der Welt
könnte Gott seine Liebe nicht ebenbürtig verschenken und
könnte Liebe nicht ebenbürtig empfangen, da zwischen Ihm
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und der Welt eine unendliche Verschiedenheit besteht, während die Beziehung zwischen Ich und Du innerhalb des weltüberlegenen personalen göttlichen Selbst besteht"?)
Auf philosophischer Ebene hatte schon Ferdinand Ebner das
Ich und Du als die geistigen Realitäten des Lebens zu erweisen versucht und zwar aus der Erkenntnis heraus, daß das
eigentliche Ich nur in seiner Relation zum Du und nicht
außerhalb ihrer existiere.4)
- Jedoch darf bei diesen einschlägigen philosophischen
Erörterungen nicht aus dem Auge gelassen werden, daß 7
worauf vor allem Hans-Eduard Hengstenberg aufmerksam
gemacht hat - die Person dem Ich gegenüber als Umgreifendes über
dem Ich steht, wogegen man den Terminus „Ich" für das vitale
Ich reservieren sollte;5) u. E. hat Hengstenberg recht, insofern die

drei göttlichen Personen keine Iche, sondern im umgreifenderen Sinne
eben drei Personen sind.
• Haben wir nach diesen Überlegungen die Vorstellung
der getrennten selbstgenugsamen Einsamkeit jeder der drei
göttlichen Personen überwunden, dann erkennen wir, daß

auch die Person des Heiligen Geistes nicht eine von Vater und Sohn
unabhängige undftir sich allein existierende Person sein kann, sondern immer als mit dem Vater und Sohn in innigster Gemeinschaft
verbundene Existenz gedacht werden muß.
Gegebenen Falles wird der spendende Heilige Geist dem empfangenden Heiligen Geist gegenüber unterschieden, somit nicht nur
Geber, sondern auch Gabe als Geschenk des Vaters.
Wenn die Heilige Schrift von der Einwohnung des Heiligen
Geistes in uns spricht, dann sind gleichzeitig auch Gott-Vater und
Gott-Sohn in uns gegenwärtig; so spricht nicht nur Paulus im
Ersten Korintherbrief 3, 16, davon, daß wir ein Tempel Gottes
sind und der Geist Gottes in uns wohnt und 6, 19, daß unser Leib
ein Tempel des in uns wohnenden Heiligen Geistes ist, sondern Jesus selbst sagt nach Joh 14,9: „Wer mich gesehen hat, hat
auch den Vater gesehen" und verheißt nach Joh 14, 16 den
Heiligen Geist als Beistand, „damit er ewig bei etich bleibe",
womit die gleichzeitige Innewohnung aller drei göttlicher Personen
in uns angedeutet ist.
- Auch sei nicht übersehen, daß Paulus, ohne von den sieben Gaben des Heiligen Geistes zu sprechen, in Gal. 5,22 und
23 die Früchte des Heiligen Geistes aufzählt: „Liebe, Freude,
Friede, Geduld, Güte, Langmut, Milde, Treue, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit und Selbstbeherrschung".
In ähnlicher Weise faßt der „Katholische ErwachsenenKatechismus, ebenfalls ohne die sieben Gaben des Heiligen
Geistes aufzuzählen, die Früchte und Wirkungen des Heiligen
Geistes, wie folgt, zusammen: „Der Heilige Geist erschließt
uns unseren Ursprung in Gott und seiner Gnade, und er macht
uns Hoffnung auf Gott und sein Reich. Er wirkt aber auch
schon in unserem gegenwärtigen Leben heilend und heiligend, versöhnend und tröstend" (S. 226).

schen Terminus „Furcht des Herrn" als siebente Gabe des
Heiligen Geistes in die Aufzählung aufnimmt.
Isaias spricht von den sieben Gaben (Energien) des Heiligen
Geistes, die auf den Geist der Zweiten, Mensch gewordenen
göttlichen Person Christi ausstrahlen, was keine simple Aufzählung der Charaktere des Heiligen Geistes bedeutet, sondern vielmehr eine Beschreibung der Wirkungen ist, die der
Heilige Geist in der menschlichen Geist-Seele wirkt.
- Was die Reihenfolge der Aufzählung der Gaben betrifft, so
spricht Isaias zuerst vom Geist der Weisheit und läßt stufenweise
die anderen Gaben folgen, als deren letzte er die Gabe der
Furcht des Herrn nennt. Diese Reihenfolge der Gaben ist jedoch
von Gott her gesehen zutreffend, worauf Dom Prosper Guerangerin
einer den Verfasser tief beeindruckenden Broschüre hinwies6), wonach die Weisheit die höchste Prärogative ist, zu der
die menschliche Geistseele erhoben werden kann, wogegen
die Furcht des Herrn, nach den Worten des Psalmisten, nur
deren Anfang und den Entwurf dieser göttlichen Gabe bildet,
da für uns hinfällige und unbeständige Menschen die Furcht
des Herrn die Grundlage aller anderen Gnadengaben bilden
muß, die uns erst Schritt für Schritt für die höchste Gabe der
Weisheit empfänglich machen und für die Vereinigung mit
Gott vorbereiten kann.
Es ist daher für uns Menschen eine umgekehrte Reihenfolge
der Gaben des Heiligen Geistes angebracht im Vergleiche zu
jener, die Isaias für den Mensch gewordenen Gottessohn vor
Augen hatte. Erst allmählich gelangt der Mensch kraft der
ihm verliehenen Gaben des Heiligen Geistes zur Vollkommenheit seiner Geistseele. In dieser, uns Menschen zukommenden Reihenfolge seien nun auf den uns von Dom Gueranger gewiesenen Pfaden die einzelnen Gaben des Heiligen
Geistes betrachtet.

(Nach Dom Prosper Gueranger)

1. Die Gabe der Furcht des Herrn

Herrn zweimal aufscheint. Dies erklärt sich dadurch, daß die
deutschen Übersetzungen des Propheten Isaias sich direkt an
den hebräischen Text halten, während die Vulgata an Stelle
des ersten hebräischen Terminus der Furcht des Herrn, sinngemäß die pietas (Frömmigkeit) setzt und den zweiten hebräi-

Das Hindernis zum Guten ist in uns der Stolz, der uns anleitet, Gott zu widerstehen und unser Ziel in uns selbst zu setzen.
Dagegen gibt uns der Heilige Geist die Demut, die uns erkennen läßt, daß wir vor Gottes unendlicher Heiligkeit ein Nichts
sind. Paulus ermahnt uns im Philipperbrief 2, 12 „an unserem
Heil mit Furcht und Zittern zu arbeiten". Das ist keine sklavische Furcht, sondern im Gegenteil die Quelle zartester
Gefühle und vereint die Furcht mit Liebe, die nur ein kindliches Empfinden ist, das die Sünde fürchtet, weil sie eine Beleidigung des liebenden Gottes ist.
Der Geist des Unabhängigkeitsstrebens und der Geist
einer falschen Freiheit, der in unserer Welt herrscht, trägt im
Gegensatz hiezu bei, die Furcht des Herrn bei uns zu einer
Rarität zu machen, worin die Wunden unserer Zeit ihre Wurzel haben. Die Furcht des Herrn wird erstickt unter einer eitlen Selbstgefälligkeit der Geistseele, welche die Demut lähmt
und durch einen geheimen und universellen Stolz die Strebungen der Seele paralysiert. Die Furcht des Herrn hingegen
erstickt nicht die Liebe, sondern räumt ihr nur die Hindernisse aus dem Weg, die sie an ihrer Entfaltung hindern.
Wir, die wir bedeckt sind von unzähligen Narben auch vergebener Sünden und voll von Unvollkommenheiten, sind tausenden Gefahren und Fallen ausgesetzt und müssen daher
unseren Willen, der so leicht zu erschlaffen droht, anspornen
durch eine starke heilsame Furcht, die zugleich Gott gegenüber eine kindliche Furcht ist, die uns lehrt, Friede und Herzensfreude mit der Furcht des Herrn zu vereinen, so wenn wir
an die himmlischen Mächte denken, die, trotz ihres Zitterns
vor der unendlichen Majestät Gottes - „tremunt Potestates" dennoch dabei von unaussprechlichem Glück erfüllt sind.
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• Nachdem wir vergebens im Neuen Testament nach den sieben
Gaben des Heiligen Geistes gesucht haben, wenden wir uns nun an
das Alte Testament und finden bei dem Propheten Isaias, Buch
XI, 2 und 3, klar und deutlich die Gaben des Heiligen Geistes aufgezählt: „Auf ihn (ein Reis aus Isaias Stumpf, ein Schössling aus
seinen Wurzeln) läßt sich nieder der Geist des Herrn, der Geist der
Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der
Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Erfüllen wird er ihn
mit dem Geist der Furcht des Herrn."
- Es überrascht, daß bei dieser Aufzählung der Geist der
Frömmigkeit (pietas) fehlt, während der Geist der Furcht des

2. Die Gabe der Frömmigkeit
In dieser Gabe sehen wir vor allem die Einflößung einer
kindlichen Liebe zu unserem Schöpfer, einer Liebe, von der
Paulus spricht: „den Geist der Kindschaft, den wir empfangen
haben, in dem wir rufen: „Abba, Vater"(Röm 8, 15). Die durch
die Gabe der Frömmigkeit begnadete Seele wünscht unabläßlich die Ehre Gottes und möchte alle Menschen zu deren Vermehrung anregen. Diese Gabe läßt den traurigen Egoismus
überwinden, der zur häßlichen Trockenheit und Indifferenz
dem Nächsten gegenüber führt, und erweckt durch die Einflößung der kindlichen Liebe zum himmlischen Vater gleichzeitig eine brüderliche Liebe zu allen seinen Geschöpfen und
läßt uns im Mitmenschen Jesus selbst sehen und ihm in unserem
Mitmenschen dienen, läßt die „Legionäre Mariens" täglich
beten: „Schenke uns einen lebendigen, liebebeseelten Glauben, der uns die Kraft gibt, alles aus reiner Liebe zu Dir zu tun
und in unserem Bruder und Mitmenschen stets dich zu sehen
und dir in ihm zu dienen" und erstickt auf diese Weise jede
übertriebene Selbstliebe.
Diese Gabe gibt uns auch die Kraft, alle Verfügungen der
göttlichen Vorsehung in kindlicher Liebe anzunehmen und
führt uns so zur wahren, so oft mißverstandenen Frömmigkeit.

3. Die Gabe der Erkenntnis (Wissenschaft)
Diese überaus kostbare Gabe der Erkenntnis, die uns das
Wahre vom Falschen, das Rechte vom Unrechten unterscheiden läßt, haben wir besonders in unseren Tagen nötig, in
denen oft auch die sogenannte „Wissenschaft" unser Auge
verfinstert und die Wahrheit trübt.
Die Ausstrahlungen dieser Gabe helfen uns so manche Finsternis zu zerstreuen und Zweifel aufzuklären, damit die
Wahrheit in vollem Glanz in unserer Geistseele erstrahlen
kann und wir jedes Ding unter dem richtigen Gesichtspunkt
sehen und damit wir beklagenswerte Irrtümer, die für die
Welt gang und gäbe sind und so viele Seelen ins Verderben
stürzen, hier und jetzt immer klar erkennen und unsere Mitbrüder erkennen lassen. Diese Gabe enthüllt uns auch das einzig wahre Ziel, das Gott seiner Schöpfung gewiesen hat, in
unseren menschlichen Grenzen zu erkennen.
So spricht schon das Buch der Weisheit (10, 10) von dem
Gerechten, den der Herr auf geraden Wegen leitet, und, um
seine Schritte zu sichern, ihm die Kenntnis vom Heiligen gegeben hat.
Und so konnte Paulus im Epheserbrief (5, 8) schreiben:
„einst waret ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn.

Wandelt als Kinder des Lichtes".
4. Die Gabe der Stärke
Hat uns die Gabe der Erkenntnis gezeigt, was wir tun müssen, um unser Leben den Geboten Gottes konform zu gestalten, so verleiht uns die Gabe der Stärke die Kraft und Energiein
einer doppelten Weise:

Widerstand zu leisten und Widerstand zu ertragen. Widerstand
zu leisten den Leidenschaften unserer Sinne, wenn unsere
Instinkte uns auf Wege leiten, die Gott mißfallen, und Widerstand den Leidenschaften unseres Herzens, wenn diese nur
das eigene Ich und seine eigene Ehre erstreben. Wer gibt uns
die Kraft, im äußersten Fall sogar unser eigenes Leben zu hassen,
nach Christi Wort „wer aber sein Leben in dieser Welt haßt,
wird es für das ewige Leben bewahren" (Joh 12, 25)? Es ist die
vom Heiligen Geist verliehene Stärke, die dem Christen die
Kraft gibt, seine Leidenschaften zu beherrschen und sich
nicht von ihrer blinden Führung leiten zu lassen und nicht seinen Instinkten nachzugeben, wenn sie die Heilsordnung zu
sprengen drohen, die Gott gegeben hat.
Es geht jedoch nicht nur darum, Widerstand zu leisten, sondern auch darum, Widerstand zu ertragen. Das Ertragen unvor- 297 -

stellbarer Folterungen, deren Vorstellung allein uns erschaudern macht, die jedoch unzählige Märtyrer kraft der ihnen vom
Heiligen Geiste verliehenen Gabe der Stärke dennoch ertrugen, läßt die Energiegewalt dieser Gabe erahnen, deren Erlangung die Kirche bei Spendung des Sakramentes der Firmung
in den Vordergrund stellt.
- Wir sind in unserem Alltagsleben als Christen zwar nicht
- von Ausnahmen abgesehen - zum Ertragen körperlicher
Martern aufgerufen, wohl jedoch - und dies vor allem in unserer weithin atheistischen Zeit - zum Ertragen von Hohn und
Spott oder zumindest von einem „über die Achseln angeschaut werden" und als „rückständige" und im sozialen und
beruflichen Leben als "zweitrangige" Bürger eingestuft zu
werden - wie es noch vor kurzem z. B. in der Tschechoslowakei, ungefähr bis zu dem „Wunder" von Velehrad am Weißen
Sonntag 1990, der Fall war. Der Entzug des menschlichen
Respektes und des menschlichen Ansehens in einer nicht
christlich orientierten Umwelt ist für sonst staatsbürgerlich
und sittlich hoch angesehene Menschen, sobald sie sich nach
christlichen, den herrschenden Umwelt-Ideologien aber
widersprechenden Geboten orientieren und danach im privaten und öffentlichen Leben handeln, oft zu einer großen Versuchung geworden, der sie nur widerstehen können, wenn
ihnen der Heilige Geist seine Gnade der Stärke schenkt, die er
auch seinem Apostel Paulus geschenkt hat und ihn im Galaterbrief (1, 10) schreiben ließ: „suche ich Menschen zu gefallen?
Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht
Christi Diener."

5. Die Gabe des Rates
Hat uns die Gabe der Erkenntnis grundlegend über die
Wahrheit und über unsere Verhaltensgebote im allgemeinen
den Weg gezeigt, so kommt uns nun die Gabe des Rates zu
Hilfe, wenn es gilt, die speziellen Anwendungen des Gesetzes
Gottes auf die Lenkung unseres Lebens zu finden und uns zu
zeigen, was wir gerade hier und jetzt tun oder lassen sollen.
Die Gabe des Guten Rates hält uns wachsam und aufmerksam, so oft wir Gefahr laufen uns auf unsere menschliche
Klugheit allein zu verlassen, die uns nur zuoft blendet und
Illusionen vorgaukelt. So überläßt der göttliche Gabenspender uns niemals uns selbst und hilft uns, Illusionen rechtzeitig
zu erkennen und Realitäten wahrzunehmen, die uns förderlich sind. Dabei kann es vorkommen, daß bisweilen unsere
Entschlüsse auf ein ganz anderes Ziel gerichtet waren als auf
jenes, das Gott vorschwebte. Denn - wie Isaias 55, 8 Gott
sagen läßt-: „meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und
eure Wege sind nicht meine Wege". So müssen wir, beschenkt
durch die Gabe des Rates, stets Gott bitten, uns erkennen zu
lassen, welche nicht unsere kurzsichtig erklügelten Wege,
sondern seine Wege sind, um uns zu unserem wahren Heile
gelangen zu lassen.
Den Katholiken liegt es auch nahe, an Maria als Braut des
Heiligen Geistes und insofern als „Mutter des Guten Rates", zu denken. An das wunderbare Gnadenbild in Genazzano (südöstlich
von Rom) Mater boni Consilii sei erinnert.

6. Die Gabe der Einsicht
Die Gabe der Einsicht, auch intelligentia (d. i. intus legere,
von innen her lesen) genannt, ist von weitaus höherem Range
als die menschliche Vernunft und besteht in der Erleuchtung
des nunmehr von höherem Lichte erhellten Geistes. Die Einsicht als intelligentia ist ihrer Natur nach auf die Transzendenz,
auf das sinnlich nicht Erfahrbare, gerichtet zum Unterschied
von der Vernunft, die naturgemäß auf das Immanente, das den
Sinnen Zugängliche, gerichtet bleibt. Die Einsicht läßt das
Problem eines nicht rationalen Wissens aufwerfen, das seinerseits das Fundament jeder Form des rationalen Wissens bildet.
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Wenn die Einsicht göttliches Licht als Gegenstand dieser
Gabe verbreitet, so erschließt sie hiermit auch den Weg der
Kontemplation (Betrachtung), der ihr hiemit nunmehr offen
steht. Die Geistseele erweitert sich angesichts der nunmehrigen Klarheit, die den Glauben bereichert, die Hoffnung vermehrt, und die Liebe entfaltet. Die Wahrheit, obgleich stets
die gleiche, wird nun vom menschlichen Geist auf eine
unvergleichlich höhere Weise erfaßt. Von nun an werden
auch die Welt und ihre Irrtümer als das erkannt und gewertet,
was sie in Wahrheit sind, wodurch die Geistseele sich von
jeder in ihr noch zurückgebliebenen AnhänglichkeitsSchlacke an die Welt der Sinne reinigt.
Auch sieht die mit dieser Gabe beschenkte Geistseele, daß,
wenn sie selbst Herrin ihrer Schicksalslenkung geblieben
wäre, sie ihr Ziel verfehlt haben würde, das Gott sie erreichen
ließ, indem er ihr zuerst die Absichten seiner väterlichen
Weisheit und Liebe verborgen hatte.
7. Die Gabe der Weisheit

Die Gabe der Weisheit ist die höchste der Geistesgaben. Ist die
Gabe der Einsicht Erleuchtung, so ist die Gabe der Weisheit
Union, Vereinigung mit dem höchsten Gut der Liebe. Der Name
Weisheit kommt dieser Gabe zu von der ewigen Weisheit, der
die Geistseele durch Liebe sich zu verbinden verlangt.
In dem Buch der Weisheit, mit welchem wir schon an der
Schwelle des Neuen Testamentes stehen, lesen wir im Kapitel
7, 7: "Ich betete und es wurde mir Einsicht gegeben, ich flehte,
da kam mir der Geist der Weisheit.
Um diese Gabe der Weisheit zu erlangen, muß der Mensch
jedoch vorher ein spiritueller, ein Geistesmann werden, worüber Paulus im Ersten Korintherbrief 2, 14 sagt: "der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geiste Gottes kommt
... der Geistesmann — (der homo spiritualis) —jedoch hat über
alles ein Urteil; er selbst aber wird von keinem beurteilt."
Jesus spricht in seiner Abschiedsrede (Joh 14, 17) vom
"Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil
sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber werdet ihn kennen: weil er bei euch bleiben wird und in euch sein wird."
— Der Geist der Wahrheit verleiht der menschlichen Geistseele durch die Gabe der Weisheit nunmehr völlige Sicherheit
über die von ihr eingesehenen Wahrheiten und erweitert ihre
Fassungskraft für die ihr vom Glauben dargebotenen
Geheimnisse.
Die erhabenste Wirkung des göttlichen Spender-Geistes
bewirkt eine innige Vereinigung mit ihm durch den von der
übernatürlichen Einsicht erleuchteten Glauben und offenbart
der Geistseele den Zugang zu allem Heiligen, nachdem sie
sich völlig von dem profanen Geist der Welt gelöst hat, welcher der Feind des göttlichen Geistes ist. Die Wirkung dieser
Gabe der Weisheit schenkt auch die wahre, nur in Gott gründende Freiheit der Kinder Gottes, um welche Weisheitswirkung der Apostel Jakobus in seinem Brief bittet: "wenn es
aber einem von euch an Weisheit gebricht, so erbitte er sie von
Gott, der allen gerne und ohne Vorwürfe gibt, und sie wird ihm
gegeben werden" (Jak 1, 5).
Die Gabe der Weisheit läßt schließlich die Geistseele eine
tiefe Freude über ihre mit Gott nunmehr erreichte Einigung
empfinden und gewährt ihr eine Vorfreude einstiger Herrlichkeit.

m.
Alles bisher Erwogene zusammenschauend wollen wir uns
darüber Rechenschaft geben, daß die Person des Heiligen Geistes
in steter untrennbarer Vereinigung mit den beiden anderen
göttlichen Personen aus keinem Welt-Geschehen jemals aus- 299 —

geschaltet werden kann, weder aus dem Rufe Gottes ins
Dasein des gesamten, Millionen Galaxien umfassenden Kosmos, noch aus irgendeinem die Menschen begnadenden

Heilsgeschehen.
Daraus folgt, daß wir das Denken an, und Beten zu dem
Heiligen Geist nicht auf das Pfingstfest beschränken dürfen, denn

auch Weihnachten und auch Ostern ohne den Heiligen Geist gibt es
gar nicht.
Wer Weihnachten nur als das menschliche Geburtsfest
Christi feiert und mit seiner Geburt seine Existenz erst beginnen
läßt, leugnet hiemit seine Gottheit, deren Existenz kein zeitliches Beginnen kennt, sondern mit dem ewigen Sein zusammenfällt; die Menschwerdung des ewigen Wortes jedoch ist
für die Christen jeder Konfession ohne den Heiligen Geist
undenkbar.
Wer Ostern ohne Miteinbeziehung des Heiligen Geistes
feiert, übersieht, daß gerade Ostern gleichzeitig den Höhepunkt der
Offenbarung der Dreifaltigkeit bildet, was Papst Johannes Paul IL
in seiner dem Heiligen Geiste gewidmeten Enzyclika
"Dominum et vivificantem" vom Osterfest des Heilsjahres
1986 besonders hervorhob und nicht unterließ, auch bei dem
Kreuzesopfer Christi die Mitwirkung des Heiligen Geistes zu
berücksichtigen, "der in besonderer Weise bei dieser vollkommenen Selbsthingabe des Menschensohnes mitgewirkt
hat, um das Leiden in erlösende Liebe zu verwandeln" (n. 40).
In besonderer Weise bringt die katholische Meß-Liturgie
das untrennbare Zusammenwirken der drei göttlichen Personen bei der täglichen unblutigen Erneuerung des GolgothaOpfers in Erinnerung: „Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, dem Willen des Vaters gehorsam, hast Du im Heiligen Geist durch Deinen Tod der Welt das Leben geschenkt"
(n. 41).
So ist alles Heilsgeschehen für den Christen nur durch das
Zusammenwirken aller drei göttlichen Personen überhaupt
zu verstehen.

Anmerkungen:
1) Siehe Ivo Höllhuber, „Aschermittwoch der Theologie", Stein am Rhein
1985, besonders das Kapitel „Tauziehen auf religionsphilosophischer und
theologischer Ebene um den Inkarnations-Mythos", S. 37 ff.
2) Siehe Thomas von Aquin, „Summa contra Gentiles", IV c. XI; Ed. Leonina
t. 15, S. 33.
3) Siehe Michael Schmaus, „Katholische Dogmatik", München 1960, S. 344
und 363-364.
4) Siehe Ferdinand Ebner „Das Wort und die geistigen Realitäten", Pustet
1921, gleichnamiger Band I der Gesamtausgabe seiner Werke, Wien (Herder)
1952.
5) Siehe Hans-Eduard Hengstenberg, „Philosophische Anthropologie" Stuttgart (Kohlhammer) 1957, S. 279 ff.
6) Siehe Dom Prosper Gueranger, „Les Dons du Seint-Esprit", Abbaye SaintPierre de Solesmes 1950.

Die Adresse des Autors: Prof DDDr. Ivo Halhuber, Kochstraße 1/1, A-60201nnsbruck

Hungrig ist man nicht nur nach Brot, hungrig ist man
nach Liebe, nach dem Wort Gottes. Nackt ist man nicht
nur, wenn man nichts zum Anziehen hat. Nackt ist man

auch, wenn man dieses wunderschöne Geschenk Gottes verloren hat: die Menschenwürde. Und heute, wo Reinheit
nicht mehr rein ist, wo Keuschheit nicht mehr keusch
ist, Jungfräulichkeit nicht mehr jungfräulich ist, zeigt
sich hier eine große Nacktheit. Ohne Zuhause ist man
nicht nur dann, wenn man kein Steinhaus hat. Heimatlos ist man auch, wenn man unerwünscht, ungeliebt,
wenn man Abfall der Gesellschaft ist. Mutter Teresa
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Ihr Bildungsgang zeigt die Schwerpunkte: sie besucht eine
Schule zur Vorbereitung des Ingenieurstudiums, studiert
dann vorbereitende Fächer für das Medizinstudium und
schließlich Medizin. Die Berufswahl wird durch ihr soziales
Engagement bestimmt (Kindermedizin, Psychopathologie).
Wichtige Entscheidungen in ihrem Leben trifft sie allerdings
aufgrund mystischer Erlebnisse oder Empfindungen. So
berichtet sie, sie habe sich plötzlich zum Medizinstudium entschlossen, weil sie in einem Park ein kleines Kind auf den
Armen einer Amme mit einem roten Tuch spielen sah.5) Dieses rote Tuch sei ein mystischer Wink für sie gewesen. So habe
sie es empfunden. Von einer ähnlichen Szene wird berichtet,
als sie zu Beginn des Studiums aufgeben wollte, da sie Ekel
und Widerwillen beim Sezieren von Leichen nicht überwinden konnte. Aber ihr ganzes Leben durchzieht die Überzeugung, daß sie eine Berufung zu erfüllen hat6) und ihr Leben
eine mystische Bedeutungstiefe.
— Rita Kramer glaubt, daß die Neigung zum Mystizismus
seit Aufgeben ihrer Universitätstätigkeit ständig zugenommen habe. Das ist denkbar. Denn was lehrte Montessori in
ihren Vorlesungen an der Universität und in der Lehrerausbildung (bis zu ihrem Ausscheiden 1913)? Sie lehrte Anthropometrie.7) Die Körper von Menschen, insbesondere Kindern, wurden vermessen und darüber Tabellen aufgestellt,
um aus den Köpermaßen die Persönlichkeit des Menschen
abzuleiten. Montessoris Vorlesungen bestanden in der Darstellung dieser Meßmethode, der Vorstellung von Kindern,
insbesondere schwachsinnigen, die sie in ihren Vorlesungen
vermaß. Die Lehrerinnen und Lehrer sollten darin ausgebildet werden, solche Messungen bei ihren Schülern vorzunehmen, auf die entsprechenden Tabellen zu beziehen und
daraus Schlußfolgerungen abzuleiten. Man sieht auch hier
deutlich die Verquickung von mystischen und rationalistischen Motiven.
— Einerseits geht man von der schicksalhaften Bestim-

mung und Vorbestimmung des Menschen aus, andererseits
versucht man, durch die Anwendung rationalistischer Methoden diese Vorbestimmung zu erkennen und pädagogischmethodisch gegen Fehlentwicklungen anzugehen. Montessori hat von dieser in ihren Werken niedergelegten Auffassung nie Abstand genommen. Rita Kramer glaubt, daß der
wachsende Mystizismus eine Art von Rechthaberei gewesen
sei. Montessori veränderte ihre Auffassungen seit ihrem
ersten Buch in den folgenden Jahrzehnten (bis zu ihrem Tod
1951) nicht mehr. Sie verschloß sich allen anderen Auffassungen. Dieses alleinige Rechthaben, wenn es nicht mehr in Auseinandersetzung mit Anderem bewährt wird, bedarf einer
anders gearteten Rechtfertigung. Dafür stand ihre mystische
Überzeugung, daß ein geheimer Kompaß sie lenke, daß sie
eine Mission zu erfüllen habe, die auf mystische Weise wahr
sei.
• Rita Kramer arbeitet in der Biographie heraus, daß tiefe
Widersprüche in der Persönlichkeit Montessoris ihr selbst
verborgen geblieben sind. Diese Widersprüche sind auch in
ihrer Pädagogik abgebildet, ohne daß sie selbst das sehen
konnte. Kramer deutet die Rechthaberei von Montessori und
ihre Verweigerung, mit irgendjemandem über abweichende
Meinungen zu diskutieren, als eine Abwehr, auf die tiefen
Widersprüche aufmerksam gemacht zu werden.
Montessori ging z. B. von der Grundannahme aus, daß die
Selbständigkeit und Freiheit des Lernenden wichtig sind. Der
Lehrer soll sich überflüssig machen. Sie selbst war aber eine
äußerst doktrinäre Lehrerin. Sie duldete keinerlei Widerspruch bei ihren Anhängerinnen. Es gab nur die bedingungslose Anbetung und Unterwerfung in ihrer Umgebung. Hatte
jemand eigenständige Ideen oder Meinungen oder Vorschläge, wurde er in heftiger Weise von Montessori verstoßen.
Kramer zeigt, wie sehr Montessori durch diese doktrinäre
Rechthaberei der Ausbreitung ihrer Ideen geschadet hat. Sie
spaltete die Montessori-Gesellschaften, führte Urheberprozesse gegen ihre treuesten Anhänger.
Nur sie selbst durfte in der Montessori-Methode lehren
und ausbilden, nur von ihr genehmigte Aussagen durften über
die Montessori-Pädagogik gemacht werden. Ihre besonders
nahestehende und treueste Anhängerin Maccheroni sagte
von sich selbst: „Ich, die ich niemand bin."3) Montessori verhielt sich zweideutig zu den Anbeterinnen, die sie immer in
großer Zahl um sich sammelte. Einerseits war sie stark nützlichkeitsorientiert und setzte die seelisch von ihr Abhängigen
mit deren Geldmitteln und Lebenskräften für die Verbreitung
der Montessori-Pädagogik ein. Gleichzeitig gab sie aber diesen Bindungen eine besondere religiöse Qualität.
— Maria Montessori sieht sich selbst in ihrem Verhältnis zu
den Mitmenschen als religiöse Gestalt. Sie sieht sich selbst
„hinausziehen als Apostel".9) Sie beginnt ihre Anhängerschaft
als einen Orden zu organisieren. Zweck dieses Ordens ist die
Ausbreitung der Montessori-Pädagogik, die Mitgliederinnen
versprechen die volle Hingabe in Keuschheit und Ehelosigkeit. Ausgangspunkt der religiösen Bewegung sind die „Wunder", von denen Montessori spricht, die sie vollbracht habe.
Gemeint sind die Kinder, die angeblich 1907 unter ihrer
Anleitung als 4jährige lesen lernten. Eine Anhängerin, die
vorausreist, um ihre Ankunft vorzubereiten, erscheint wie
‚Johannes der Täufer".9 Die Häuser reicher Engländer, die
sie unterstützen, erscheinen ihr wie „verzauberte Paläste
guter Magier".11) Von solchen Anhängern sagt sie, daß Feen
für sie die Personifikation dessen sind, was ihre Seelen jeden
Tag hervorbringen. Man sieht deutlich, daß Montessori sich
selbst als religiöse Gestalt empfindet und eine verklärende,
mystifizierende Wahrnehmung ihrer Wirkung und Umgebung hat.
— Ein anderes Mal sieht sie sich als Prophetin.12) Ihren
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Die Bedeutung von Religionen für
Maria Montessori
Die beste Quelle für Aussagen über Maria Montessori bietet Rita Kramer mit ihrer Biographie.') Die Religiosität Montessoris wird in der Biographie gut dokumentiert und gewürdigt. Auch Anna Freud verweist in ihrem Vorwort auf den religiösen Hintergrund der Pädagogik Montessoris, den Rita Kramer deutlich macht. Die Biographie Kramers ist eine akzeptierte Quelle, von der die Montessori-Bewegung allerdings
keinen Gebrauch macht,2) weil Kramer keine Heldenverehrung betreibt, sondern mit Sympathie quellengetreu referiert.
Demnach wuchs Maria Montessori mit einer zwiespältigen
Einstellung zur Religion auf. Besonders prägend für ihr Weltund Lebensverständnis waren ihre Mutter und ihr Onkel. Die
Haltung war antikirchlich. Man erwartete von den Fortschritten der Wissenschaft und Technik eine zunehmende Selbstbefreiung des Menschen. In bezug auf die Forderungen der
katholischen Kirche waren Mutter und Onkel Liberale. In
zweierlei Hinsicht waren sie aber religiös: Sie glaubten an
mystisch-religiöse Kräfte und sie waren soziale Philanthropen.3) Diese drei Bestandteile blieben während des ganzen
Lebens von Maria Montessori auch für sie maßgeblich. Sie
wollte rational aufklärerisch sein, mystisch-religiös, sozial engagiert. Diese Komponenten finden sich auch in der Freimaurerei. So ist es nicht überraschend, daß Montessori enge Verbindungen zur Freimaurerei hatte, bei ihrer triumphalen AmerikaReise begann ihr Triumph im Freimaurertempel in Washington').

Anhängerinnen hat sie den Eindruck vermittelt, eine neue
Theorie vom Leben, beinahe eine neue Religion zu verkünden?) Kramer berichtet, wie Montessori zunehmend ein
langsames und zeremonielles Wesen angenommen hat. Niemand mehr hatte das Gefühl, ihr wirklich nahe zu sein. Sie hat
nach der Gründung ihrer Bewegung als eine Art Religion eine
langsame Gesichtsmimik angenommen und einen fernen
Blick, als schaue sie in eine andere Welt. Rita Kramer glaubt,
daß das an bestimmten Meditationsübungen liegt, die Montessori zu dieser Ferne und Entrückung geleitet haben.") Sie
war immer temperamentvoll und feurig und ging auf die Menschen zu, aber zugleich drückte sie aus, daß sie ein unerreichbares höheres Wesen ist. Wenn sie sich kritisiert sieht, kann sie
darauf mit einer Jesus-Christus-Analogie antworten: „Mein
Golgatha".
• Ihr Lebensziel ist die Verkündigung ihrer Methode und
politische Macht, die Anwendung der Methode zu fördern. So
ist es erklärlich, wie entschieden sie versucht hat, den Faschismus in Italien zur Ausbreitung ihrer Pädagogik zu benutzen.
Sie war Sozialistin. So überbrachte sie auf dem Frauenkongreß
(Berlin 1896) „der sozialistischen Gesellschaft die Grüße des
italienischen Proletariats".15) Durch diese Zugehörigkeit zum
Sozialismus kannte sie früh Mussolini. Als Mussolini die Macht
ergriffen hatte und den Staatsstreich mit dem Satz rechtfertigte „Wir haben den verfaulten Leichnam der Freiheit begraben", schrieb ihm Montessori einen Brief mit dem Aufruf:
„Ich brauche einen Mann voller Willenskraft und Energie."
Mussolini antwortete mit den Worten: „Ich werde es sein."16)
Sie wurde Schulinspektorin für ganz Italien. 1926 wurde sie
Ehrenmitglied der faschistischen Partei.
— Als es eine Krise ihrer Machtstellung gab, erhielt sie eine
Audienz bei Mussolini und mit der Erklärung: „Es ist nicht
nötig, Vielfalt zu lehren" erreichte sie eine offizielle Erklärung des faschistischen Erziehungsministers mit dem Titel
„Verwandtschaft von Faschismus und Montessori-Methode". Damit
wurde die Montessori-Methode in Italien obligatorisch.
Maria Montessori selber leitete Kurse unter dem Titel
„Faschistische Kultur". 1930 wurde eine triumphale „Rückkehr nach Rom" von den Faschisten und Montessori inszeniert. In den Montessori-Einrichtungen wurde die Faschistenhymne täglich gesungen. Auch die Rassenideologie akzeptiert Montessori, denn in ihrer Anthropometrie spielten auch
schon Rassemerkmale des menschlichen Körperbaus eine
Rolle.17)
Erst 1934 kommt es zum Bruch, weil der Allmachtsanspruch Montessoris über das italienische Schulwesen auf
Konkurrenten stößt. Montessori nimmt nun die zwangsweise
Einführung der faschistischen Uniform zum Anlaß, sich teilweise zurückzuziehen. Ihr Angebot an Mussolini waren die
Gehorsams-, Sauberkeits- und Ordnungsaspekte ihrer Pädagogik. Sie erklärte Mussolini den hohen Wert des Marschierens auf dem Kreidestrich in ihren Einrichtungen. Ordnung,
Disziplin, Gehorsam, Sauberkeit waren Erziehungswerte, die
die Faschisten schätzten. Für die Faschisten war die triumphale Rückkehr Montessoris nach Rom und ihre Stellung als
Inspekteur des Schulwesens ein außenpolitischer Prestigegewinn.
— Ähnlich nützlichkeitsorientiert verhielt sich Montessori
auch in den Jahrzehnten, die sie in Barcelona verbrachte. Sie
ließ sich darauf ein (ab 1916), daß ihre Pädagogik als Ausdruck
des katalanischen Nationalismus und Sozialismus erschien.
Aber wie wenig verläßlich sie war, zeigte sich 1936 beim spanischen Bürgerkrieg. Sofort verließ sie, dank englischer Gönner, fluchtartig auf einem Schiff das Krisengebiet.18) Nach
dem Sieg der Faschisten auch in Barcelona bot ihr das faschistische Regime sofort eine Machtstellung im Erziehungswesen an. Montessori selbst wollte sich zur Politik nur nützlich-

keitsorientiert zur Förderung ihrer „Methode" verhalten. Sie
war keine Faschistin, auch keine Sozialistin. Gleichzeitig mit
ihrer Tätigkeit im faschistischen Italien unterstützte sie auch
Kindergartengründungen jüdischer Intellektueller in Wien.
Das einzige, was für sie Wert hatte, war die Anwendung ihrer
„Methode".
— Politisch eingreifen wollte sie allerdings in den Jahren
vor dem 2. Weltkrieg durch ihre Aufrufe zum Frieden. Sie
wollte aber mit keinem Land und keiner Nation identifiziert
sein. Sie sah sich selber als kosmische Sendung für die Erde
insgesamt. So lebte sie z. B. in den Jahren vor dem Krieg in
Holland, trug aber nicht das Kriegsschicksal dieses Landes,
sondern verbrachte während des Kriegs die glanzvollsten
Jahre ihres Lebens in Indien. Die Idee der Schickung bleibt
bis zu ihrem Tod, denn sie fragt sich 1946, wo ihr Wirken notwendiger ist: im vom Krieg zerstörten Europa oder in Afrika.
Der Bericht über ihren Tod (1952) scheint dieses Selbstverständnis zu bestätigen. Sie wollte nach Afrika aufbrechen, um
den Menschen dort ihre Botschaft zubringen. Als ihre Familie
dieses Vorhaben nicht unterstützte, sagte sie: „Bin ich also zu
nichts mehr zu gebrauchen", und legte sich nieder zum Sterben.19) Die These von Rita Kramer, daß sie ihr Leben als eine
rational-mystische Aufgabe gesehen hat, scheint gut belegt.
Denn der Hauptinhalt ihrer „Methode" ist das frühe und ausschließliche Training des kindlichen Gehirns auf abstrakte
Schemata von Geometrie und Naturwissenschaft.
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• Im Leben Montessoris gibt es eine eigentümliche
Gebrochenheit. Sie hatte einen Sohn. Von 1897-1901 hatte sie
eine Beziehung zu einem Kollegen. Angeblich am 31. 3. 1898
soll aus dieser Verbindung der Sohn Mario hervorgegangen
sein. Rita Kramer hält aber dieses Geburtsdatum für falsch.
Montessori eilt in dieser Zeit von Vortrag zu Vortrag, Fotos
zeigen sie mit extrem schlank geschnürter Taille. 1901 erst ist
Montessori für Monate aus dem öffentlichen Leben verschwunden. Kramer glaubt, daß zu diesem Zeitpunkt der
Sohn geboren wurde. Der Sinn dieser Unklarheit ist unbekannt. Jedenfalls hat der Vater des Kindes 1901 Maria verlassen und sich einer anderen Frau zugewandt. Der Sohn erzählt
die Geschichte, die Eltern hätten nicht heiraten wollen, sich
aber ewige Treue geschworen. Der Treuebruch des Vaters
1901 habe zu der Wende in ihrem Leben 1901 geführt.") Vielleicht war es also Eitelkeit, die sie veranlaßte, das Geburtsdatum um Jahre vorzuverlegen, weil sie nicht zugeben wollte,
von dem Mann sitzengelassen worden zu sein. Eitelkeit wird
von ihren Anhängerinnen als eine herausragende Persönlichkeitseigenschaft genannt.
— Jedenfalls wurde die Geburt und die Existenz des Kindes
geheimgehalten und das Kind unter anderem Namen von
einer Amme auf dem Lande aufgezogen. Von Zeit zu Zeit hat
eine fremde, vornehme Dame das Kind besucht und ihm
Spielzeug gebracht. 1911, bei einer Fahrt des Internats, in dem
der Junge inzwischen war, nach Rom, sah er zufällig eine
fremde Dame aus einem Auto steigen, ging zu ihr und sagte:
„Du bist meine Mutter. Ich bleibe bei Dir." Von da an hat
Maria Montessori ihren Sohn bei sich behalten, aber bis zu
ihrem Tod als ihren Neffen ausgegeben. Der Sohn stellte sein
ganzes Leben in den Dienst der Mutter und war ihr treuester
unersetzlicher Helfen')
— Rita Kramer glaubt, daß Montessoris Theorien über das
Kind durch ihr Verhältnis zu dem eigenen Kind bestimmt
sind. Montessori sieht das Eltern-Kind-Verhältnis mit eigenartiger Kälte. Sie ist gegen das Stillen und gibt merkwürdige
Ratschläge zum Umgang mit Neugeborenen. Man soll auf das
Schreien des Kleinkindes nicht eingehen, dann wird es schon
still. Man soll nicht stillen. Die Kinder sollen frühzeitig in Kinderhäuser, damit sie intellektuell gefördert werden. Familien

sind für sie oft „Höhlen des Lasters". Den Kindern in ihren
Kinderhäusern gab sie abends Lernmaterialien mit, damit sie
die restlichen Stunden in der Familie sinnvoll verbringen.
• Sie betont die Selbständigkeit des Kindes. Das Kind selber bestimmt die Erziehungssituation. Die Entwicklungslogik
des Kindes diktiert das Erzieherverhalten. Der Erzieher soll
sich zurückziehen und sich überflüssig machen. Er ist allenfalls Helfer, „hilf mir es selbst zutun" soll das Grundgefühl des
Kindes sein. Diese distanzierende Sicht des Kindes wird
gleichzeitig von ihr in quasi religiöser Weise gefeiert. Das
Kind ist für Montessori ein heiliges, höheres Wesen mit
Momenten der Unantastbarkeit und Unberührbarkeit. Von
intensiven, intimen Bindungen zu den Eltern ist nicht die
Rede. Liebe bewährt sich bei ihr in dem Verzicht der Eltern
auf eine besondere Beziehung zum Kind.
- Das Kind braucht keine Erziehung, es ist von Geburt an
gut. Fehlverhalten des Kindes wird auf die Aufdringlichkeit
von Erwachsenen zurückgeführt. Wenn sich in den Kinderhäusern ein Kind falsch verhielt, wurde es nach den Anweisungen von Montessori allein abseits in einem Stühlchen festgesetzt und mußte reglos dem Tun der anderen zusehen. Nach
kurzer Zeit bat das Kind darum, wieder mitmachen zu dürfen.
Dem wurde entsprochen. Man sieht auch in diesem Bestrafungsritual eine merkwürdige Beziehungslosigkeit, sogar bei
dem Zorn des Erziehers. Als Montessori einmal eine Erzieherin erwischte, die mit den Kindern auf der Erde lag und
spielte, schrie sie die Erzieherin an.
- Montessori verbietet Phantasiespiele. Die Kinder dürfen
nur den wissenschaftlich-sachentsprechenden Gebrauch von
den Materialien machen. Phantasie ist für Montessori eine
Quelle des Lasterhaften. Zur Musik und bildenden Kunst
hatte sie keine Beziehung, diese Dinge finden in ihrer Konzeption keinen Platz. Erst später hat sie eine Mitarbeiterin
gefördert, die bestimmte erziehende Tänze eingeführt hat.
Wenn sie Kinder beschreibt, sind es Demonstrationsfälle, bei
denen das Kind ein herausragendes Lernverhalten im Sinne
ihrer „Methode" an den Tag legt. Ruhe, Konzentration, Ordnung, Sauberkeit, Arbeit sind Leitbegriffe zur Unterscheidung des „normalisierten" Kindes vom fehlgeleiteten Kind.
Rita Kramer glaubt, daß die verweigerte Mutterschaft zu
dieser kalten Sicht des Kindes geführt hat. Dabei wird die persönliche Kälte verbunden mit feurigen, leidenschaftlichen
Aussagen über die kosmische Sendung des Kindes als Erdenkind. Auch im Bild des Kindes durchziehen sich also rationalistisch-kühle Erwägungen mit mystisch-religiösen. Auch für
diese Sehweise gibt es eine Entsprechung im Leben der Montessori.

Die Geschichte der Montessori-Pädagogik in Deutschland
ist gekennzeichnet durch den Gegensatz zwischen liberalsozialistischen Befürwortern und katholischen Befürwortern.") Dieser Konflikt ist bereits in den 20er Jahren entstanden und war damals ein Hindernis für die Ausbreitung der
Montessori-Pädagogik. Denn die liberal-sozialistische Gesellschaft wollte sich der stets eingreifenden Autorität von Maria
Montessori nicht unterwerfen. Neben den liberal-sozialistischen Befürwortern, die vor allem in Berlin tätig waren, hatte
sich ein Arbeitskreis aus dem Kreis um Romano Guardini gebildet. Man glaubte, in der Methode Montessoris eine pädagogische Anwendung katholischer Frömmigkeit im Erziehungswesen gefunden zu haben. Der Nationalsozialismus konnte
weder mit den liberal-sozialistischen noch mit den katholischen Verwirklichungen etwas anfangen. Es gab keine Verbindung von Montessori-Pädagogen zu führenden Nationalsozialisten. Deshalb unterblieb in Deutschland der Versuch,
den Maria Montessori selbst mit Mussolini gemacht hatte, die

Nähe zwischen Faschismus und Montessori-Pädagogik zur
Grundlage der Förderung von Montessori-Schulen zu
machen. 1936 wurden die Montessori-Einrichtungen
geschlossen und die Verbände aufgelöst. Das war allerdings
nicht speziell gegen Montessori gerichtet, sondern das Auflösungsverfahren traf alle Institutionen, die Konkurrenten für
die Hitlerjugend sein konnten.
• Nach dem Krieg entstanden sogleich, z. T. mit denselben
Personen, die katholischen und die liberal-sozialistischen
Förderinitiativen neu. Die Gegensätze waren aber dieses Mal
nicht so scharf herausgearbeitet. So kam es zur Gründung einer
gemeinsamen Montessori-Gesellschaft 1952 in Frankfurt. Zentrale
Wirkungsstätten der liberal-sozialistischen Tendenzen waren
wiederum Berlin und Frankfurt, Ausgangspunkte für eine
katholische Aneignung der Montessori-Pädagogik waren
Düsseldorf, Aachen, Köln und Essen. Auf dem Gründungskongreß wurde die Katholische Arbeitsgemeinschaft für Montessori-Pädagogik ins Leben gerufen. 1961 führten die ideologischen
Gegensätzlichkeiten zwischen den beiden Gruppierungen
zum Bruch. Die Katholische Arbeitsgemeinschaft mußte sich
von der Montessori-Gesellschaft trennen.
- Die Montessori-Gesellschaft akzeptierte es nicht, daß
katholische Erziehung als ein Bestandteil des Ausbildungsprogramms von Montessori-Lehrern gelten sollte. Es gelang
aber der Katholischen Arbeitsgemeinschaft, eine MontessoriVereinigung für katholische Erziehung zu bilden, die dann auch
die Anerkennung der Internationalen Montessori-Gesellschaft bekam. Mit Billigung der Kirche wurde die Bezeichnung „Katholisch" aus dem Namen gestrichen. Seither heißt
die ehemals Katholische Montessori-Vereinigung nur noch
Montessori-Vereinigung (1968). Der Unterschied bestand darin,
daß in der Ausbildung der Montessori-Vereinigung religiöse
Erziehung vorkommt, in dem Ausbildungsprogramm der
Montessori-Gesellschaft solche religiösen Inhalte fehlen. Die
verantwortliche Förderung der katholischen Tradition lag bei
Helene Helming, jetzt bei Paul Oswald und Günter Schulz-Benesch.
- Die katholischen Befürworter mußten für sich klären,
wie sie die Religiosität von Maria Montessori auffassen sollten. Sie versuchen bis heute, Montessori als „katholische
Pädagogin" zu interpretieren. Das ist aber schwierig und nur
in vorsichtigen Formulierungen möglich. Die maßgeblichen
Aussagen dazu macht Paul Oswald.") Er führt aus: „Die Verwirklichung dieser Pädagogik ist aber nicht an ein bestimmtes
religiöses Bekenntnis gebunden, sofern nur an einer personalen Anthropologie mit einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung festgehalten wird." Der zweite Teil des Satzes stimmt
nicht, denn Montessori hat ihr Modell ja in einer totalitären
Gesellschaftsordnung verwirklicht. Aber richtig ist, daß Montessori ihre Pädagogik nicht einer bestimmten Religion
zuordnen wollte.
• Paul Oswald behauptet, hinter Montessoris Anthropologie stehe eine 1. kirchlich gebundene christliche Glaubensüberzeugung, 2. die Vorstellung von dem personalen Gott als
Schöpfer, 3. die Lehre vom Sündenfall des Menschen, 4. die
Lehre vom Erlösertod des Gottmenschen Jesus Christus,
5. die mitverantwortliche Teilnahme des Menschen am kosmischen Geschehen, 6. das personale Weiterleben in ewiger
Seligkeit oder Verdammnis nach dem Tod.
Irgendeinen Beleg für diese Aussagen kann Oswald nicht
beibringen. Es gibt keine Aussagen Montessoris, daß sie eine
solche Glaubensüberzeugung gehabt hätte. Oswald führt aus:
„Von dieser religiösen Sicht des Menschen hat Montessori
aber nur selten gesprochen, meist nur vor glaubenseinheitlichen Zuhörern und auf besondere Bitte hin." Man kann nicht
annehmen, daß Montessori in solchen Situationen ihre Überzeugung ausgesprochen hat.
- Sie hat sich immer auf ihre Gesprächspartner eingestellt,
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Katholikin oder Theosophin?

ihr alleiniges Ziel war die Ausbreitung ihrer Methode. Bei
Sozialisten war sie sozialistisch-proletarisch, bei Feministinnen war sie eine Suffragette, bei Faschisten war sie Faschistin,
bei jüdischen Linksintellektuellen war sie Sozialistin, bei
katalanischen Katholiken eben katalanische Katholikin, bei
den Theosophen Theosophin, bei den Freimaurern Freimaurerin, bei Naturwissenschaftlern Naturwissenschaftlerin. Bei
der Machtergreifung der Faschisten in Italien hat sie ausdrücklich als Positives hervorgehoben, daß es zur Entklerikalisierung der italienischen Gesellschaft komme.
- Paul Oswald führt auch für ihr Katholischsein keine
Belege an, sondern sagt nur: "Daß Montessori sich in ihren
anthropologischen und kosmologischen Auffassungen primär
doch wohl an der abendländisch-christlichen Tradition orientiert hat, scheint aber daraus hervorzugehen, daß sie persönliche Beziehungen zu mehreren Päpsten und zu römischen
Jesuiten hatte und daß ihre religionspädagogischen Schriften
alle die Druckerlaubnis der Kirche erhalten haben." Mit
Recht formuliert Oswald sehr vorsichtig, es scheint ihm wohl
so. Die persönlichen Beziehungen Montessoris sagen nichts
über ihre Überzeugung, denn sie hatte zu ungewöhnlich vielen einflußreichen Menschen persönliche Beziehungen. Sie
hat sich zweimal an Päpste gewandt und beide Male ist es ihr
gelungen, eine Unterstützung zu erfahren. Papst Leo billigte
1892, daß eine Frau das Studium der Medizin aufnahm. Das
erleichtert es Montessori, als Studentin und Ärztin von Katholiken akzeptiert zu sein.
• In ihr 1909 erschienenes Hauptwerk über ihre Methode
und pädagogischen Auffassungen fügt Montessori erst 1926
einige Seiten über religiöse Erziehung ein.24) Diese Einfügung
beruht auf ihrer Tätigkeit seit 1916 in Barcelona. Dort legte
man Wert auf religiöse Erziehung. Montessori hatte die Idee,
ihren Gedanken der "vorbereiteten Umgebung" auf diese
Aufgabe anzuwenden. Es wurde eine "Kinderkirche" geschaffen, mit kleinen Stühlen, kleinem Taufbecken, Altar usw. Sie
will in dieser kleinen Kirche Methoden zur Anwendung bringen, die sie auch vorher im Kinderhaus angewandt hat. Schon
im normalen Kinderhaus ist von ihr vorgesehen, daß es Übungen der Stille und Sammlung, des Leiseseins, des gemessenen
Gehens ohne Anstoßen gibt im Rahmen ihrer Ordnungs- und
Disziplinerziehung. In dieser kleinen Kirche kamen die
Methoden zur Anwendung.
- Die Kirche ist für Montessori nur ein Anwendungsfeld
ihrer unabhängig davon gültigen Methode. Bereits der erste
Satz sagt es ausdrücklich: "Die religiöse Erziehung wird nach
den gleichen allgemeinen Richtlinien der Methode in ihrer
Gesamtheit betrachtet." Sie wandte in der Kinderkirche ihre
Methoden an, z. B. gab es Montessori-Material wie beim
Leselehrgang, um durch Bildfolgen biblische Themen zu verdeutlichen. Die zeremoniellen Handlungen wie Taufe und
Eucharistie ließ sie von den Kindern spielen. Sie führte auch
eigene Zeremonien ein, wie das Eintauchen der Kerzen ins
Weihwasser. Die Kinder sollten sich als Gottes Kind fühlen im
Hause des großen himmlischen Vaters. Sie fügt die religiöse
Erziehung in ihre Theorie der Kindheitsentwicklung insoweit
ein, als sie eine "sensitive Periode" für religiöse Vorstellungen
bei Kindern annimmt.
- Die Kinder sollen Brot und Wein selbst im Garten herstellen, das ist auch eine Anwendung ihrer Methode mit dem
Vorrang des Selbstschöpfens. Das Kind soll ja nach Montessori selbstbestimmt der Schöpfer seiner selbst sein. Deswegen
ist auch die Religion des Kindes eine Selbstschöpfung, was
den Kult angeht, was auch die Herstellung von Brot und Wein
angeht. Sie hält ein bestimmtes Verhalten für religiös: sich
ernst, langsam, feierlich, zeremoniell bewegen. In diesem
Bewegungsstil ließ sie die Kinder auch Gartenarbeit des Säens
verrichten als eine Art religiöses Fest.

• Religion ist für sie Mut, Heiterkeit, "heiteres Wissen", sie
stellt Religion strikt gegen "schlechtes Gewissen". Sie glaubt,
daß moralische Aspekte in der religiösen Erziehung bei Kindern nicht vorkommen sollen, weil nach ihrer Meinung Kinder prinzipiell gut sind und erst ab sieben eine Sensibilität für
Gut und Böse als wichtiges Thema erscheint. Deswegen ist bei
ihr in der religiösen Erziehung der Kinder das Religiöse nur
eine bestimmte Form der Selbstschöpfung des Kindes als
eines ernsten, feierlichen, heiteren Wesens.
- Man kann nicht sagen, daß dieser Versuch Montessoris,
katholische Religionserziehung in ihr Konzept einzubeziehen, aus der katholischen Tradition entwickelt ist. Es ist nur
ein situationsbedingter Anwendungsfall für ihre Methode
und ihre Überzeugungen. Mit dem Ende der Tätigkeit in Barcelona tritt auch die religiöse Erziehung wieder in den Hintergrund und es verschwinden Verweise darauf. Montessori
selbst sagt, sie habe diesen Ansatz nicht weiterverfolgt, weil
die religiöse Erziehung nur im katholischen Raum anwendbar sei, ihre Methode aber kosmisch universell richtig sei.9
Das Katholische erschien ihr dann als Hindernis zur Ausbreitung ihrer Auffassungen.
- Sie wendet auch die Einsetzungsworte des Sakramentes
von Brot und Wein als Symbolik auf das Essen in den Kinderhäusern an. Die Kinder sollen so zeremoniell essen, daß es
eine Verwirklichung des heiligen Abendmahls als Symbol für
das Leben ist.26) Man sieht also deutlich die eigenwillige
Benutzung und Interpretation und Sinnentfremdung christlicher Vorstellungen, um ihrer Methode eine spirituelle,
mystische Bedeutung zu geben. Auch der Glaubenssatz Montessoris, daß jedes Kind einen persönlichen Schutzengel habe,
kommt zwar als Vorstellung auch im Christentum vor, ist aber
kein zentraler Glaubenssatz der christlichen Lehre. Diese
Überzeugung verweist aber auf eine andere religiöse Beziehung Montessoris. Denn diese Überzeugung von dem persönlichen Schutzengel gehört zur Theosophie.
• Montessori hatte langanhaltende und intensive Beziehungen
zur Theosophie. Ihr Grundbegriff der kosmischen Erziehung
entstammt der Theosophie. Auch Paul Oswald hebt heraus,
welche "erstaunlichen Ähnlichkeiten und Parallelen sich zeigen". War Montessori Theosophin? Sie hatte seit 1907 ständigen Kontakt mit der Thesophie und persönlichen Kontakt mit
Annie Besant, der Führerin der theosophischen Bewegung. Die
Theosophie stimmt weitestgehend mit der Anthroposophie
überein, denn Steiner war Generalsekretär der Theosophen,
ehe er sich von ihnen abspaltete und seine eigene Rudolf-Steiner-Bewegung gründete. Rudolf Steiner spaltete die Anthroposophie von der Theosophie ab, weil ein führendes Mitglied
der Theosophie, ein Homosexueller, einen indischen Knaben
als die Wiedergeburt Gottes anbeten ließ. Steiner stellte die
theosophische Bewegung vor die Wahl, den Knaben oder
Steiner selbst als den Schöpfer der Offenbarungen anzuerkennen. Die Theosophie mit Annie Besant entschied sich für den
indischen Knaben, so daß Steiner seine eigene Bewegung mit
seinen Offenbarungen gründete.
- Montessori hatte mit Steiner keinen Kontakt, aber mit
der Theosophie. Von 1939-1946 lebte sie in Indien in den
Tempeln der Theosophen. Sie selber, die sonst immer in
Schwarz gekleidet ging, trug dort die weiten weißen Gewänder der Theosophen. Sie ließ sich feiern, es wurde ein eigener
Kultort mit Baldachin für sie geschaffen, wo sie saß und wo
weiß gewandete Jungfrauen ihr zeremoniell Blumenkränze
umhingen. Montessori spielte in diesen Jahren in Indien eine
herausragende öffentliche Rolle. Die Theosophie hatte enge
Beziehungen zu Gandhi und Nehru und war eine spirituelle
Organisation mächtiger indischer Persönlichkeiten, insbesondere im Erziehungswesen. Montessori wurde von den
Theosophen als die zur Theosophie gehörige Pädagogin emp-
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funden, und Montessori selber hat es so praktiziert. Sie sagt,
niemals im Leben habe sie sich so sehr in Übereinstimmung
mit ihrer Umgebung gefühlt.
— Die Theosophie ist kein offenes, tolerantes Lehrgebäude, sondern verlangt von ihren Anhängern den Glauben
an die „Geheimen Offenbarungen" der Mystikerin Helen Blawatzki Blawatzki behauptete, übersinnliche Kräfte zu haben,
wurde allerdings des Betruges überführt und aus den USA
ausgewiesen, zusammen mit Annie Besant. Blawatzki hatte
sich ein bestimmtes Wahnsystem aus anderen mystischen
Texten zusammengestellt, das von einer bestimmten kosmischen Sendung des Menschen und einer menschlichen Sendung des Kosmos ausging. Verschiedene mystische Elemente
aus den verschiedensten Religionen werden durcheinander
geworfen. In diesem Wahnsystem gibt es Antworten auf alle
Fragen, aber es lohnt sich nicht, sich mit diesen Inhalten zu
beschäftigen. Es ist auch anzunehmen, daß Montessori an
diese eigenartigen Konstruktionen nicht geglaubt hat.
• Auf die Frage, ob sie Theosophin sei, antwortete sie: „Ich
bin Montessorianerin". Montessori glaubte nur an sich selbst.
Aber sie hat ihre Pädagogik und Methode so formuliert und
angewandt, daß die Theosophen keine Schwierigkeiten hatten, diese Methode mit ihrem Wahnsystem in Verbindung zu
bringen. Montessori läßt auch viele Dinge der Theosophie für
sich und ihre Pädagogik gelten. Sie nimmt magisch-mystische
Kräfte des Kosmos an, die eine schicksalhafte Bedeutung für
den Menschen haben.
— Das orthodoxe Lehrgebäude der Theosophie hat sie
nicht widergespiegelt, sie hat es offen gelassen, ob sie an die
Geisterwelt glaubt, an die Wiedergeburt der verschiedenen
Leiber des Menschen während seiner Kindheit, an die nächtliche Trennung von Seele und Körper, an die Bedeutung der
Gestirne und die mittelalterliche Temperamentenlehre, an
die mystische Verbindung von menschlichem Leib und
Naturkräften, an den Kosmos als eine Folge von Menschenleibern. Sie hat wohl auch den praktischen Okkultismus und
die Esoterik mit Stühlerücken und Geisterbeschwörung nicht
mitgemacht.
—Dennoch aber ist ihr Denken über kosmische Erziehung
ohne das umgebende Fluidum der Theosophie nicht zu verstehen. Montessori bewegt sich mit schwärmerischen, mystisch
überschwenglichen Formulierungen ungenau andeutend in der
Atmosphäre der Theosophie. Der Grund für diese Annäherung
an die Theosophie liegt aber in der Mitte ihrer pädagogischen
Auffassung, in ihrem Bild des Kindes. Das Kind als Schöpfer seiner selbst in vorbestimmten Phasen zwingt sie dazu, solche kosmisch-mystischen Schickungen zu unterstellen.
— Die Theosophie wirkt sich auch auf ihren Lehrplan aus.
In der Naturwissenschaft gibt sie ein herausragendes Beispiel
über naturwissenschaftlichen Unterricht, um zu zeigen, wie
auf mystische Weise die Naturkräfte zusammenhängen. So ist
es der kosmische Wille von Meeresströmungen aus dem
Atlantik, bestimmte Stoffe in die südlichen Meere zu fächeln,
damit dort der kosmische Hunger von Korallenriffen gestillt
werden kann. An solchen eigenartigen Lehrinhalten sieht
man, wie sehr Montessori durch die Theosophie bestimmt ist,
wie wenig durch naturwissenschaftliches Denken.

Die Beschäftigung mit Montessori und ihrer Tradition verleitet dazu, den Montessori-Pädagogen durch Ratschläge eine
Entspannung und Erleichterung ihrer Stellung zu empfehlen.
In dem Festhalten an Montessori und ihrer Tradition, in der
Fortsetzung des Monopols auf Diplome und Materialien, in
der Abwehrhaltung gegen Kritik und Erweiterung folgen
auch heutige Montessori-Pädagogen dem, was die Gründerin
der Bewegung vorgemacht hat. Damit kommen sie aber in

eine auch für sie selbst unangenehme Situation. Folgende Ratschläge möchte ich geben:
1. Die Montessori-Pädagogen sollten unbeschwert die Biographie von Rita Kramer lesen und dadurch eine freie, ungeschminkte, ungekünstelte Einstellung zur Person Maria Montessoris gewinnen. Sie ist keine Heilige, keine Religionsstifterin, sondern einfach ein engagierter Mensch. Sie hat nicht
mehr Recht als andere, sie glaubt nur heftiger daran, daß sie
Recht hat. Aber jeder Pädagoge, der eine gewisse Zeitlang
Kinder beobachtet, ist eine ebenso große Autorität wie Montessori. Maria Montessori hat nichts, was sie heutigen Pädagogen voraus hätte, denn eine geordnete wissenschaftliche Prüfung oder Dokumentation ihrer Methode hat es nie gegeben.
Die Beweisgrundlage ihrer Pädagogik ist das Erzählen von
einigen Fällen aus dem ersten Kinderhaus. Es ist z. B. keine
einzige Beobachtung von Grundschülern als Beweisgrund
anzutreffen.")
2. Die Montessori-Pädagogen sollten Offenheit für Kritik
an der Montessori-Pädagogik zeigen. Kritik wird zwar in
abgekürzter Form jeweils benannt, aber zugleich abgewertet
und sie bleibt folgenlos. Die Offenheit für Kritik schließt auch
die Anerkennung anderer Konzepte und wissenschaftlicher
Erkenntnisse ein. Forschung über die von Montessori gesehene Wirklichkeit hat in der Zeit nach ihrer Pädagogik erst
richtig begonnen. Das wird von Montessori-Pädagogen häufig ignoriert. Es gibt heute ein ganz anderes Wissen über Kinder und über menschliches Lernen als noch vor einigen Jahrzehnten.
3. Die Montessori-Pädagogen sollten sich für einen anderen wissenschaftlichen Stil öffnen. Die Traditionspflege ist
häufig der Ersatz für Wissenschaft. Es wäre aber sehr wichtig,
z. B. das Modell empirischer Forschung zuzulassen. Die Praxis in Montessori-Einrichtungen sollte wissenschaftlich
erforscht werden. Das ständige Weiterzitieren von Montessori und das wechselseitige Zitieren der Montessori-Pädagogen untereinander beherrscht die Ausbildung von Montessori-Pädagogen. Das hat zwar eine identitätsbildende und motivierende Wirkung, ist aber eher charakteristisch für Sektenbildung als für wissenschaftliche Kommunikation. Montessori selbst hat keinen wissenschaftlichen, sondern einen rhetorischen Denkstil. Die Montessori-Pädagogik braucht ein
ganz verändertes Wissenschaftsverständnis.
4. Die Schwächen der einseitigen Konzeption von Montessori sollten deutlich herausgebracht werden und Korrekturen nicht nur praktiziert, sondern auch ausgesprochen werden. Vor allen Dingen muß verdeutlicht werden, daß die
Zulassung von Phantasiespiel, Gemeinschaftsleben, intensiver Erzieher-Kind-Beziehung, Förderung der Bindung in der
Familie nicht nur Hinzufügungen zu dem an sich richtigen
System von Montessori sind, sondern dieses System abschaffen. Das Etikett „Montessori" wird noch für etwas beibehalten, was
der Sache nach anders ist. Das ist ein Mißstand, weil es die Verteidiger zu Unaufrichtigkeiten führen muß. Bei Studenten
gibt es eine respektlose Redeweise, von Monte-Material,
Monte-Pädagogik und Monte-Schulen zu sprechen. Genau
das erscheint mir aber richtig. Die nicht zu rechtfertigende
Anklammerung an den Namen Montessori muß aufgegeben
werden. Was heute praktiziert wird, ist etwas qualitativ anderes.
5. In der Ausbildung der Montessori-Lehrer und in den
Schulen sollte ein weiteres Verständnis von Unterricht gefunden werden. Montessoris Konzeption von Selbständigkeit in der
Freiarbeit ist unrealistisch.28) Es müßte die wirkliche Praxis in
der sogenannten Freiarbeit wissenschaftlich erfaßt werden
und die Effekte dieser Art von Unterricht müßten gemessen
werden. Dabei wird sich ein sehr differenziertes Bild zeigen.
Freiarbeit ist eine komplexe Unterrichtswirklichkeit. Wenn
andere Konzepte von Unterricht erfolgreicher und kindge-
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rechter sind, sollten auch die Montessori-Schulen sich für
solche Konzepte öffnen.
6. Der religiös-ideologische Hintergrund der MontessoriPädagogik müßte noch einmal neu geklärt werden, wie er im
Bild des Kindes sichtbar wird. Würde man das Bild des Kindes
anreichern und den theosophischen Hintergrund bei Montessori aufgeben, würde das zugleich zu einer drastischen Auflösung der Konturen der Montessori-Pädagogik führen. Dieses

CHRISTA MEVES

Überwindende Liebe - Haltbares Eheglück

Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Henning Günther, Universität zu Köln, Seminarfür
Pädagogik, Abt. für Allgemeine Didaktik und Schulpädagogik, Grunewaldstra ße 2,
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Ein Ehemann sitzt mir gegenüber, Jungakademiker, Vater
zweier Kleinkinder. Er ist von weit hergereist, denn er sucht
einen Ratgeber auf christlicher Basis. Er gehört einer strenggläubigen Sekte an, die sich von der ev.-luth. Kirche abgespalten hat.
„Ich befinde mich in einer existentiellen Krise", beginnt er
unser Gespräch. „Ich habe eine physische Abneigung gegen
meine Frau entwickelt. Ich kann so nicht leben. Mir bleibt
nichts anderes übrig, als mich scheiden zu lassen." Er habe
seine Frau aus Liebe geheiratet. Sie sei nett und ansehnlich,
gewiß, eine Kommilitonin von der gleichen Fakultät. Von
daher hätte es eigentlich ideal sein müsen, was es zunächst
auch war. Aber dann hätten sich die beiden Kinder eingestellt, und von Stund an sei er zum dritten, ja gar zum vierten
Rad am Familienwagen abgesunken. „Sie stillt und wickelt,
und füttert und singt, sie wäscht und kocht - immer hängt eins
der Kinder an Hals oder Rock. Ja, gewiß, ich freue mich auch,
daß wir zwei gesunde Kinder haben. Aber sie ist davon völlig
vereinnahmt! Jetzt stillt sie praktisch mit einem kurzen Intervall von nur einigen Monaten an die drei Jahre! Und ich nage
stattdessen gewissermaßen am Hungertuch. Wenn ich mich
beklage, lächelt meine Frau und sagt: ,Du siehst doch, daß
jetzt die Lademarke meiner Beanspruchung mehr als überschritten ist'. Oder sie wird in der letzten Zeit dann auch schon
geradezu pampig und sagt grimmig: ,Dann pack doch mit
zu!'" Aber dazu hätte er kaum Zeit. Er sei mit wissenschaftlicher Arbeit beschäftigt, die auch seine Freizeit in Anspruch
nähme. „Ich habe den Verdacht", schließt der Mann seine
Anklage, „daß meine Frau zu echter Gattenliebe einfach unfähig ist."
• Ich bitte den jungen Wissenschaftler zunächst um eine
Unterredung gemeinsam mit seiner Frau.
„Ich bin eigentlich ziemlich enttäuscht über meinen
Mann", meint diese, „zum Familienvater hat er sich jedenfalls
noch nicht entwickelt. Ich habe mir vorgestellt, daß er sich ein
wenig in meine gestreßte Situation mit den beiden Kleinkindern ohne jede weitere Hilfe einfühlen würde, aber er denkt
eben nur an sich. Er benimmt sich eigentlich mehr wie ein frustriertes älteres Geschwister als wie ein Erwachsener. Mich
kränkt das, und so ziehe ich mich innerlich immer mehr
zurück. Ich hätte mehr von ihm erwartet."
- Das sind so typische Enttäuschungen junger moderner
Eltern aneinander. Beide haben hohe Ansprüche, beide oft
geradezu klischeehafte Erwartungen. Da sie angesichts eines
strapaziösen Alltags nicht erfüllt werden, ziehen sich beide in
ihre Schneckenhäuser zurück und sinnen gar auf Auszug, der
dann leider heute auch nur allzu oft geschieht. Aber hier handelt es sich um ein christliches Ehepaar, das nun auch noch
zusätzlich in einen Konflikt mit dem Christusgebot lebenslänglicher Einehe gerät. Beratung vor allem in diesem Sinne
wurde von mir erwartet.
- Erneut also wurde eine Unterredung mit dem Ehemann
anberaumt. Ich frage ihn, ob ihm nicht schon einmal eingefallen sei, ob diese Ehephase mit einer sehr in Anspruch genommenen Ehefrau nicht gerade als ein spezieller Auftrag Gottes
an ihn verstanden werden könne. „Leben als Auftrag!" Der
Jungakademiker nickt. Gewiß doch, so verstehe er seinen
Beruf. Hier habe er seine Begabung, und sie dürfe gewiß nicht
als Licht unter den Scheffel, lächelt er bibelkundig. Das Stillen als Auftrag gäbe es für ihn schließlich nicht.
• „Aber Hochachtung der Ehefrau für diesen ihren Dienst,
Schutz für sie, Anerkennung und Hellhörigkeit im Abnehmen
von Mühseligkeiten", entgegne ich.
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Bild des Kindes ist aber unhaltbar.
- Für die Umwandlung katholischer Schulen in Montessori-Schulen gibt es Gründe. Die Montessori-Pädagogik scheint
ein fester Halt zu sein und der Schule ein Konzept ermöglichen. Aber es ist kein katholisches Konzept, und der feste Halt
existiert nur scheinbar. Die konsequente Praktizierung Montessoris bietet keinen festen Halt. Denn diese Methode ist
nicht praktizierbar. Die heutige Montessori-Pädagogik
mischt verschiedene Bestandteile aus verschiedenen pädagogischen Konzepten. Das ist auch richtig so, nur ist dann die
Etikettierung als Montessori-Pädagogik eher hinderlich.
- Viele Montessori-Pädagogen lächeln vielsagend und
schützen sich durch Nichtwissen, wenn die Rede auf ihre
Montessori-Identität kommt. Die Bezeichnung „Montessori" ist
nicht mehr identitätsbildend. Man kann zwar den Raum in Richtung auf Freiarbeit umgestalten und Montessori-Material
anschaffen, aber was sich dann ereignet, ist nicht MontessoriPädagogik. Es ereignet sich nicht, was Voraussetzung wäre:
die gespannte Polarisation der Aufmerksamkeit der Kinder,
ihr rastloses Arbeiten an dem Material.
Den katholischen Schulen wäre eher anzuraten, an dem
Begriff „katholisch" als abgrenzend und identitätssichernd
festzuhalten und diesem Begriff des Katholischen angemessene Inhalte zu geben.") Auf längere Sicht erscheint mir die
identitätsstiftende Kraft des Katholischen zukunftsweisender
als die Bindung an einen Personenkult, dem es letztlich doch
an Offenbarungskraft und Vertrauenswürdigkeit fehlen wird.
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27) Als empirische Grundlegung wird oft Ilse Jones: Möglichkeiten und
Grenzen der Montessori-Pädagogik. Das Jugenderziehungskonzept der Maria
Montessori in der Sekundarstufe I, Frankfurt 1987 zitiert. Aber es ist dort
keine Unterrichtsforschung geleistet, sondern es wird nur eine Fragebogenaktion einer Hauptschule bei einer Wiedersehensfeier ausgewertet.
28) Henning Günther: Freie Arbeit in der Grundschule. Hg. Elternverein
NW. Bonn 1988 (Endenicher Str. 12).
29) Das ist das Bestreben der katholischen Schulen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Das Konzept ist veröffentlicht als Marchtaler Plan. Die Montessori-Pädagogik wird als Methode, nicht als Religionsersatz verwendet. Das
sollte ermöglichen, die Schulwirklichkeit heute zu erforschen, die Effekte der
Montessorimethode zu prüfen und offen zu sein für Veränderungen.

Ärger beginnt die Stirn meines Gesprächspartners zu
umwölken: „Soll ich ihr Handlanger werden?", fragt er.
„Nein", entgegne ich, „sondern viel eher als Christ diese
Ihre Lebensphase als ein von einem liebenden Gott zugeordnetes Geschick als besonders sinnvoll für Ihre eigene Lebensreifung verstehen.
„Wieso ist es sinnvoll, daß ich von meiner Frau wie ein z.
Zt. nicht verwendungsfähiger Gebrauchsgegenstand beiseite
gestellt werde?"
„Aber das ist doch nur eine Folge ihrer egozentrischen
Fehleinstellung", wage ich ihm zuzumuten. „Um des Gedeihens der Kleinkinder willen den eigenen Anspruch auf die
Ehefrau zurückzustellen, das ist vielmehr eine Anforderung
an Sie, die z. Zt. eine Notwendigkeit wäre. Sie bedeutet einen
Verzicht von Wünschen der eigenen Person zugunsten der
Erfüllun& einer wertvollsten, gemeinsamen Aufgabe für Gott!
Solche Überwindung ist zwar eine schwere Leistung, aber
ganz gewiß eine, der großer Segen innewohnt: Ihre Kinder
gedeihen und Ihre Frau bekommt durch Ihre Achtung für sie
mehr Lebenskraft — auch für Sie".

PROF. DR. FRANZ SCHOLZ

Durch Gewalt und Verbrechen geschaffene
Fakten als Recht anerkennen?
Werden vorstaatliche Rechte, sittliche Ordnung, christlicher Rechtschutz bei der Preisgabe Ostdeutschlands
mißachtet?

Zu einem Dialog mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz
(Bökmann) 1. Die unbewiesene Behauptung, die Vereini-

Die Adresse der Autorin: Christa Meves, Kinder- und Jugendlichen-Therapeutin,
Albertstraße 14, 3110 Uelzen 1

gung der bisher durch die Berliner Schandmauer und durch
die Todesstreifen-Grenze quer durch Deutschland getrennten
Teile Deutschlands sei nur um den Preis der völkerrechtlichen Anerkennung der letzten Stalin-Grenze, der Oder-Neiße-Linie, zu erreichen, läßt bei vielen die geschichtliche
Tiefe, die völkerrechtliche Krise sowie die grundgesetzliche
Problematik solcher seltsamen „Anerkennung" vergessen.
Ganz zu schweigen von der menschlichen Tragödie von ca.
15 Millionen Menschen, die — enteignet, verachtet, gehaßt, ausgeplündert, von Haus und Hof unmenschlich vertrieben —
nun auch noch das Recht auf Heimat aberkannt bekommen
sollen. Aus manchen Briefen, die mir im Gefolge von Veröffentlichungen zu diesen Fragen zugingen, spricht abgründige Trauer, manchmal fassungslose Verzweiflung, tiefe Bitterkeit, brennende Sorge. Man reagiert damit auf verbreitete
Ignoranz, Leichtfertigkeit, ja Gleichgültigkeit jener Internationalisten, denen die Massen von Asylschwindlern, die sich
bequem ins bundesdeutsche Sozialnest fallen lassen, „heiliger" (= tabu) sind, als die eigenen Landsleute sowie die
Geschicke Ostdeutschlands und die Tragödie seiner deutschen Bewohner. Hinzu kommt ein wegwischender politischer Erledigungswille, sowie jener schnöde NationalMasochismus, der alles, was man Deutschen antat, für recht
und billig hält und für immer Buße (meist = Geld der Deutschen) für die geheimen Untaten einer kleinen Machtclique
fordert.
2. Was bei alledem schockiert, ist die Entleerung des ethischen Rechtsgedankens, u. zw. in Ost und West, ja selbst im
Raum der Kirche. Dem Prozeß der Entethisierung des Rechts,
die es zu einem rein pragmatischen Regelungs-Formalismus
aushöhlt, korrespondiert die Ideologisierung und Politisierung des Rechts. Es wird zur abhängigen Variablen von Mehrheitsmeinungen und jeweiligem Minimalkonsens. Es ist nicht
mehr unabhängige Säule. Es verkommt zum bloßen Positivismus. Damit wird seine vorstaatliche substantielle Gegebenheit und insofern Unantastbarkeit, Nichtverfügbarkeit und
Würde verloren und verdorben. Der eigentliche Quellgrund
seiner Verpflichtung, seine ethische, allseits und immer fordernde Bindung und Gültigkeit ist bewußt ausgeschaltet. Die
Trennung von Recht und Moral verletzt und zerstört schließlich beide.
3. So haben wir — auf solchem Hintergrund — das Buch von
Prof. Franz Scholz „Zwischen Staatsräson und Evangelium.
Kardinal Hlond und die Tragödie der ostdeutschen Diözesen" (1988) sehr begrüßt (vgl. unsere Besprechung im MaiHeft 1988). Denn hier hat ein Moraltheologe den dramatischen Vorgängen entnommen, daß der Episkopat und ein
Großteil eines katholischen Volkes die chauvinistisch aufgefaßte Staatsräson Polens über Völkerrecht, gerechtes, faires, anständiges Verhalten, sowie die Normen des natürlichen
Sittengesetzes zu stellen bereit war. Mit allen menschen(Deutschen-)verachtenden Konsequenzen.
In der August-Nr. 1989 hat dann Prof. Scholz sorgfältig die
immer wieder zitierte und für bare Münze genommene sogen. „Versöhnungsbotschaft" der polnischen Bischöfe vom
18. November 1965 untersucht (Sp. 403-419). Ergebnis: sie
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„Aber wie soll das der liebende Gott für mich wollen? Es
geht mir immerhin doch ganz schön mies dabei."
„Weil Sie auf diese Weise auf den Weg zur überwindenden
Liebe gebracht werden und weil gerade auf diese Weise haltbares Eheglück entsteht."
„Aber meine Frau gibt mir einfach zu wenig", kommt es
noch einmal begriffsstutzig. „Die Frage: ,Gibst du mir auch
genug?' ist die Frage des Säuglings an seine Mutter", antworte
ich. „Diesen Anspruch darf Ihre Frau Ihnen gar nicht erfüllen
— Sie würden dann auf den Säuglingsstatus regredieren. Es ist
aber Ihre Lebensaufgabe, vorwärts — und nicht zurück zu
gehen. Das gerade macht das Wesen der Liebe Ihres Auftraggebers Gott aus: Er mutet Ihnen Überwindung Ihrer egozentrischen Ansprüche zu, damit Sie zur Liebesfähigkeit hinaufreifen. Mit dieser Ihrer verantwortungsbewußten Frau
werden Sie gewiß glücklich werden können."
• „Da bin ich mir nicht mehr so sicher", meint immer noch
kritisch der junge Mann, „wir sind eben doch sehr verschieden."
„Das macht sowohl die Anziehung wie auch die Enttäuschung am Nicht-voll-verstanden-werden aus; aber gerade
das bewirkt Spannung, die zur Veränderung nötigt. Wenn die
Ehepartner Christen sind, bedeutet gerade dieses einen
Anreiz zu konstruktivem Bemühen um mehr Übereinstimmung. Die Auffassung, daß Kinder ein großer überpersönlicher Auftrag von Gott sind, der dem einzelnen Verzichte
abfordert, hilft bei diesem Lernprozeß aber auch die Einsicht,
daß in Liebe, in Rücksicht, in Vergebungsbereitschaft, in
gegenseitiger Anerkennung besser voneinander gelernt werden kann.
Als Christ steht es Ihnen nicht zu, sich mit Ehescheidungsgedanken zu tragen. Christus selbst gab im Wissen um die
typischen Anfangskrisen die Unumstößlichkeit der Einehe
auf Lebenszeit vor. Das ist ein Schutzzaun zu unserem Glück
und für das seelisch gesunde Gedeihen der Kinder. Dieses
Gebot nicht kurzatmig zu durchbrechen, lohnt sich sehr,
weil auch dem beharrlichen Durchleiden einer Lebensphase
im Gehorsam für unseren Gott bereits tiefer Segen innewohnt."
Es seit seit diesem Gespräch viel besser geworden mit dem
ein wenig schlingernden Eheschiff, so hat mir tief beglückt
kürzlich die Familienmutter verraten ...

wurde kurz darauf - unter dem Druck der kommunistischen
Regierung, aber auch eigener Nationalisten - faktisch zurückgenommen. Annaberg, Kreisau, Westerplatte, immer neue
Forderungen, haben gezeigt, daß von Versöhnung seitens der
Polen keine ehrliche Rede sein kann.
4. Aber auch die deutsche Kirche erkennt nicht die
ethische, völkerrechtliche, verfassungsrechtliche, staatspolitische und grundrechtsbezogene Tiefe, Brisanz und menschliche Dramatik der Frage. Die vielen Besuche mit allerlei Nettigkeiten, die Milliardenhilfen von seiten der Deutschen, das
Preisgeben eines Drittels von Deutschland (seit 800 Jahren
bebaut und blühend gemacht), das alles löst nicht den ethischen Ur-Grund der Frage: dürfen durch brutale Gewalt und
die Massenverbrechen der Vertreibung (etwa 2 Millionen
Tote) erzwungene, völkerrechtswidrig zustandegekommene
Fakten als Recht anerkannt werden?
Was in dieser dunklen Welt denkbar ist: Unter dem Druck
einer Macht- und Zwangslage, angesichts des rechtsenthobenen chauvinistischen Durchsetzungswillens Polens (und der
UdSSR) sowie derjenigen (auch bei uns), die diese Interessen
(aus unterschiedlichen o. a. Motiven) mit-vertreten, könnte
man unter Protest gegen das Unrecht, die Unrechtsfakten hinnehmen. Keineswegs aber und nie als Recht anerkennen. Die
ohnehin inflationär verschlissene Vokabel „Versöhnung"
könnte sonst zum unverbindlichen Zudecken der Tragödie
einer Kirche, in der ein katholisches Volk Katholiken und
Christen des Nachbarvolkes derart vergeltungsartig und tödlich behandelt, mißbraucht werden. Sieht man nicht, wie unglaubwürdig und peinlich eine derartige Kirche, ein solches
Volk werden, wenn „eines der größten Verbrechen der Geschichte" (Pius XII.) mit Duldung, Billigung, sophistischer
und geschichtsfälschender Scheinlegitimierung, ja sogar mit
dem Segen und unter Berufung auf den angeblichen göttlichen
Willen von Bischöfen für gutes und hohes Recht erklärt wird?
Wenn hier keine Einsicht in Mitschuld erfolgt, Rechtsbeugung nicht bedauernd zugegeben, auch nicht nur individuell
privatisiert wird, dann bleiben alle Gesten, Freundlichkeiten,
Hilfen; ja auch Umarmungen, Messen nebst Konzelebrationen, Predigten und Papiere nur entwertete Billig- und Falschmünzen statt der mit dem Gewissen, dem Recht und dem Herzen gedeckten „harten" christlichen Währung der Wahrheit
und Schuldeinsicht und Wiedergutmachung.
5. Wir danken Prof. Scholz für seinen - wie ich überzeugt
bin - providentiellen Einsatz. Für seine Erlaubnis, den Brief
an Bischof Lehmann zu veröffentlichen. Für seine Anregung,
ich möchte eigene Gedanken beisteuern. Ich habe es versucht
in der Form der elf Anmerkungen des Scholz-Briefes, die also
nicht den Briefschreiber zum Autor haben.
Ob wir nicht alle zum ernsten Gebet in dieser Sache besonders herausgefordert und berufen sind?
Um den Zusammenhang des folgenden Exposes von Prof. Scholz
mit Vorgängen, Erklärungen betr. den Aufbruch unserer Landsleute
im Herbst 1989 sowie die Diskussion um eine Anerkennung der
Stalin-gezeugten Oder-Neiße-(welche Neiße?)-Demarkationslinie,
fälschlich (weil nicht völkerrechtlich sondern via Annexion begründet) Oder-Neiße-Grenze oder - Usurpation voraussetzend - „polnische Westgrenze" genannt, mit einem längeren Briefwechsel zwischen Prof Scholz und Bischof Dr. Lehmann aufzuzeigen, macht
Prof Scholz dazu folgende Angaben:
1. Mein Schreiben bildet das augenblickliche Endglied
einer Reihe von Briefen. Am 9. Nov. 1989 brachte die
„Deutsche Tagespost" in Nr. 134 (S. 1 u. 2) einen Artikel Dr.
Lehmanns „Der Ruf nach Freiheit ist unüberhörbar". Vielem
wird man dankbaren Herzens zustimmen. Zwei Passagen
bedürfen aber wohl einer entschiedenen Korrektur:
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(a) „Wir Bischöfe konnten den Brüdern und Schwestern in
Polen immer wieder versichern, daß die Menschen der Bundesrepublik Deutschland die internationalen Rechtsgrundlagen, auf die sich das Rechtsverhältnis zwischen unsere beiden
Staaten gründet, in allen Teilen unverbrüchlich achten und
daß sie dem Wunsch der Polen, innerhalb gesicherter Grenzen ihre nationale und territoriale Integrität zu bewahren jetzt
und in Zukunft höchste moralische Bedeutung einräumen.
Allerdings können völkerrechtliche Aussagen nicht Sache der
Kirche sein." Der Hinweis auf den Warschauer Vertrag zeigt,
daß konkret die „Polnische Westgrenze" an Oder und Neiße
gemeint ist.
(b) Die Versöhnungsbotschaft am Ende des 2. Vatikanischen Konzils. Verschwiegen wird deren Zurücknahme bzw.
Entsubstantiierung am 10. Februar 1960.
2. Seit meiner Studienzeit stehe ich - angeregt i. J. 1931
durch den Freiburger Professor der Moraltheologie Dr. Franz
Keller (t 1944) - in der Auseinandersetzung mit dem Rechtspositivismus, dessen erschütterndes Merkmal es ist, das politische Handeln vom Gesetze Gottes autonom abzukoppeln.
Große Vorgänger sind Machiavelli, Stalin, Hitler und die
Erfinder des Morgenthau-Plans, sowie die meisten Staatsmänner von Jalta und Potsdam. Alle haben gegen das Gesetz
Gottes Menschen wie Sachen, die keine personale Würde
haben und zertreten werden können, „gebraucht". Charakteristisch für sie ist die Berufung auf bloße Tatsachen, ohne noch
einen Gedanken darauf zu verwenden, wie widergöttlich
diese zustandegekommen sind! Höchster Wert, durch den
Gott effektiv verdrängt wird, ist eine zum Götzen erhobene
„Staatsräson".
Dieses positivistische Denken sickert jetzt unter dem
Trend, die geschaffenen Tatsachen einfach anzuerkennen,
auch wenn sie noch so ungerecht sind, in weite katholische
Kreise ein. Das besonders bei der Frage der Anerkennung der
Oder-Neiße-Linie. Diese Grenze ist ein durch Völkerrechtsbruch und Menschenrechtsverletzung geschaffenes Machtprodukt. Auch in der katholischen Ethik darf man als Wehrloser zweifellos zur Vermeidung noch größeren Schadens
einen Unrechtszustand hinnehmen, bis er sich friedlich
regeln läßt. Niemals entsteht aber aus Menschenrechtsbrüchen „eine höchste moralische Berechtigung".
Mit Erschütterung habe ich das bei meinem verehrten
Bischof Dr. Karl Lehmann nun gelesen. Ich fürchte, um es
offen zu sagen, daß unser Herr Bischof als Westdeutscher mit
ostdeutschen Fragen nicht hinreichend vertraut ist. Im Schreiben vom 17. Nov. 1989 habe ich sofort - tief betroffen - Stellung genommen. Am 26. 3. d. J. hat mich eine Antwort
erreicht. Unter dem Gesichtspunkt des Umgehens miteinander in kontroversen Fragen ist diese Antwort vorbildlich. Der
Sache nach muß aber an dem festgehalten werden, was am
Ende des Schreibens vom 17. 11.89 steht: „Die Aussagen unter
Ziff. 1 und 2 bedürfen der Korrektur im Sinne der geschichtlichen und ethischen Wirklichkeit".
Übersicht
zum Schreiben an Exzellenz Prof. Dr. Karl Lehmann,
Bischof von Mainz,
Vorsitzender der Fuldaer Bischofskonferenz, vom 15. 5. 1990
Eine Typologie der polnischen Psyche nach Prof.
Dr. St. Olejnik
Vaterländisches Denken, Fühlen in Polen - Darstel1.1
lung
1.1.1 Schwierigkeiten für den Nichtpolen
1.1.2 Tiefe, fast sakral-religiöse Bindung an „die polnische
Heimaterde"
1.
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1.1.3 der „utopische Charakter" der hochgespannten
Ideale
1.1.4 Polnischer Heroismus und Heldentum, bes. in Sondersituationen
1.1.5 Die Moral der breiten Volksschichten leidet an Zwiespältigkeit
1.1.6 Die Kluft zwischen Theorie und Praxis - Verklärung
der Vergangenheit
1.1.7 Opferbereitschaft für Kirche und Vaterland
1.1.8 Kritik Olejniks und anderer an „patriotischen Übertreibungen"
1.1.9 Die Neigung, die Schuld an nationalen Tragödien
vorzüglich anderen anzulasten
2.
Reflexionen im Anschluß an Kernaussagen
Olejniks (1)
2.1
Zur „Besessenheit durchs Polentum"
2.1.1 Typische Abwehrreaktionen, wenn „patriotische"
Themen kritisch berührt werden
2.1.2 Erhebliche Spannungen mit den Nachbarkirchen auf
nationalem Hintergrund
2.1.2.1 Zu Deutschland
2.1.2.2 Zur Ukraine
2.1.2.3 Zu Litauen
2.1.3 Festhalten an irrationalen Tabus - zum Besten des
„Vaterlandes"
2.1.4 Ist Mut zur Wahrheit und Gerechtigkeit, d. h.
Befreiung von der Befangenheit in Polen nur außerhalb der Kirche möglich, abgesehen von der tapferen
Position Alfons Nossols?
2.1.5 Die nationale Befangenheit begünstigt rechtspositivistische Tendenzen
2.2.
Wie ist der "weitgefaßte Heimatboden" zu bestimmen? (Vgl. hier 1.1.2)
2.3
Die polnische Psyche ist gegen rechtspositivistische
Neigungen nur wenig immunisiert
3.
Die Lehre der Kirche über die Grenzen der staatlichen Gewalt
Notwendigkeit, alles menschliche Tun dem Sittengesetz zu unterstellen
3.1
Lehre der Kirche
3.2
Reflexion und Anwendung
4.
Sorgen und Perspektiven
4.1
Sorge
4.2
Perspektiven

schen als Subjekt des sittlichen Tuns und Lassens zu sprechen.
Er betont mit Recht, daß es nicht genügt, das philosophisch
umreißbare allgemeine Menschenwesen zu definieren. Man
muß auch versuchen, den konkreten Menschen besser in Griff
zu bekommen. So führt er den „allgemeinen" Menschen der
Konkretion näher, indem er ihn als „heutigen" und als
„Polen" beschreibt. Die zweite Eingrenzung interessiert uns
hier.
Nun folgen unter 1) Texte des Kollegen Olejnik, unter 2)
Bemerkungen des Verfassers.

Sehr geehrter, lieber Herr Bischof!
In den sechzig Jahren, in denen ich mich um die deutschpolnische Annäherung bemühe, ist mir keine so präzise, treffende und knappe Darstellung des polnischen Menschentyps
begegnet, wie die von Prof. Dr. Stanislaw Olejnik (KUL
Lublin, und ATK, Warschau.) in seiner „Teologia moralna"
(Warschau 1988, 11 118/19). Diese Ausführungen eines polnischen Kollegen (geb. 1920 in Kalisch a. d. Warthe) treffen
haarscharf. Weil ich denke, daß solche zweifellos gewissenhafte Charakteristiken unseren Dialog befruchten könnten,
erlaube ich mir, Ihnen diesen Text in Deutsch zuzustellen.
Die Beziehungen zu unserem Thema sind unübersehbar. Kollege Dr. Olejnik kommt auf das Thema im Rahmen seiner
„Allgemeinen Moraltheologie" bei der Darstellung des Men-

1. Eine Typologie der polnischen Psyche - Texte
1.1) Vaterländisches Denken und Fühlen in Polen (II, 117-119)
„Das polnische Denken ist sehr stark mit dem verbunden,
was polnisch ist, was unser ist, was vaterländisch und nationalitätsbezogen ist ...". Diese Einstellung bestimmte nicht nur
die Vergangenheit, sondern präge auch die Gegenwart. Auch
die heutigen Menschen sind „wie besessen (jakby opetane)
von allem, was Polen angeht, was mit dem Schicksal ihres
Vaterlandes, was mit politischen Ereignissen verbunden ist.
In Polen herrscht die Neigung, in allen Bereichen eine Verbindung mit den vaterländischen Anliegen zu sehen"1).
Die schöne Literatur und die Publizistik bezeugten das. 0.
sieht darin das entscheidende Moment „unserer kulturellen
Eigenart in Europa."
1.1.1) Schwierigkeiten für den Nichtpolen
„Fremde verstehen uns nicht und können uns nicht verstehen, wenn wir uns nicht selbst bemühen, Ihnen unser patriotisches Denken und Fühlen in einer für sie begreiflichen, allgemein-europäischen Weise und mit Hilfe entsprechender Ausdrucksformen aufzuzeigen". Das sei z. B. Chopin im Bereich
der Musik genial gelungen. Schwieriger sei es dagegen in der
schönen Literatur. Viele Schriftsteller, wie A. Mickiewicz
(t 1855), J. Slowacki (t 1849),J. Krasiriski (t 1859) und H. Sienkiewicz (t 1916) hätten, gerade weil sie durch und durch Polen
waren und sich fast nur mit polnischen Themen befaßt haben,
nicht allgemein das Niveau der Weltliteratur erreicht.
Ein "Besessensein durch das Polentum" schließt Polen
jedoch nicht in die eigenen Angelegenheiten ein. „Polen lassen sich von den aktuellen Nöten anderer Völker beeindrukken, und wir sind auch bereit, ihnen zu helfen ..."2).
1. 1.2) Tiefe, fast sakral-religiöse Gemütsbindung an die „polnische
Heimaterde"
„Aber überall, ob zuhause oder in der Fremde, sind wir
Polen mit dem Heimatland, mit der weit zu umreißenden polnischen Erde (szeroko rozumianej ziemi polskiej) verbunden.
Darin klingt auch Pietät mit, wie sie den Eltern gebührt." In
der Pietät gegenüber der polnischen Heimaterde stecke auch
ein quasi sakrales Moment, wie es sich in der Hl. Schrift findet ... „Es macht uns geneigt, nicht nur die Schönheiten unseres Landes hochzuschätzen, sondern sich auch voller Ehrfurcht über die vaterländische Erde3) zu neigen." In all diesen
Äußerungen und Reaktionen sei der Pole vom Polentum
emotional zutiefst ergriffen (II, 118).
1.1.3)Der „utopische Charakter" der hochgespannten Ideale - ihr
Verhältnis zur Wirklichkeit
Im Abschnitt „Das nationale Ethos, Ideale und Wirklichkeit" (II, 119) heißt es: „Die o. g. polnischen Romantiker
haben im Menschenherzen nicht nur hohe Ideale entdeckt.
Sie haben auch ihren fast utopischen Charakter (prawie utopijny charakter) bemerkt ... Polen sind zu hohen Träumen, zu
idealem Geistesaufschwung fähig, obwohl sich ihr Lebenswandel weit von diesen Traumbildern entfernt ... Tatsache ist
jedenfalls die große Kluft (rozziew) zwischen der hoheri
Ebene des Denkens und Träumens einerseits und dem Grau
der Alltäglichkeit andererseits."
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1.1.4) Großmut, Heroismus, Heldentum, bes. in Sondersituationen
„ ... Viele Polen haben sich in der jüngsten Vergangenheit
zu opferbereitem Einsatz für die Sache Gottes ... aber auch
des Vaterlandes (selbstlos) aufgeschwungen, z. B. beim Schutz
der Grenzen ... und beim Ringen um die Wiedergewinnung
einer unabhängigen Existenz. Die deutsche Besetzung und
die Hitler-Lager zeitigten eine neue Form der Tapferkeit"
(II, 120)).
1.1.5) Die Moral der breiten Volksschichten leidet an Zwiespältig-

keit durch Konzessionen an eine utilitaristische Moral
„Moralische Grundsätze gibt es für die breite Masse nur im
Bereich der Träume, die man in feierlichen Augenblicken
träumt". Es herrsche eine beachtliche Neigung, sich moralische Weisungen (nach Geschmack) auszusuchen (selektywno§e). Sie verbinden sich mit einer sehr „plastischen" (d. h.
nachgiebig-laxistischen) Interpretation des Evangeliums ...
Das fünfte Gebot z. B. werde theoretisch wohl akzeptiert,
„trotzdem töten wir aber seit Jahrzehnten jährlich viele hunderttausend noch nicht geborene Kinder" (II, 120)5).
1.1.6) Die Kluft zwischen Theorie und Praxis
„ ... Viele Polen werten und handeln nach utilitaristischen
Kriterien ... der Zuträglichkeit (przydatnosc), des Bedürfnisses und der (angeblichen) Lebensnotwendigkeiten". Früher
hätte das Volk seine inneren Werte nicht so pragmatisch
bestimmt. Dabei ist aber zu beachten, daß die ethischen
Grundsätze als solche theoretisch nicht abgelehnt werden. Im
Gegenteil, man akzeptiert sie, aber nur abstrakt. Olejnik
spricht von „Anzeichen einer tiefreichenden Kluft zwischen
Theorie und Praxis". Als helfende und heilende Institution
hätte die Kirche hier ihre besondere Aufgabe, indem sie die
Menschen im Gewissen weckte, zu informieren suchte und
ermutigte, Böses auch einzugestehen (II, 121)6).
1.1.7) Opferbereitschaft für Kirche und Vaterland
Ein dominierendes Merkmal des polnischen Ethos liege in
der psychisch tief verankerten patriotischen Haltung. Sie
hätte ihre Wurzeln im Emotionalen, d. h. im vor- und unbewußten Bereich der Psyche. „Das Vaterland wird im fühlenden Bewußtsein des Volkes mit sehr konkreten, greifbaren
Inhalten identifiziert. Diese Vorstellung nimmt eine fast überirdische, ideale Gestalt an. Man verkonkretisiert sich diese
Inhalte in verklärten Bildern der Geschichte" (II, 127. vgl.
„Zwischen Staatsräson und Evangelium", 152-154; Jan Matejoks Darstellung der Schlacht von Tannenberg [Grunwald]
1410)7). „In diesem idealisierten Verständnis des Vaterlandes
nimmt die Zukunft auch eine fast verklärte Gestalt an ... Der
durch die patriotische Literatur genährte Durchschnittspole
fühlt sich so mit Vaterland und Volk verbunden und mit ihm
verwachsen ... Er ist geneigt, sich mit ihm zu identifizieren
(utozsamienie sie)".

Die polnische Historikerin Anna Morawska meint, daß das
polnische Bild von den Deutschen „in vielen Dingen historisch ungenau und menschlich ungerecht" sei. Die Selektion,
die hier stattgefunden hat, sei zunächst einmal vom Selbsterhaltungstrieb bestimmt. Aber wie (unwahr) auch immer
gestaltet, sie sei zum Element des historischen Bewußtseins
des polnischen Volkes geworden". „Und sie wird immer jede
politische Wirklichkeit mitbestimmen, die wir zu konstruieren versuchen" (Das polnische Bild vom Deutschen, in: Stimmen der Zeit 1970,330-340. Vgl. G. Smolka, Das Deutschenbild der Polen und das Polenbild der Deutschen, in: ders.,
Abendländische Einheit - Europäische Wirklichkeit, Sigmaringen 1986, 190, 191).
Positiv wirkt sich nach Olejnik die in anderer Hinsicht
beklagte Einstellung durch Opferbereitschaft für vaterländische Anliegen aus. Die dunkle Seite liege dagegen darin,
daß hier nationaler Größenwahn ... drohe (II, 122)8).
1.1.9) Die Neigung, die Schuld an nationalen Tragödien anderen

anzulasten
Die Ausführungen über nationales Ehrgefühl und vaterländischen Stolz, der sich in hoher Empfindlichkeit, in Explosionen des Zornes, Größenwahns (mania wielkoki, II, 127) und
in Betonung der unvergleichbaren Einzigkeit des eigenen
Wertes äußert, schließen mit dem Hinweis darauf, daß Polen
die Tragödien und Mißgeschicke seiner Geschichte auf die
Schuld anderer zurückführt, um sich selbst zu entlasten (II,
126). Das eigenartige Ehrgefühl will das Eingeständnis eigener
Schuld nicht gestatten (11, 126).
Soweit ausgewählte Texte aus der „Teologia Moralna" des
Kollegen Olejnik, Warszawa 1988, Bd. II, 117-119, vermehrt
um weitere, einschlägige Aussagen polnischer Autoren. Im
Anschluß daran werden nun einige Schwerpunkte diskutiert
(2).

2. Reflexionen im Anschluß an Kernaussagen Oljeniks
(1.1)
2.1) Zur „Besessenheit durchs Polentum"
Praktische Auswirkung der „Besessenheit"
2.1.1) Typische Abwehrreaktionen, wenn patriotische Themen
kritisch berührt werden
Wer es mit Polen selbst versucht hat, ein „heißes Eisen" ins
Gespräch zu bringen, macht eine fast stereotype Erfahrung:
Trotz jahrelanger Freundschaft schlägt die Stimmung jäh um.
Es gibt nur noch kurze, unfreundliche Erklärungen der Forderungen der Staatsräson. So klappt das Visier zu. Eine nüchterne Argumentation hat keine Chance mehr. Zur Verhinderung von Schlimmerem kann man sich dann nur noch höflich
verabschieden. So sah z. B. meine letzte Begegnung mit H.
Kardinal Kominek, Breslau, im Mai 1973 (t 1974) aus, nachdem wir über 15 Jahre - wie ich fest glaubte - treu zusammengestanden hatten.

1.1.8) Kritik Olejniks und anderer an patriotischen Übertreibungen
„Dieses Identifizieren geschieht selektiv und so hoch idealisiert, daß es dem Volk viel Schaden bringt" (II, 122). Die
Vaterlandsliebe, die sich der Vergangenheit leidenschaftlich
zuwendet und die sie im widerstandfreien Raum der Erinnerung verklärt, hatte der große Prosaiker Stefan Zeromski
(t 1925) warnend als „verschleppte und zerstörerische Malaria der Seelen" (przewlekle i wyniszczajece malarie dusz)
bezeichnet. Ähnlich urteiltl.J. Lzpski; (vgl. Scholz, „Zwischen
Staatsräson und Evangelium", S. 165-169). Die „falschen Vorstellungen von der eigenen Geschichte sind eine Krankheit
der Seele der Nation." „Im polnischen Bewußtsein unserer
Beziehungen ... zu den Deutschen ist eine Masse falscher Bilder entstanden, die im Namen der Wahrheit und zum Zweck
der Genesung einmal von Lügen gereinigt werden müssen"
(Lipski).

2.1.2) Erhebliche Spannungen mit Nachbarkirchen
2.1.2.1) Zu Deutschland
Was die Beziehungen zur deutschen Kirche angeht, hat Ihr
Herr Bruder Reinhold Lehmann (HK 1985, 326) bemerkt:
„Ob 20 oder 40 Jahre seit Kriegsende - die Positionen scheinen sich in wichtigen Fragen wenig aufgelockert zu haben."
D. h. die genannten Spannungen bestehen unaufgearbeitet
fort. Diesem Artikel hat R. L. die pessimistische Überschrift
„Erst in der nächsten Generation?" egeben.
Schlaglichtartig beleuchtet eine Äußerung des Friedensnobelpreisträgers L. Walesa (Le Figaro vom 4. April 1990) die
Stimmungslage: L. Walesa meint, daß im Falle einer Destabilisierung Europas durch Deutschland man „Deutschland ein-
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fach von der Landkarte ausradieren sollte"9). Eine stalinistische Regierung hätte nicht härter sprechen können. Was ist
da aufgearbeitet worden?
2.1.2.2) Zur Ukraine
Die Cyrill- und Methodius-Gesellschaft der ukrainischen
Katholiken (in Köln) wirft der polnischen Kirche sogar Verletzung der Menschenrechte gegen ihre Gläubigen in Polen vor
(De Wolf, Ist Katholischsein ein Verbrechen? Köln, o. J., 489).
Der Experte bemerkt dazu: „Die polnische Hierarchie darf
für sich den Ruf in Anspruch nehmen, daß sie bei der Zerschlagung der ukrainischen Kirche in Polen den Kommunisten die schwerste Arbeit abgenommen hat" (479). Den
Berichten ist ein Bittgesuch an den polnischen Primas Glemp
beigefügt - leider ohne Datum: „Hätten unsere heutigen
Bischöfe (in Polen) weniger Doktor-Titel, aber dafür etwas
mehr an Charisma und Glaube! ... Der erste Schritt, das
Schuldbekenntnis ist sicher der schwierigste. Wann dürfen
wir den historischen Hirtenbrief erwarten, Herr Kardinal?"
(579).
Ein nach langem Warten i. J. 1955 für Warschau genehmigter ukrainischer Sonntagsgottesdienst stieß auf heftigen Protest der polnischen Katholiken (492). Die nationale Bedrükkung wirkt sich also nicht nur Deutschen gegenüber aus, sondern auch gegenüber der ukrainischen und der litauischen
Kirche. Hätte hier der deutsche Episkopat nicht die Möglichkeit, dieses wirklich dürftige innerkirchliche Niveau zu
heben, weg von den blinden Forderungen der polnischen
Staatsräson zu schlichtem, brüderlichen Anschluß an das
Evangelium?

2.1.4) Ist Mut zur Wahrheit und Gerechtigkeit in Polen nur außer-

halb der Kirche möglich (Bischof A. Nossol ausgenommen)
In meinem Buch habe ich auf polnische Pioniere auf den
Wegen der Versöhnung hingewiesen. Praktisch sind sie daran
erkennbar, daß sie sich mühen, trennende Tabus abzubauen
und aufzuarbeiten. Wann dürfen die deutschen Katholiken
mit dem entscheidenden Hirtenbrief des Herrn Primas über
die Grundlagen der Versöhnung rechnen? Bisher wird überall

nur Kapitulation vor den Forderungen der polnischen Seite erwartet.
Wo steht in diesem Ringen um echte Aussöhnung die polnische Kirche? Mit Ausnahme von Bischof Dr. Alfons Nossol,
Oppeln9, scheint der Mut zu fehlen, aus dem Ghetto der
Tabus in Richtung auf Wahrheit und Freiheit durchzubrechen. Stehen wir hier wirklich vor einer nicht zu überwindenden, hohen polnischen Befangenheit?
2.1.5) Die nationale Befangenheit begünstigt letztlich rechtspositi-

vistische Tendenzen
In einer Gesellschaft, in der die Neigung zu Träumen und
Gestaltung von Zerrbildern (vgl. hier 1.1.5), Spaltung zwischen ethischer Theorie und Praxis üblich sind, fehlt die Konfrontation mit den vorgegebenen sittlichen Normen. Man koppelt
das Tun vorschnell von ihnen ab, angetrieben von dem naturalen elan vital droht dann der Positivismus. Die Anfälligkeit
der polnischen Psyche für positivistische Neigungen in der
Praxis von Moral und Recht müßte ausgleichend-heilende,
gesellschaftliche Gegentendenzen hervorrufen.

2.2) Wie ist der „weitgefaßte polnische Heimatboden" zu bestimmen?

anläßlich des Besuches des Herrn Bundeskanzlers Dr. Kohl).
(2) Das Schwarz-weiß-Schema betr. die Schuld, von dem
der Episkopat bis heute der Sache nach nicht abgewichen ist.
Ein wirkliches Näherkommen ohne vorherige Klärung dieser Grundfragen muß scheitern. Gespräche wie bisher hinterlassen einen faden Geschmack. Trotz der in den Amtsblättern
veröffentlichten, geglätteten Protokolle und optimistischer
Formulierungen kommt man nicht weiter, weil man die
eigentliche heilende Therapie scheut. („Wahrheit tut weh").
Die von Koll. Olejnik beschriebene Grundhaltung führt auf
polnischer Seite dazu, solche Fragen grundsätzlich lieber diplomatisch oberflächlich und optisch als innerlich und echt anzugehen.
Der deutsche Episkopat dürfte nach nun 45jährigen Erfahrungen dabei weiterhin nicht mehr gefügig mitspielen. Das ist
aber der Fall, wenn die ausgehöhlte Botschaft vom 1. August
1965 als echt gewertet wird.

Kollege Olejnik hat uns in der Schilderung der psychischen
Positionen mit Lebensmächten bekannt gemacht, die die
Scholastik in den Formkreis der „passiones" eingeordnet
hätte. Diese werden als unverzichtbare, vorrationale Lebensanstöße bezeichnet, die aber der sittlichen Norm zu unterstellen sind. Sie können und dürfen nicht „autonom" ausgelebt
werden. Kollege Olejnik berührt in diesem Zusammenhang
die maßgeblichen Normen, die diesen Vitalbereich zu ordnen
haben, nicht. Wohl deswegen, weil er das, wie jeder Moraltheologe, für selbstverständlich hält.
Nach gängigem polnischen Verständnis gehört zum „weit
gefaßten Heimatboden" alles Land, das jemals polnisch gewesen ist. Hier wird großzügig bis zu tausend Jahren zurückgerechnet (während die deutschen Ansprüche schon nach 45
Jahren „verdunstet" sein sollen). Gestatten Sie mir, lieber
Herr Bischof, einen Hinweis auf das Schicksal meiner schlesischen Heimat. Sie gilt in polnischer Diktion als „Piastische
Heimat des polnischen Volkes". 990 war das Land Böhmen
entrissen worden, aber diese damals kaum kultivierte „Heimaterde" ist durch den Ausgleichsvertrag von Trentschin
(1335) und dessen Ratifikation (1339) durch den polnischen
König Kasimir III. (t 1370) - für Gegenleistung - an Johann
von Luxemburg, den Vater des deutschen Kaisers und Königs
Karl IV. abgetreten worden.
Karl IV. hat es 1355 in Rom feierlich - ohne Einspruch
Polens - in das Reich aufgenommen. Im Zusammenhang mit
der „weit zu verstehenden polnischen Heimaterde" - wird in
Polen über diese Zession Schlesiens fast völlig geschwiegen.
Daran schließt sich der Gedanke, daß die Deutschen dort
über Jahrhunderte als unrechtmäßige Eindringlinge gelebt
hätten. Höchst erwünscht wäre daher ein Hinweis auf den
Rechtstitel „Kulturarbeit auf vertraglich zugewiesenem
Boden". Die scheinbar farblose Formel von der „weit gefaßten polnischen Heimaterde" kann ohne eingrenzenden Kommentar viel Unrecht decken. Ich will Herrn Koll. Olejnik um
Ergänzungen dieses seines sonst für uns sehr informativen
Textes bitten.
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Durch allzu einfühlende Nachgiebigkeit gegenüber dem polnischen
Episkopat kann sich dieser schwer erträgliche Stil nur verfestigen.
Irgendwie haben wir doch die Folgen unseres eigenen zu nachgiebigen
Verhaltens zu verantworten.
2.1.2.3) Zu Litauen
Nach dem Ersten Weltkrieg hat Polen seinem Nachbarn
Litauen, der gerade die Unabhängigkeit von Rußland erhalten hatte, die Hauptstadt Wilna militärisch genommen und
bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg bei gesperrten Grenzen
keinerlei Beziehung zu diesem katholischen Nachbarn unterhalten. Diese Nachbarn Polens haben unter der in Polen üblichen nationalen Blickverengung Schmerzliches erfahren. Ein
doppeltes Maß wird trotz Mt 7, 12 praktiziert.
2.1.3) Festhalten an Tabus — zum Besten des Vaterlandes
Unter vielen Tabus seien hier zwei erwähnt.
(1) Die nachweislich falsche, jahrelang hartnäckig festgehaltene und auch in Czestochowa verkündete Behauptung von

Kardinal Glemp, daß es im alten Ostdeutschland keine Deutschen
mehr gäbe (vgl. die Manöver um den Annaberg-Gottesdienst

2.3) Die polnische Psyche ist gegen rechtspositivistische Neigungen

nur wenig immunisiert
Die leidenschaftliche Hingabe an die aktuelle Staatsräson
übersieht leicht die ethischen Grenzen staatlichen Handelns.
Das Rückschlags-Verlangen nach der lex talionis ist 1945/46
massenpsychologisch und geschichtlich verständlich. Aber
für Christen, erst recht für deren Hirten, ist sie sittlich nicht
erlaubt. Hätten die Hirten das nicht wenigstens andeuten können? Sie haben stattdessen alle Verfügungen, etwa Stalins, als
„legale" Unterlagen für die Schaffung einer polnischen Wirklichkeit in Ostdeutschland anerkannt und der Vertreibung
begeistert zugestimmt. (Besonders empörend ist der von Stalin allein betriebene Zugriff auf die Stadt Stettin, westlich der
Oder, im November 1945, was Potsdam nicht beschlossen
hat). Während das IMT in Nürnberg 1946 solche Vergehen als
Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit dem Tod bestraft
hat, fand die polnische Kirche nichts dabei, die Bewohner,
nur weil sie Deutsche waren, völkerrechtswidrig zu verweisen. In den 25 Jahren seit der Entsubstantiierung der Versöhnungsbotschaft vom 18. November 1965 wäre doch wohl auch
Gelegenheit gewesen, der ursprünglichen Formel behutsam
wieder zum Leben zu verhelfen. Die Versöhnungsformel
blieb aber im wesentlichen Punkt ausgehöhlt. Mit den ukrainischen Katholiken können also auch die Ostdeutschen Primas Glemp fragen: „Wann dürfen wir den historischen Hirtenbrief erwarten, Herr Kardinal?" (vgl. hier 2.1,2.2). Der Artikel 107 der Satzungen der UN, der Siegern und ihren Alliierten rechtspositivistisch zugesichert hat, daß sie wegen ihrer
Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht belangt werden
dürfen (im Gegensatz zu der Behandlung der Besiegten in
Nürnberg 1946, bezeugt das moralisch klägliche Niveau, auf
dem man ungerührt mit doppeltem Maß mißt. Ein später Sieg
stalinischer Staatsräson.

3. Die Lehre der Kirche über die Grenzen der staatlichen Gewalt
Notwendigkeit, alles menschliche Tun dem Sittengesetz zu
unterstellen
3.1) P. Pius IX. hat am 8. Dezember 1864 folgende Sätze verworfen:
„Rei publicae status, utpote omnium jurium origo et fons,
jure quodam pollet nullis circumscripto limitibus (DS 2939,
Satz 39). Morum leges divina haud egent sanctione, minimique opus est, ut humanae leges ad naturae jus conformentur
aut obligandi vim a Deo accipiant (DS 2959, Satz 59). Aliae
vires non sunt agnoscendae, nisi illae, quae in materia positae
sunt (DS 2959, Satz 58).
Jus in materiali facto consistit, et omnia hominum officia
sunt nomen manne, et omnia facta juris vim habent (DS 2959,
Satz 59).
Auctoritas nihil aliud est, nisi numeri et materialium
virium summa (DS 2960, Satz 60).

göttliches und menschliches Recht Hohn sprechendem Positivismus beruht, ist dem Auftrag der Kirche radikal zuwider.
Solche Fakten kann sie höchstens als geringeres Übel erdulden und hinnehmen. Niemals kann aus ihnen ein Rechtstitel
erwachsen. Das natürliche Menschenrecht liegt dabei vergewaltigt „auf der Straße". Das ist das „moralische" Niveau
Hitlers und der Sieger seit Jalta und Potsdam. Man zuckt bei
der Vertreibung von Millionen nicht mehr zusammen, sondern ist mit Kardinal Hlond und dem polnischen Episkopat
nur noch bemüht festzustellen, was Stalin (in Potsdam)
angeordnet hat. Diese Möglichkeiten auszunutzen erscheint
Kardinal Hlond als seine „providentielle" Aufgabe, ohne
nach der Übereinstimmung mit dem natürlichen, göttlichen
und positiven Recht zu fragen. Die von Kollegen Olejnik herausgestellte Befangenheit des Durchschnittspolen sowie die
rechtspositivistisch-zynische Einstellung der politisch Mächtigen tendieren zum rechtspositivistischen Abbau der natürlichen Ordnung. Auch in der Sprache dominiert die Berufung auf
die bloßen facta bruta (Dr. Komineks Lieblingsausdruck „polnische Wirklichkeit"). Wie in der Frage der Abtreibung sollte
hier, der Standpunkt der Kirche untrüglich klar sein. König
Baudouin von Belgien hat ein leuchtendes Beispiel für christliches Bekennertum gegen rechtspositivistische Autonomie der
Staatsautorität gegeben. Vorbild für eine kirchliche Position?

4. Sorgen und Perspektiven
4.1) Sorgen
Sehr geehrter Herr Bischof!
Die Sorge steht am Horizont, daß Sie den sehr langen
Rhythmus der Geschichte nicht genügend in Rechnung stellen und schon jetzt endgültigen Voten das Wort reden. Ich
bange darum, Sie könnten als Vertreter der Kirche definitiv in
den „falschen Zug" steigen und sich zu denen gesellen, die vor
kurzem noch eine Vereinigung mit der DDR als „deutsche
Lebenslüge" diffamierten. Diese „Realpolitiker" haben sich
gründlich getäuscht. Die politischen Chancen für Wahrheit
und Gerechtigkeit im Hinblick auf Ostdeutschland sind angesichts des rechtspositivistischen Duktus tatsächlich im Augenblick recht schwach. Aber 45 Jahre seit 1945 sind in einer über
800jährigen deutsch-polnischen Geschichte wenig. Noch sind
nicht einmal die 70 Jahre der Verbannung in Babylon vergangen.

Sie können doch nur als ein wacher Verteidiger naturrechtlichabendländischer Grundwerte wirken und wollen doch keine rechtspositivistischen Positionen auf dem Umweg der einfachen Anerkennung von Unrechtsfakten begünstigen. Für wehrlose Rechte eintreten
ist nur christlich. Die Formel vom „neuen Europa" ist auch nur dann
fundiert, wenn man bereit ist, den vorstaatlichen Rechten auf der
Basis der sittlichen Ordnung wieder eine Chance zu geben. Ich denke
auch an das Verfassungsrecht, das viele Repräsentanten unseres Staates zu polnischen Gunsten mißachten, materiell und formell, wie der
Herr Bundespräsident. Die Kirche sollte ein klares quod non sprechen
oder wenigstens schweigen. Ich bete sehr darum, daß Sie Ihren Standpunkt finden.

3.2) Reflexionen und Anwendung
Den Anmaßungen dieser Sätze sind 1945 alle kriegführenden Mächte verfallen. Alles war tatsächlich von den Siegern
bewirkt worden, als hätten sie autonom selbst „Recht" zu
schaffen vermocht.
Diese Sätze rechtfertigen also, jedes politisch verfügte
Unrecht ohne sittliche Begrenzungen anzuerkennen. Damit
liefern sie das Recht an die Macht aus, sie kennen keine wehrlosen, zertretenen Rechte mehr"). Man schreckt vor den
Unmenschlichkeiten, die man Hitler mit Recht zur Last
gelegt hat, nun selbst nicht mehr zurück. Kardinal Hlond ist
1945 von der Frage beherrscht, was Stalin und das Potsdamer
Protokoll positivistisch „legalisiert". (Auf dieser Linie liegt
auch Katyn). Eine Entwicklung, die auf einem so eindeutigen,

Der deutsche Episkopat sollte geduldig um ein echtes brüderliches „audiatur et altera pars" besorgt sein und nicht um
neue kurzatmige Formelkompromisse, die sich bald als unglaubwürdig erweisen werden. Könnte der Episkopat seine
Fähigkeit zu methodisch argumentativem Vorgehen nicht
stärker einbringen und die polnischen Kollegen für die
Grundbedingungen eines wirklichen Dialoges erschließen?
Führt eine innerlich unreife und deswegen auch weithin
unechte, schnell herbeigeführte Lösung nicht dazu, daß sich
das Wort des Propheten Jeremias 6, 14 erneut bewahrheitet:
„Sie sprechen von Frieden, und es ist doch kein Friede."
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4.2) Perspektiven

Sehr geehrter, lieber Herr Bischof!
Diese Darlegungen sind mir nicht leicht geworden. Ich
widerspreche nicht gern einem Bischof, am wenigsten Ihnen,
einem früheren Kollegen. Doch weiß ich, daß Sie mich verstehen werden. Mir ist dieses Zeugnis durch den Lauf meines
Lebens einfach aufgetragen. Ich danke Ihnen für die Geduld,
mit der Sie diese Zeilen gelesen haben und wünsche Ihnen
den Hl. Geist bei Ihren weiteren Festlegungen.
„In patientia vestra possidebitis animas vestras" (Luk 21, 19).
„Wahrheit ist ein bitteres Therapeuticum" (nach Pestalozzi).
Ihr ergebener Franz Scholz
Anmerkungen (von Johannes Bökmann):
1) D. h. man betrachtet alles nicht so sehr als solches selbst, in
sich, sondern was es Polen nützt oder schadet. Was z. B.
Deutschland schaden könnte — der Bevölkerungsrückgang —
das sieht „der" Pole als nützlich für sein Land — schadenfroh —
an: Wie mir ein polnischer Ordensmann mit kicherndem
Zynismus fröhlich und tief befriedigt versicherte.
2) Ohne das völlig in Abrede stellen zu wollen (wo sind größere Beispiele, etwa ähnlich Misereor oder Adveniat?), gibt es
entgegenstehende Fakten. Fast alle Nachbarn haben mit
Polen üble Erfahrungen gemacht: Litauer, Russen, Ukrainer,
Tschechen, Deutsche. Über Vietnamesen in Polen heißt es:
„In Polen würden Vietnamesen nur niedrigste Löhne gezahlt.
Die Hälfte müßte für Unterkunft (verkommene Baracken
oder Slums) und Verpflegung abgegeben werden. Der Rest
ging nach Hanoi." (DT v. 12. 5. 90) Moderne Sklaven.
3) Wenn man darin allerdings 800 Jahre altes ur-deutsches
Land, das geraubt, brutal annektiert, ausgeplündert wurde,
mit einbezieht, fällt es schwer, an eine quasi sakrale Bindung
zu denken. Damit hängen wohl die vielen haarsträubenden
Geschichtslügen zusammen, die den Polen ermöglichen sollen, die besetzten deutschen Gebiete als "vaterländische
Erde" zu glauben.
4) So sehr man in Achtung vor Zeugnissen solcher Tapferkeit
steht, muß um der Wahrheit willen erwähnt werden, daß insbesondere polnische Offiziere, wie mir ein ehem. AuschwitzBuchenwald-Priester erzählte, unter den dortigen vielen
Nationen durch peinliche Arroganz und Isolierung auffielen.
Sie wurden als Kriegsgefangene übrigens korrekt behandelt.
Gegenbeispiel: Katyn.
5) Aktuell sind die üblen Verhältnisse auf dem Berliner
Polenmarkt, die Betrügereien mit Pässen und Dokumenten,
der große Asylschwindel von zig-tausenden von Polen.
6) Dies ist das entscheidende Defizit: daß nicht einmal die
polnischen Bischöfe ein Wort des Bedauerns für die von Polen
verschuldeten Vertreibungsverbrechen an Deutschen (2 Millionen Tote!) bis heute gefunden haben. Und das bei so viel
Frömmigkeit!

„Ich schrecke nicht einmal vor einer Erklärung zurück, die
mich in Deutschland nicht populär machen wird. Wenn die
Deutschen — auf die eine oder andere Weise — von neuem
Europa destabilisieren, dann darf nicht auf die Teilung
Deutschlands zurückgegriffen werden, sondern muß dieses
Land schlicht und einfach von der (Land)Karte gestrichen
werden. Der Osten und Westen verfügen über die notwendige
fortgeschrittene Technologie, um dieses Urteil auszuführen.
Wenn Deutschland wieder anfängt, gibt es keine andere
Lösung."
Man liest diese Ungeheuerlichkeit denn doch mit einiger
Bestürzung. Diejenigen, die Hitlers geplanten, technisch
organisierten Judenmord als einzigartiges, nicht mit anderen
Massenmorden vergleichbares Verbrechen ansehen, werden
mit dieser These jetzt Schwierigkeiten bekommen. 60 Millionen Deutsche, von Ost und West mit fortgeschrittener Technologie ausradieren, und das öffentlich ankündigen, ohne daß
sich viel regt: so einmalig war Hitler offenbar garnicht. Ein
Unterschied: L. Walesa ist „frommer praktizierender Katholik", mit dem (auch politischen) Dauer-Berater Pfarrer Henryk Jankowski. Heinrich Lummer MdB schreibt dazu: „Diese
schlimme Entgleisung kann ich nur als Hetze bezeichnen, die
eines anständigen Menschen und erst recht eines Friedensnobelpreisträgers nicht würdig ist." („Die Welt" v. 19. 5. 90)
10) Der diesjährige Fastenhirtenbrief von Bischof Nossol von
Oppeln (Oberschlesien) ist ein bemerkenswertes Dokument.
Der Bischof (der übrigens auch in Deutschland studiert hat)
wendet sich an die „lieben Diözesanen, die ihr aus der eingewanderten Bevölkerung abstammt." Sie sollen das Land liebgewinnen. „Aber helft mir gleichzeitig — darum bitte ich Euch
inständig —, den übriggebliebenen Rest der einheimischen
schlesischen Bevölkerung (gemeint sind die Deutschen. Bkm)
an dieses Land zu binden und als ursprünglich ihres mehr zu
schätzen. Niemand sollte es wagen hervorzuheben, die einheimische Bevölkerung möge unsere Diözese verlassen, da
sie ‚anders' denkt und fühlt. Ahnlich, wie ohne Euch, so wäre
auch ohne sie unsere Diözese sicher ärmer, und Schlesien
würde aufhören, Schlesien zu sein. Darum bitte und
beschwöre ich Euch, liebe Diözesanen — einheimische Schlesier: Harrt aus im Land Eurer Väter, verlaßt es nicht ...!"
(„Die Welt" vom 24. 3. 90, wo Auszüge veröffentlicht wurden). Von der brutalen Enteignung, Ausplünderung, schändlichen Vertreibung — zur beschwörenden Bitte, doch zu bleiben! Im Hintergrund stehen die haßerfüllten Kampagnen
gegen einen deutschen Kandidaten zur Gemeindewahl, sowie
das erschütternde Elend des völlig heruntergekommenen,
einst blühenden Landes. Eines der früher bedeutendsten Kohle- und Industriegebiete wurde zu einer fürchterlichen ÖkoKatastrophe. Wenn nun auch die Deutschen noch gingen ...

9) Die Äußerung wurde in der niederländischen Wochenzeitung „Elseviers Weekblad" gemacht und lautet (übersetzt):

11) Diese — vom Standpunkt des Natur- und Völkerrechts —
abgründig-zynische Auffassung scheint auch der polnische
Außenminister betr. die ostdeutschen Gebiete zu teilen. In
einem entspr. Artikel, den „Die Welt" vom 14. Sept. 1989 in
Auszügen publiziert, entwickelt er u. a. folgende famose
„Rechts"-Meinung: „Die Sieger haben Deutschland erobert
und nach dem damaligen (!) Völkerrecht hätten sie deutsches
Territorium annektieren können ... Indem sie das 'Territorium als separates Territorium aufrechterhielten, konnten sie
es zurechtstutzen und seine Grenzen verändern ..." Unter
Bezug auf die „Berliner Erklärung" heißt es: „Diese Formulierungen machen verständlich, wieso die deutsch-polnische
Grenze von 1939 aufgrund des Potsdamer Abkommens verändert werden konnte, ohne die Teilnahme und Unterschrift
der Deutschen und dennoch für Deutschland bindend."
So einfach ist das. Hier ist nicht der Ort, auf die völlig verfälschende Darstellung des Potsdamer Abkommens (wie sie
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7) Der Hinweis auf Vor- und Unbewußtes ist hilfreich. Die
Kategorie von Wunsch- und Machtträumen; der Vorgang der
fast unbewußten Verdrängung entgegenstehender Fakten
geschieht ganz drastisch. 1939 etwa dachte ganz Polen, in kurzer Zeit als Sieger in Berlin zu paradieren.
8) Es ist z. B. zu wenig bekannt, daß schon in den dreißiger
Jahren ernsthaft Pläne gemacht wurden, das damals (etwa
1930) schwache Deutschland militärisch anzugreifen. Ziel:
Nicht nur die Oder-Neiße-Linie, sondern die gesamten deutschen Ostseeländer incl. Hamburg. Der Rest Deutschlands
sollte aufgeteilt werden.

Es scheint geboten, um das ganze Gewicht dieser Frage der
Oder-Neiße-Linie - in menschlicher, historischer und politischer Hinsicht - bewußt zu machen, erneut an einige wichtige
Fakten zu erinnern:
• Es ist hier von derri Jahr 1916 auszugehen, als von
Deutschland und Österreich, noch während des Krieges mit
Rußland, ein selbständiger Staat Polen gegründet wurde. Seit
dem Wiener Kogreß von 1815 bestand zwar ein Staat Polen,
doch er war mit Rußland vereint. Dieser Staat hatte während
des Krieges noch keine festen Grenzen.
- Der Völkerbund ließ nach dem Ende des Krieges (1918)
durch Lord Curzon die Volkstumsgrenze Polens im Osten
feststellen. Man untersuchte, bis zu welchem Bereich die
Mehrheit der Bevölkerung als Muttersprache Polnisch
sprach; die so benannte „Curzon-Line" wurde am 8. 12. 1919
festgelegt. Während des Bürgerkrieges in Rußland und der
Abwehr der Roten Armee vor Warschau ging Polen mit militärischer Gewalt über jene Curzon-Line weit hinaus. Jene
Gebiete, die dann im Hitler-Stalin-Pakt wieder an Rußland
zurückfielen, waren von 12 Millionen Menschen, jedoch nur von
3 Millionen Polen bewohnt. Sie alle wären jedoch während der
Bolschewisierung Rußlands gerne bei Polen geblieben. Als
nun 1945 die Herrschaft Rußlands in diese Gebiete zurückkehrte, wanderten 1 1/2 Millionen Polen nach Polen aus. Mit diesen Umständen wurde die „Westverschiebung" Polens
begründet, als deren Folge aus dem deutschen Osten 12 Millionen Deutsche vertrieben wurden, von denen 3 Millionen
grausam zugrunde gingen.
- Nach dem Ersten Weltkrieg (Verailles) gewann Polen rd.
60 000 qkm Gebiete des Deutschen Reiches: Ost-Oberschlesien - entgegen dem eindeutigen Votum der Volksabstimmung -, fast die gesamten Provinzen Posen und Westpreußen.
Der Rest wurde in der Grenzmark Posen-Westpreußen
zusammengefaßt. Gleichzeitig entstand der „Korridor" mit
der Lostrennung Ostpreußens. Es entstand auch die „Freie
Stadt Danzig". Auch hier liegen Ursachen für den Beginn des
Zweiten Weltkrieges, wie überhaupt für die nationalistische
Virulenz der nationalsozialistischen Bewegung.
- Nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutete die „Westverschiebung" Polens bis an die Oder und Neiße mit der Vertreibung der Deutschen den Gewinn von weiterhin 101 000 qkm
deutschen Landes: Schlesien, Ost-Brandenburg, die Grenzmark Posen-Westpreußen, Pommern und Süd-Ostpreußen,
dessen Norden mit Königsburg an Rußland fiel (13 000 qkm).
So ist das heutige Staatsgebiet von Polen mit 312 000 qkm
zur größeren Hälfte, nämlich 160 000 qkm, „gewonnenes"
deutsches Land.
Das Bewußtsein, daß sich dieses einst blühende deutsche
Land im Zustand äußerster Verrottung befindet, kommt als
besondere seelische Last für die Ostdeutschen noch dazu.
Es muß auch noch erwähnt werden, daß Polen im Bereich

der Oder-Mündung, westlich der Oder, sich mit Stettin ein
Gebiet angeeignet hat, das etwa die Größe Luxemburgs besitzt.
Abschließend seien noch einige historische Fakten
erwähnt:
• Während die Sudetendeutschen schon seit etwa 950 von
den Herzögen von Böhmen, den Premeslyden - Herzog
Boleslaw von Böhmen kämpfte unter Otto dem Großen 955
in der Ungarn-Schlacht bei Augsburg auf dem Lechfeld mit zur Urbarmachung der Hänge der Sudeten, des Erzgebirges
und des Böhmerwaldes nach Böhmen gerufen wurden, galt
das für die Gebiete des Deutschen Ostens erst später. So
wurde Brandenburg 1034 an Albrecht den Bären aus dem
Hause der Askanier von Kaiser Lothar von Supplinburg zu
Lehen gegeben. 1163 nahm Boleslaw der Lange aus dem
Hause der Piasten Schlesien von Barbarossa zu Lehen, das
Gleiche taten 1187 die Greifen als Herzöge von Pommern.
1226 übergab auf Wunsch des Herzogs Konrad von Masovien
Friedrich II., der Enkel Barbarossas, das Gebiet von Thorn
und Weichsel abwärts bis zur Ostseeküste und von da nach
Norden, das Gebiet der „heidnischen" und kriegerischen
Pruzzen, Hermann von Salsa als Hochmeister des deutschen
Ritterordens zu Lehen, um die Pruzzen zu bekehren und
ansässig d. h. zu Bauern zu machen. In der Folge wurde das
gesamte Gebiet des Deutschen Ritterordens, das zeitweise bis
an den Finnischen Meerbusen reichte, Reichsgebiet. Ostpreußen zwischen Weichsel und Memel blieb schließlich
übrig, das von 1466 bis 1660 polnisches Kronlehen war. Im
Frieden von Oliva wurde Ostpreußen mit Brandenburg als
nicht mehr von Polen abhängiges Kronlehen vereint. Die
deutschen Bewohner des Landes wurden zwischen 1466 und
1660 natürlich nicht „umgesiedelt". Westpreußen mit dem vom
Deutschen Orden urbar gemachten Kulmerland kam durch die Polnischen Teilung 1772 und 1793 an Preußen. Während die
Gebiete, die Preußen aus der Dritten Polnischen Teilung 1795
erhielt, im Wiener Kongreß 1815 an Polen zurückfielen, blieben die Provinzen Westpreußen und Posen bis 1918 mit Preußen vereint, während der 1815 als Königreich wiedergegründete polnische Staat - sicher gegen den Willen der Polen - in
der Weise mit Rußland vereint wurde, daß der Zar von Rußland
in Personalunion zugleich König von Polen war. Dieser Zustand
blieb bis 1830, der ersten polnischen Revolution, erhalten.
Nach der Niederschlagung dieser Revolution durch Rußland
wurde Polen zur russischen Provinz degradiert, bis es 1916, im
Ersten Weltkrieg, noch ohne festgelegte Grenzen von
Deutschland neu errichtet wurde.
Die widernatürlichen Grenzen Polens als Folge des Ersten
Weltkrieges (Diktat von Versailles) blieben erhalten bis 1939,
als Hitler mit dem Krieg gegen Polen den Zweiten Weltkrieg
auslöste. Bis 1945 bestand das besiegte Polen als Generalgouvernement Warschau. Es wurde 1945, von Rußland neubegründet, um das Gebiet des Deutschen Ostens nach Westen
verschoben: es versucht, sich heute aus dem Satelliten-Status
zu lösen. Das ist vor allem ein Verdienst der Arbeiterbewegung der Solidarnosch.
• Der Zusammenbruch der totalitären Ideologie des
Sozialismus im gesamten Bereich Osteuropas und Rußlands
eröffnet neue Möglichkeiten der Gestaltung eines wirklichen
Friedens auch zwischen Deutschen und Polen. Soll die Kette
von Kriegen und Gewalt entgültig unterbrochen werden,
dann kann es keine „Kleine Lösung" geben und die Anerkennung von Grenzen, die keinerlei Grundlage in Recht und Gerechtigkeit haben, was nach Lage der Dinge und der historischen
Tatsachen Mißtrauen und schlechtes Gewissen nie beseitigen
kann. Sondern es muß die „Große Lösung" angestrebt werden, daß in einem endlich Vereinten Europa mit einem vereinigten Deutschland eine europäische Unterregion „EuropaMitte-Ost" gegründet wird, die in diesem Gebiet - Polen,
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schon Kardinal Hlond zugunsten der polnischen Hierarchie
rechtswidrig usurpiert hatte) einzugehen. Fast alle seriösen
Völkerrechtler haben die Dinge ganz anders dargelegt. Interessant ist nur der geradezu hemmungslose Macht- und
Rechts-Positivismus, der hier zum Ausdruck kommt. Außenminister Skubiszewski: „Unter diesen Umständen lag eine
unorthodoxe Handlungsweise auch im Interesse Polens."
Annexion/Vertreibung/Ausplünderung: wahrhaft unorthodox. Da hat der merkwürdige Völkerrechtler schon recht. Er
ist aus dem „Klub der katholischen Intelligenz" hervorgegangen. Vgl. den diesbezüglichen Leserbrief von Prof. Fr. Scholz
„Fragwürdige Neigung zum Rechtspositivismus" in FAZ vom
16. Okt. 1989, S. 11.

Deutscher Osten - 800 Jahre deutsches Land

Tschechoslowakei, Ungarn, Österreich und Deutschland mit nur noch Grenzen zweiter Ordnung ein friedliches und versöhntes Zusammenleben der leidgeprüften Völker dieses mittel-ost-europäischen Raumes garantiert.
-

Margarethe Kuppe, Hechingen

Diktat- oder Verständigungsfrieden?
Thukydides, der Vater der politischen Geschichtswissenschaft, schreibt: „Nach unserer Überzeugung lassen sich die
großen Feindschaften auf die Dauer nicht dadurch beilegen,
daß man den Gegner nach einem siegreichen Krieg zur
Annahme eines unbilligen Friedens zwingt, sondern weit eher
dadurch, daß man ihn womöglich noch durch Edelmut
besiegt und ihm günstigere Bedingungen gewährt, als er selbst
erwartete." (Peleponnesischer Krieg, 4, 19)
Diese Weisheit scheint heute vergessen. Dabei sollte doch
Versailles daran erinnern, daß Friedensdiktate, die einem
Volk seine Würde rauben und ihm unerträgliche Bedingungen auferlegen, Unversöhnlichkeit und Haß säen. Man
spricht von einer polnischen Westgrenze, als ginge diese nicht
mitten durch deutsches Land. Kein Pole würde auch nur auf
einen Quadratmeter polnischen Heimatbodens verzichten.
Und das deutsche Volk sollte sich tatsächlich auf Dauer damit
abfinden, nahezu ein Drittel unseres Territoriums preiszugeben? Der Bund der Vertriebenen hat bereits 1950 jeglicher
Gewalt, Rache und Vergeltung eine klare Absage erteilt. Er
fordert aber „Frieden durch freie Abstimmung". Es geht ihm
um einen gerechten Ausgleich, der dem deutschen wie dem
polnischen Volk eine gemeinsame friedliche Zukunft in
einem freiheitlichen Europa sichert. Wenn selbst Versailles in
mehreren Fällen Abstimmungen der betroffenen Bevölkerung vorsah, erscheint im Zeichen eines geeinten Europa die
Forderung nach einer freien Abstimmung aller Betroffenen
über die Zukunft der Gebiete östlich von Oder und Neiße vernünftiger und gerechter als der „freiwillige" Verzicht eines
Großteils von Deutschland in den Grenzen von 1937. Nach
den Vorstellungen des Bundes der Vertriebenen sollten die
Betroffenen in den deutschen Ostgebieten darüber abstimmen, ob diese Gebiete künftig zu Deutschland, zu Polen bzw.
der Sowjetunion oder zu einem neuen europäischen Territorium gehören sollen. Auf jeden Fall müsse allen Volksgruppen eine umfassende Selbstverwaltung und allen Menschen
das Recht auf die Heimat gewährleistet werden. Nie wieder
dürfe es Unterdrückung und Vertreibung geben. Wenn die
Menschen in den deutschen Ostgebieten in gesicherter Freiheit leben sollen, könne dies nur durch einen gerechten Interessenausgleich, die Überwindung der Unrechtsfolgen und
einen völkerverbindenden Wiederaufbau geschehen. Die
Politiker, die so großzügig nahezu ein Drittel urdeutschen
Landes abtreten wollen, sollten sich den deutsch-französischen Friedensvertrag von 1871 vor Augen halten. Die einschlägigen Passagen lauten folgendermaßen:
Artikel I, Absatz 1: „Frankreich verzichtet zu Gunsten des
Deutschen Reiches auf alle seine Rechte und Ansprüche auf
diejenigen Gebiete, welche östlich von der nachstehend verzeichneten Grenze gelegen sind."
Artikel I, Absatz 3, Satz 1: „Das Deutsche Reich wird diese
Gebiete für immer mit vollen Souveränitäts- und Eigentumsrechten besitzen." (Reichsgesetzblatt 1871, S. 215)
Frankreich mußte nur ein Dreißigstel seines Gebietes mit
überwiegend deutschsprachiger Bevölkerung abtreten, das
dazu jahrhundertelang zu Deutschland gehört hatte. Doch
schon nach 2 Jahren setzte eine hemmungslose Revanchepolitik ein. Sollten wir aus der Geschichte nichts gelernt
haben?

P. Lothar Groppe SJ, Bad Pyrmont
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Furchtbare und ungeheuerliche Irrtümer
unserer Zeit
Ihre Wurzel in alten Häresien
In brillanter Weise hat der spanische Staatsmann, Philosoph und
Diplomat Juan Donoso Cortes, Marques de Valdegamas, im
Jahre 1852 in seiner an Kardinal Fornari gerichteten Denkschrift
Wesen und Ursprung der schwersten Irrtümer unserer Zeit offengelegt:
„Unter den Irrtümern unserer Zeit ist kein einziger, der
sich nicht auf eine bestimmte Häresie zurückführen ließe, und
unter den heutigen Häresien ist keine einzige, die nicht eine
frühere, von der Kirche schon längst verurteilte Häresie zur
Voraussetzung hätte. Mit den Irrtümern der Vergangenheit
hat die Kirche bereits auch die Irrtümer der Gegenwart und
der Zukunft verurteilt ... In früheren Jahrhunderten war die
Vernunft mit besonderer Vorliebe damit beschäftigt, nach tollen Theorien zu jagen, und sie war völlig mit sich zufrieden,
wenn es ihr gelungen war, einer wissenschaftlichen Behauptung eine Verneinung, der metaphysischen Wahrheit einen
Irrtum oder dem religiösen Dogma eine Häresie entgegenzustellen.
• Doch heute will sie mehr. Heute ist sie erst dann mit sich
zufrieden, wenn es ihr gelingt, ihre Irrtümer, Häresien und
stolzen Negationen in den Bereich des politischen und gesellschaftlichen Lebens hineinzutragen und hier Unordnung und
Verwirrung und Revolutionen und schließlich riesenhafte
Katastrophen hervorzurufen ...
Heute ist der Irrtum nicht nur in den Büchern, sondern
auch außerhalb der Bücher anzutreffen. Er herrscht da wie
dort, er herrscht überall. Er herrscht in der Literatur, im praktischen Leben, in den Sitten und Gewohnheiten, in den Gesetzen, in den Zeitungen, in den öffentlichen Reden wie in den
privaten Unterhaltungen, im Salon wie im Clubzimmer, am
stillen häuslichen Herde wie im Lärm der öffentlichen Plätze,
in dem, was man sagt, wie dem, was man verschweigt ... Die
Irrtümer, denen die heutige Menschheit anheimgefallen ist,
sind kaum noch zu zählen.
• Bei genauerer Prüfung sind sie jedoch samt und sonders
auf zwei letzte Negationen zurückzuführen. Die eine dieser
Negationen bezieht sich auf Gott, die andere auf den Menschen. Von Gott behauptet man, daß er sich um das Wohl und Wehe

seiner Geschöpfe nicht bekümmere. Vom Menschen sagt man, daß er
ohne Erbsünde in diese Welt eingetreten sei. Es ist der Stolz, der diese
zwei Entdeckungen gemacht und die Menschen unserer Tage für diese
Idee gewonnen hat. So begann denn der moderne Mensch zu
glauben, daß er ohne Fehler und ohne Makel sei und daher
auf Gott verzichten könne. Er begann der schmeichelhaften
Ansicht zu huldigen, daß er stark und daß er schön sei, und so
sehen wir heute einen Menschen vor uns, den das eigene Können aufgebläht und die eigene Schönheit berauscht hat ...
- Wenn es also wahr ist, daß das Licht unserer Vernunft in
keiner Weise verdunkelt ist, dann ist gewiß nicht zu bestreiten, daß wir auf das Licht des Glaubens verzichten können;
dann sind wir zweifellos befähigt, aus eigener Kraft die Wahrheit zu entdecken. Ist der Glaube für den Menschen tatsächlich bedeutungslos geworden, dann ist ohne weiteres klar, daß
die menschliche Vernunft als eine souveräne, in sich unabhängige Macht betrachtet werden muß, deren Fortschritt
ganz von selbst auch den Fortschritt der Wahrheit herbeiführt ...
- Wenn ferner die Annahme begründet ist, daß auch der
Wille des Menschen in keiner Weise erkrankt und geschwächt
ist, daß er sich sogar in einem sehr guten, ja vorzüglichen
Zustand befindet, dann kann es ja keinem Zweifel unterliegen, daß die natürliche Anziehungskraft des Guten völlig aus- 330 -

reicht, um den Menschen instand zu setzen, ohne Hilfe der
Gnade und in eigener Kraft die sittlichen Anforderungen zu
erfüllen, die an ihn gestellt sind ...
• Ist die Kirche aus dem öffentlichen Leben ausgeschieden und in ihr Heiligtum eingeschlossen, ist Gott an seinen
Himmel gefesselt wie der Riese Enkelados an seinen Felsen,
dann beginnt der Mensch, seine Blicke erdwärts zu richten
und sich ausschließlich dem Kult der materiellen Interessen
zu widmen; dann beginnt die Epoche, wo der irdische Nutzen
zum System erhoben wird, dann beginnt die Zeit, wo der Handel sich ausdehnt und das industrielle Fieber gewaltige Ausmaße annimmt, wo der Übermut der Reichen keine Schranken mehr kennt und die Ungeduld der Armen alle Dämme
durchbricht. Aber dieses Zusammentreffen materiellen
Reichtums und religiöser Armut wird eines Tages — ich zweifele nicht daran — eine riesenhafte Katastrophe herbeiführen,
deren Schrecken in Überlieferung und Geschichte fortleben
und niemals mehr aus dem Gedächtnis der Menschen verschwinden werden ...
Es ist völlig unmöglich, die kommende Revolution und die
kommende Tyrannei aufzuhalten, die übrigens nicht Gegensätze, sondern ein und dasselbe sind; denn beide huldigen
dem Grundsatz der rohen Gewalt. Nur Gewalt wird noch
imstande sein, die Völker zu regieren, die Gott in den Himmel und die Kirche in die Sakristei eingeschlossen haben ...
Das sind die wichtigsten Irrtümer der Menschen und der
Volksschichten, die heute das traurige Vorrecht errungen
haben, die Völker zu regieren.
• Wenn sich indes unsere Blicke jetzt nach einer anderen
Seite wenden und auch einmal jenen unsere Aufmerksamkeit
schenken, die sich schon anschicken, die große Erbschaft der
Liberalen anzutreten und die Regierungen der Staaten in ihre
Hand zu nehmen, dann stehen wir vor Irrtümern, die noch
verderblicher und noch abscheulicher sind, vor Irrtümern,
die unseren Verstand beschämen und die Kraft der kühnsten
Phantasie übertreffen ...
— So sagen sich die einen: Wenn unser Verstand voll
leuchtender Klarheit ist, wenn unser Wille keine Fehler aufzuweisen hat und sogar hervorragende Fähigkeiten besitzt,

warum sollten da unsere Leidenschaften nicht ebenfalls gut und nicht
ebenfalls hervorragend sein, da sie doch derselben Natur ent-

bekennen, daß jede Autorität ihren Sinn und ihr Daseinsrecht
verloren hat.

— Wer die religiöse Autorität verwirft, der hat auch die politische
Autorität verworfen. . . Die Individuen sind dann nichts anderes
mehr als göttliche Atome ... Aus dieser Auffassung stammt
die stolze Verachtung, mit der die Kommunisten auf den
Menschen herabsehen. Daher stammt die freche Verneinung
der menschlichen Freiheit, daher das maßlose Verlangen
nach einer weltumspannenden Herrschaft und ihre Hoffnung, mit Hilfe der zukünftigen Demagogen ihre Macht auf
alle Kontinente und bis an die Grenzen dieser Erde ausdehnen zu können.
— Daher stammen die wilden und wahnsinnigen Projekte,
die auf nichts Geringeres abzielen, als alle Familien, alle Klassen, alle Völker, alle Rassen zu vermischen und zu vermengen, um
sie dann im großen Mörser der Revolution zu zerstampfen.
Aus diesem düsteren und blutigen Chaos wird dann der eine
und alles beherrschende Gott hervorgehen, der Gott ohne
Anfang und Ende, der alles unterwirft, was der Zeit und ihrer
Vergänglichkeit verpflichtet ist, der zu göttlicher Machtfülle
aufgestiegene Demagoge, wie ihn die letzten Propheten angekündigt haben ..., der nur noch eine Eigenschaft, die Eigenschaft der Allmacht, besitzt, aber die Güte, das Mitgefühl und
die Liebe, diese drei großen Schwächen des katholischen Gottes, verworfen hat. Wer möchte in diesen Zügen nicht Luzifer,
den Gott des Stolzes, erkennen?" *)
(Bökmann) Die Beschäftigung mit diesem erschütternd
treffenden Propheten der religiös-politischen Entwicklung
seit der Französischen Revolution hat — nach langem Schweigen — wieder eingesetzt. Seine, auch kirchlich gesehen, brennende Aktualität springt in die Augen. Verwiesen sei auf die
neue Publikation:

Juan Donoso Cortes, Essay über den Katholizismus,
den Liberalismus und den Sozialismus und andere
Schriften aus den Jahren 1851-1853.
Werke in 2 Bänden. Band 1. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Günter Maschke.
VCH/Acta humaniora, Weinheim 1989. 485 Seiten, 124 DM.

vollendeten Wirrwarr und absolute Anarchie erzeugen oder
aber einen Despotismus von unerhörtem und riesenhaftem
Ausmaß ins Leben rufen ... Die Sozialisten haben sich nicht
damit begnügt, Gott bloß in den Himmel zu verbannen. Sie
gehen einen Schritt weiter. Sie leugnen die Existenz Gottes
überhaupt und bekennen sich offen zum Atheismus. Wer aber
Gott, die Quelle und den Ursprung der Autorität, verneint,
muß sich zuletzt mit logischer Notwendigkeit zu der Ansicht

In Cortes Denken werden grundlegende Glaubenswahrheiten ernst genommen; die Konsequenzen ihrer Leugnung
im kulturell-politischen Entwicklungsgang von der Tiefe her
aufgezeigt und vorausgesagt. Was er vor 150 Jahren schrieb,
können wir — im Blick auf die fürchterlichen Verheerungen
und die grausige Blutspur — im Rückblick als ganz genau eingetroffen bestätigen.
1. Der Maßstab für solche hellsichtigen Urteile des katholischen Denkers, Politikers und Diplomaten Cortes (1809—
1853) ist v. a. die katholische Theologische Anthropologie
(Erbsündlichkeit, Gnadebedürftigkeit) in ihren politischen
Konsequenzen (übrigens auch ein oft vernachlässigter tiefer
Dissens zum entspr. protestantischen Denken). Das gilt insbesondere gegenüber dem Sozialismus und Kommunismus
einerseits (incl. dem heute wieder virulenten Internationalismus) sowie dem Liberalismus andrerseits. Was Cortes so noch
nicht wissen konnte: daß beide Ideologien in zwei mächtigen
Schüben in die Kirche selbst eingeströmt sind. Der Liberalismus zunächst um die Jahrhundertwende als "Modernismus".
Von dem Hl. Papst Pius X., so wie von seinen Vorgängern, in
seiner tiefen Unverträglichkeit und Gefährlichkeit erkannt
und verurteilt, hat — im Zusammenhang mit den revolutionären innerkirchlichen Aufbrüchen um das II. Vatikanum — in
einem zweiten Schub sich innerkirchlich weitgehend etabliert. Der Modernismus hat dergestalt vielfach obsiegt. Man
braucht nur einmal die feierlich von der Kirche verworfenen
modernistischen Positionen mit den heute ganz öffentlich und
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stammen und in derselben Natur wirksam sind wie unser Verstand und unser Wille?
— Wieder andere glauben, aus den liberalen Voraussetzungen die Schlußfolgerung ziehen zu müssen, daß der
Mensch berechtigt sei, für sein Denken, Wollen und Handeln

eine absolute Freiheit, eine Freiheit ohne jede Grenze zu fordern . . .
—Aber eine noch größere Anzahl stellt die folgende Frage:
Da der Fortschritt zum Guten und Besseren nun einmal ein
Fortschritt ohne Ende ist, warum soll man da nicht endlich mit
dem heroischen Versuch beginnen, die Genüsse auf die Höhe der
Begierden zu erheben, um dieses Tal der Tränen in einen Garten
der Freude zu verwandeln? ...
• Der Katalog dieser furchtbaren und ungeheuerlichen
sozialistischen und kommunistischen Irrtümer wäre indes
unvollständig, wenn ich nicht noch einige Angaben hinzufügen wollte. Sämtliche Theorien, die sich jetzt anschicken, aus

den liberalen Voraussetzungen die letzten Schlußfolgerungen zu ziehen, müssen, falls sie verwirklicht werden sollen, entweder

offiziell vertretenen Auffassungen zu vergleichen, um das
eklatant bestätigt zu finden.
2. Nachdem der Sozialismus in einem elementar-öffentlichen und auch existentiellen Bankrott (vorerst) zusammengebrochen ist, erscheint die Herrschaft des Liberalismus außerund innerhalb der Kirche als die ungebrochene Gefährdung
schlechthin. Es ist hohe Zeit, die Warnungen der Päpste seit
dem vorigen Jahrhundert nicht - wie heute üblich - zu verschweigen oder zu verhöhnen, bzw. sogar als Lehramtsirrtum
zu denunzieren (z. B. J. Gründel), sondern sehr ernst zu nehmen. Die autonomistische Freiheitsproklamation als höchsten Wert z. B. auch in der Moraltheologie (z. B. J. Auer, F.
Böckle, J. Gründel) führt dazu, daß jegliches freies, notdürftig
als maßstablos „verantwortlich" abgeschirmtes Tun als sogen.
„Gewissensentscheid" glorifiziert und damit gegen jeden Einspruch abgesichert wird. Abtreibung, Lüge, künstlich-willkürliche Empfängnisverhütung propter solam voluptatem, Ehebruch, unverbindliche sexuelle "Partnerschaften" u. v. a. m.
werden von in sich sittlich verwerflichen Handlungen zu
moralisch achtbaren, mit der Würde der Person gekrönten
„Gewissensentscheidungen" pervertiert. Das hat Cortes wohl
noch nicht vorausgesehen. Hinzu kommt der in der Kirche
immer mehr herrschende rein säkulare Demokratismus
(Räte-System, Mitbestimmungsforderungen, Gleichheits-und
Feminismus-Ideologien, Mehrheits- und Abstimmungs-Formalismus) nebst inkludierter Basis-Ideologie.
3. Die während des Konzils propagierte „Öffnung zur
Moderne" ist ideeneschichtlich und theologisch keineswegs
aufgearbeitet. Die Öffner verhalten sich z. B. zur Französ.
Revolution freundlich, rezeptiv, ja lobend, mindestens selektiv anerkennend (und damit den theologischen Unverträglichkeitskern, die deistische Verabschiedung, wenn nicht konsequente Leugnung Gottes verkennend), preisen die (maßstablose) „Freiheit", fordern liberale Elemente (Pluralismus,
Mitbestimmung, Aufbau „von unten") und lehnen den Absolutheitsanspruch von Offenbarungswahrheit und der sie vertretenden Kirche ab. Andere sehen die Verhängnisgeschichte
der „modernen Ideen", so v. a. die Lehrschreiben gegen die
sogen. „Theologie der Befreiung". Der Dissens ist insbesondere von Kardinal Ratzinger, dem Hauptautor dieser wichtigen Dokumente, erkannt; hat er doch auch die Problematik
von „Gaudium et Spes" in dieser Hinsicht eindringlich dargestellt. Dazu schreibt er z. B.: „Wenn man nach einer Gesamtdiagnose für den Text sucht, könnte man sagen, daß er (in Verbindung mit den Texten über Religionsfreiheit und über die
Weltreligionen) eine Revision des Syllabus Pius' IX., eine Art
Gegensyllabus darstellt." (Seine Sicht dieser Dinge findet
man in: Joseph Kardinal Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre, Bausteine zur Fundamentaltheologie, Erich Wewel
Verlag München 1982. Insbesondere sind hier einschlägig die
dort aufgenommenen Texte: Bilanz der Nachkonzilszeit Mißerfolge, Aufgaben, Hoffnungen. Ebda S. 383-395; sowie:
Kirche und Welt: Zur Frage nach der Rezeption des II. Vatikanischen Konzils. Ebda S. 395-411. Unser obiges Zitat findet
sich auf S. 398).
4. Das signalisiert nun in der Tat nicht nur einen tatsächlichen Bruch in theologischen Grundaussagen und ihren ideologiekritischen Konsequenzen, sondern auch ein fundamentaltheologisches Kernproblem, dem mit dialektischer Wendigkeit und „geschichtlichen" Ausflüchten nicht wirklich zu
entkommen ist.
Es ist nicht aufgearbeitet. Es wird faktisch, durch eine
innerkirchlich sich mittels sozialen Drucks etablierende Praxis, also machtmäßig entschieden. Aber das ist nicht der Weg
der Wahrheit und des Geistes, geschweige vom Glauben
erleuchtet. Daß dergleichen aber ausgerechnet Frucht des
Heiligen Geistes sein soll, kann nur ein funktionalistisch verblendetes, insofern objektiv blasphemisches Kalkül behaupten.
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Aus solchen Zusammenhängen wird deutlich, wie sehr wir
nötig haben, uns der Klarsicht eines Donoso Cortes zu erinnern, zu vergewissern. Was wir erleben, ist die fürchterlichblutige Sklavenexistenz und „die Schande des Jahrhunderts"
auszeugende Konsequenz elementarer Häresien, insbesondere deren notwendige Folgen im Politischen, bis in die Verwüstungen der Völker und der Seelen.

*) Cortes, Donoso, Briefe, parlamentarische Reden und diplomatische Berichte aus den letztenJahren seines Lebens (1849-53), hrsg.
und eingeleitet von Albert Maier, Köln 1950, S. 1 59 ff. (Zitiert aus
dem sehr empfehlenswerten Buch von Hans Graf Huyn: Ihr werdet
sein wie Gott. Der Irrtum des modernen Menschen von der Französischen Revolution bis heute, Universitas Verlag München 1988, 322
Seiten.)

Der Linzer Priesterkreis lädt ein zur Internationalen
Theologischen Sommerakademie

„Gemeinsames und hierarchisches Priestertum"
27.-29. 8. 1990 in AIGEN i. M., Österreich, Vereinshaus.
PROGRAMM

Montag, 27. 8. 1990
10.15 Uhr: Professor DDr. Heins Giesen, Hennef: Die Fundierung der kirchlichen Ämter im NT.
11.15 Uhr: Augustinus Kardinal Mayer, Rom: Das Wesen
des hierarchischen Priestertums.
14.30 Uhr: Professor Dr. Walter Brandmüller, Augsburg: Zur
Geschichte der Laienpredigt.
15.45 Uhr: Erzbischof Dr. Gilberto Agustoni, Rom: Priesterausbildung und Priesterfortbildung.
18.00 Uhr: Hl. Messe. Predigt: Augustinus Kardinal Mayer.

Dienstag, 28. 8.
9.00 Uhr: Hans Hermann Kardinal Groer, Wien: Die Spiritualität der Evangelischen Räte.
10.00 Uhr: Dr. Gerhard Wagner, Linz: Wesen und Aufgabe
des gemeinsamen Priestertums.
14.30 Uhr: DDr. Barbara Albrecht, Köln: Sendung und Aufgabe der Frau in der Kirche. Aktuelle Fragen.
15.45 Uhr: Professor Dr. Winfried Aymans, München:
Strukturen der Mitverantwortung der Laien.
18.00 Uhr: Hl. Messe. Predigt: Hans Hermann Kardinal
Groer.

Mittwoch, 29. 8.
9.00 Uhr: Professor Dr. Alois Winter, Fulda: Die pastoralen
Dienste in der Kirche.
10.00 Uhr: Bischof Dr. Karl Braun, Eichstätt: Grundlinien
des liturgischen Dienstes von Priestern und
Laien.
12.00 Uhr: Hl. Messe. Predigt: Bischof Dr. Karl Braun.

Anmeldung (bis 1. 8.) sowie Einzelheiten betr. Unterbringung,
Tagungsgebühr etc. bei: Linzer Priesterkreis/Sekretariat,
Pfarramt A-4133 Niederkappel, Tel. 0 72 86 - 5 05.

Kölner Priesterkreis
Die nächste Versammlung ist am Montag, 18. Juni,
15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat, Marzellenstraße 32, im neuen großesn Sitzungssaal (Erdgeschoß
neben dem Eingang, rechts).
Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper spricht Prof.
Dr. Walter Hoeres über: Psychologismus und neue Ethik.
Interessierte Priester, Diakone, Laien sind willkommen.
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ZEIT-ZEICHEN

Sehr verehrter Herr de Maiziere,
Kein politisches Geschehen haben wir mit solcher Spannung und Anteilnahme verfolgt wie die große Wende, die
unblutige tötungsfreie Umwälzung in der DDR.
Diese ist uns ein Anzeichen, daß Gott unser Volk trotz seiner schweren Schuld und Gottlosigkeit noch nicht endgütlig
verworfen hat. Wir haben die Gnade der Wiedervereinigung
und Befreiung vom Joch des Sozialismus und der menschenverachtenden Diktatur gewiß nicht verdient. Es gehörte Glaube
dazu, auf sie zu hoffen. Viele, die sich als Realisten wähnten,
versicherten, daß es sie nie geben werde.
Es wäre unredlich, bei den Ereignissen der letzten acht Monate nicht von einem Wunder Gottes zu sprechen, der souverän
über den Mächten und Supermächten steht und handelt auch gegen deren Willen, auch gegen die totale Gewalt einer
skrupellosen und kriminellen Regierung.
Bisher hat sich alles zum Besten gefügt.
• Die Devise von Pro Conscientia e. V. war von Anfang
an: „Deutschland wiedervereinigt und abtreibungsfrei!" Wir
hegten die begründete Erwartung, daß die Menschen, die so
viele Jahrzehnte unter dem menschenverachtenden SEDRegime gelitten hatten, mit allen den finsteren Machenschaften dieses Systems aufräumen würden.
Nun hören und lesen wir zu unserer Bestürzung, daß alle
Parteien der DDR (mit Ausnahme der noch sehr kleinen

Christlichen Liga) sich, was die ungeborenen Kinder betrifft,
für die Beibehaltung der totalen Schutz- und Rechtlosigkeit bis
Ende der 12. Lebenswoche aussprechen!
Das Denken und Reden der gewählten Volksvertreter
scheint noch sehr weitgehend in den Geleisen der gott-und
menschenfeindlichen beseitigten Diktatoren zu verlaufen.
Diese hatten die Wahrheit unterdrückt und das Hirn mit verlogenen Slogans gefüttert, welche die Logik und das Verantwortungsbewußtsein ausschalten:
„Man muß es den Frauen schon selbst überlassen, ob sie
Mutter werden wollen." Gegen diesen Satz ist nichts einzuwenden, solange er auf Nichtschwangere angewandt wird. Er
ist aber tödlich pervers, wenn er auf die Schwangere gemünzt
wird; denn sie ist ja schon Mutter seit der Empfängnis
(= Befruchtung = Zeugung = Lebensbeginn des Kindes).
Das Kind mit seiner eigenen Identität (Geschlecht, Blutgruppe, musikalischer, mathematischer, sprachlicher oder
sportlicher Begabung oder auch Anfälligkeit für bestimmte
Krankheiten...) existiert bereits, hat teil an der unäntastbaren
Menschenwürde und besitzt das unverletzliche und unveräußerliche Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit
(Grundgesetz Art. 1(1), 2 (2)). Nach der Zeugung gibt es nichts
mehr zu „entscheiden"! Niemand kann eine Schwangerschaft
unterbrechen. Niemand kann sie abbrechen, ohne einen Menschen zu töten, wobei Mutter und Vater psychisch aufs
schwerste zerrüttet und belastet werden (die Mutter oft auch
körperlich versehrt) - von den Folgen im Jenseits gar nicht zu
reden!
Es ist offensichtlich, daß ein Vater, der - anstatt sein Kind
begeistert zu bejahen - der schwangeren Mutter sagt: „Das ist
deine Entscheidung." ... daß ein solcher Vater die Mutter in
gemeinster Weise allein läßt und in die Greifer der Tötungsmaschinerie stößt.
Die liebenswerte väterliche Hingabe und Einsatzbereitschaft wird durch das Tötungsangebot des Staates verkehrt in
brutale Apathie, verantwortungslose Faulheit und erbarmungslosen Egoismus.
• Da Karl Marx ein chaotisches Sexualleben führte, ist es
nicht verwunderlich, daß legalisierte und kostenlose Kindestötung im Mutterleib ein altes Kampfziel des Marxismus
ist.
Die pränatale Menschentötung ist kein Recht, keine
soziale Errungenschaft, die es zu verteidigen gälte, sondern
schlimmste Unmenschlichkeit und Barbarei - der tödlichste
der SED-Greuel!
Der große französische Historiker Pierre Chaunu sagt:
„Man kann nicht nur ein bißchen töten. Man tötet oder man
tötet nicht!" Wenn an einer Stelle Menschenwürde und Menschenrecht verletzt sind, greift das Verderben auf andere
Bereiche über. So sind bereits kranke und behinderte Alte
sowie behinderte Neugeborene schwer bedroht.
Daher ist unsere begründete Befürchtung, daß solange
gegen den gemeinsten SED-Greuel, die vorgeburtliche Kindestötung, nichts Entscheidendes unternommen wird, sich
die übrigen SED-Greuel im Laufe der Zeit wieder einnisten
werden - und dann auch im Westen unseres Vaterlandes.
Solange dem ungeborenen Kinde das Lebensrecht verwehrt wird, ist die Wende nicht vollendet!
• Mindestens jeder zweite •Deutsche hat Abtreibungsschuld auf sich geladen durch böse Tat oder bösen Rat. Es gibt
wenig Grund anzunehmen, daß es bei den Politikern bzw.
Abgeordneten anders sei. Daher ist es von höchster Dringlichkeit, alle Betroffenen darauf hinzuweisen, daß Schuld auch schwerste Blutschuld - durch Jesus Christus vergeben
werden kann, wenn wir sie vor ihm und u. U. auch vor den
Menschen bekennen. Wer solche Befreiung erlebt hat, kann
dann auch andere vor dem Unheil warnen und steht nicht
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(Bkm). Was die Haltung der Parteien in der DDR zur
Abtreibung (richtiger: pränatale Kindstötung) anlangt, so ist
die Haltung von Pfarrer Hans-Wilhelm Ebeling, Chef der dortigen DSU und Minister in Ost-Berlin, sehr bemerkenswert.
In einem Interview („Die Welt" vom 28. 4. 90, S. 4) sagt er
dazu u. a.: „Wenn ich als Christ das Leben als Geschenk Gottes

ansehe, dann bedeutet das, daß jede Abtreibung für mich Tötung
menschlichen Lebens ist, vielleicht kann man sogar sagen, Mord. Es
gibt für mich nur eine vertretbare Art der Tötung werdenden Lebens,
und das ist die medizinische Indikation, das heißt, wenn das Leben
der Mutter in Gefahr ist . . ."
"Die Praxis in der DDR geht viel zu weit. Ich werde mich dafür
einsetzen, daß wir zunächst die westdeutsche Indikationslösung übernehmen, die mir aber zu weit geht."
„Ich lehne jede soziale Indikation ab. Wenn man aus sozialen
Gründen werdendes Leben tötet, vergeht man sich am Leben. Dann
besteht die Gefahr, daß wir sehr schnell bei einem moralischen Maßstab sind, wie wir ihn im Dritten Reich hatten. Für mich bahnt sich
hier eine schlimme Entwicklung an."
Auf die Frage, ob für ihn das werdene Leben über dem
Selbstbestimmungsrecht der Frau stehe:

„Wir Menschen haben keine Verfügungsgewalt über das Leben, es
ist uns anvertraut. Mir sind meine Kinder nicht zum Eigentum übergeben, sondern ich habe die Verantwortung für diese Kinder wahrzunehmen, die Gott mir übergeben hat." „Ich gehe davon aus, daß meine
Partei meine Meinung teilt."
Pro Conscientia e. V.
zum Schutze menschlichen Lebens und für das ungeborene
Kind
Prof. Dr. Hermann Schneider, (Vorsitzender) Rainweg 1/1
D-6900 Heidelberg, 7. 5. 1990
An den Ministerpräsidenten der Deutschen Demokratischen
Republik
Herrn Lothar de Maiziere
Ministerrat der DDR, Klosterstraße 47, DDR-1020 Berlin

Die ungeborenen Kinder im wiedervereinigten Deutschland

"11.

unter dem Zwang, sich selbst zu rechtfertigen, indem er für
noch weitere Verbreitung der pränatalen Kindestötung
kämpft.
In seinen Reden vor der Wahl am 18. März sagte Ihr Kollege Helmut Kohl: „Gott schütze unser deutsches Vaterland!"
Können Sie, verehrter Herr de Maiziere, sich vorstellen, daß
Gott uns schützen wird, wenn wir seine Ebenbilder, unsere
ungeborenen Kinder, mit staatlicher Begünstigung und Beihilfe umbringen?
Gilt uns nach dem, was unser Land jüngst erleben durfte,
hüben wie drüben nicht in besonderer Weise das Bibelwort:
"Weißt du nicht, daß dich Gottes Güte zur Umkehr leitet?"
(Römer 2, 4 und 11, 22)

Bitte setzen Sie Ihre ganze Kraft und Autorität ein, damit die
ersehnte Einheit nicht mit dem Blut der Ungeborenen erkauft wird.
Bitte treten Sie entschieden als Anwalt der wehrlosen und
noch stummen Glieder unseres Volkes auf! Lassen Sie sich
nicht „für einige Tage beurlauben" wie König Baudouin von
Belgien. Waschen Sie nicht Ihre Hände in Unschuld wie Pontius Pilatus. Stellen Sie lieber Ihren Stuhl zur Verfügung, als
daß Sie die Ungeborenen verraten!
Wir suchen Staatsmänner, die beim Lebensrecht keine
Kompromisse machen!
• Am 3. 5. 1990 legte Bundespräsident Richard von Weizsäcker im ehemaligen Warschauer Ghetto Kränze nieder und
schrieb ins Gedenkbuch des einstigen Arbeits- und Vernichtungslagers Treblinka das Wort aus Hiob 12, 22: „Er (Gott) öffnet die finsteren Gründe und bringt heraus das Dunkel an das
Licht." Dabei wurde versichert, daß die Verbrechen von vor
50 Jahren „nie wieder vorkommen können".
Das wären erhebende Gesten, wenn wir heute Gottes Gebot
„Du sollst nicht töten" hielten! Angesichts des unerwähnten
und gleichzeitig ungebremst weiterlaufenden Pogroms gegen
die Ungeborenen entarten diese Zeremonien zu ekelhafter
Heuchelei.
Gott wird „die finsteren Gründe" von uns Heutigen öffnen,
wenn wir es nicht selber tun. Hätte man vor 50 Jahren über die
Verbrechen an den Juden geredet, so hätte das Millionen
Menschenleben gerettet. Wenn man heute über die Verbrechen an den Ungeborenen spräche, könnten in Zukunft Millionen Kinder bewahrt werden. Was werden künftige Generationen von uns denken?!
Wer das Böse beim Namen nennt, distanziert sich davon.
Wer dazu schweigt, macht sich der Schuld teilhaftig. Die
schwerste Schuld der SED sind 4 Millionen Tötungen ungeborener Kinder (seit Ende des 2. Weltkrieges, speziell seit 1972).
Die Blutschuld der westdeutschen SPD, FDP und auch der
CDU/CSU sind 6 Millionen Menschenleben (besonders viele
nach 1976).
• Die Tötungsverfechter treten in drei Kategorien auf:
1) Die einen begnügen sich mit der gegenwärtigen verfassungswidrigen Praxis der Indikations-Tötung in der bisherigen Bundesrepublik.
2) Die anderen fordern die Fristen-Tötung der DDR für
Gesamtdeutschland.
3) Die dritten verlangen die unbefristete Tötung im Mutterleib (Abschaffung des § 218 StGB).
Alle drei müssen entschieden bekämpft werden! Die dritte
Gruppe erhebt zum Teil ihre Maximalforderung, um die 300
Lebensschutz-Organisationen abzuwehren, deren Argumente allmählich in der Bevölkerung Wirkung zeigen.
Es ist wichtig, die Minimalforderung (die umgekehrte
Maximalforderung) unablässig vorzubringen, die nicht mehr
als recht und billig, menschenwürdig, gottgewollt und verfassungskonform ist:
Verbot der Kindestötung im Mutterleib unter begleitenden
Maßnahmen wie allgemeine wahrheitsgemäße Information
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durch Medien und Schule über das Leben vor der Geburt und
das Wesen der pränatalen Tötung, gesellschaftliche Aufwertung und Förderung der Lebensrettung durch Adoption, Hilfe
für junge Familien und überlastete Mütter, ...
• Bitte, veranlassen Sie, daß alle Volkskammer-Abgeordneten den Film „Der stumme Schrei" von Prof. Dr. Bernard
Nathanson zu sehen kriegen bevor irgendwelche Entscheidungen in Sachen Lebensrecht getroffen werden.
Bitte sorgen Sie ferner dafür, daß alle Anhänger der Streichung des § 218 den Film „Ungeborene wollen leben "(„Eclipse of
Reason", vom selben Autor) anschauen, der die Tötung eines
fünfmonatigen Ungeborenen dokumentiert. Danach wird
ihnen die Stimme versagen. Damit Sie den Vertretern dieser
Gruppe jederzeit etwas Konkretes vorzeigen können, erlaube
ich mir, Ihnen vier Postkarten beizulegen, die aus den USA
stammen, wo der Traum der Gegner des § 218 Wirklichkeit
geworden ist.
Anbei finden Sie auch die Kopie des Briefes einer 77jährigen Frau, Vertreterin einer Generation, die in Krieg und
Nachkriegszeit wirkliche Notlagen erlebte und mit aufopfernder Liebe und Hingabe ihre Kinder gebar und aufzog - fern
von den Tötungsgedanken der Materialisten heute.
Der Vorstand von Pro Conscientia e. V. (wie auch die Vertreter der vielen anderen Lebensschutz-Initiativen) ist gern
bereit, zu jeder Zeit und an jedem gewünschten Ort Ihnen persönlich, Ihrer Partei oder der gesamten Volkskammer die
Fakten aus Biologie, Medizin, Psychologie, Recht, Demographie und anderen Wissenschaften zu unterbreiten ebenso wie
die der Bibel.
Wir wünschen Ihnen Gottes Hilfe und Kraft und wir beten
für Sie
Prof. H. Schneider, Vorsitzender
„Errette, die man töten will, und entzieh dich nicht denen,
die man würgen will!" Sprüche 24, 11

Aus Zuschriften an den Herausgeber
Sehr geehrter Herr Professor!
In der Augsburger Erklärung vom 8. März 1990 haben die
deutschen Bischöfe nach Öffnung der innerdeutschen Grenze
die Unverletzlichkeit der zu den Nachbarländern bestehenden Grenzen festgestellt und vor allem die polnische Westgrenze. Wenn auch niemand auf eine Änderung der polnischen Westgrenze drängt, so erscheint es mir dennoch wichtig, daß sich die deutschen Biscöfe an die geschichtlichen
Ereignisse erinnern lassen sollten. Nachdem sich die Alliierten nicht einigen konnten, wurde die endgültige Festlegung
der Westgrenze Polens im Potsdamer Abkommen 1945 aufgeschoben, wo ausdrücklich jene ehemaligen deutschen
Gebiete, die heute im polnischen Staatsgebiet liegen, der
Regierung Polens zur Verwaltung überwiesen wurden mit
dem ausdrücklichen Mandat, engültig darüber in einem Friedensvertrag zu befinden. Demzufolge kann die öffentliche
Erklärung der deutschen Bischöfe kein neues Recht schaffen
oder sich im „Eilmarsch" in die Politik einschalten und einem
Friedensvertrag vorgreifen. Es ist bedauerlich, daß die Kirche
eine Annexion dieser deutschen Ostgebiete rechtfertigt. Es ist
die Frage erlaubt, ob sich die deutschen Bischöfe jemals so
deutlich zu den ehemaligen Gebieten Ostpreußens geäußert
haben? Oder was sagen die Bischöfe zu den Vorgängen in
Rumänien? Hätte man zu der Westgrenze Polens auch Stellung genommen, wenn der Papst kein Pole gewesen wäre? Ich
meine, die deutschen Bischöfe sollten wichtigere Sorgen
haben, wenn es um den Zusammenhalt der Schäfchen geht!
Mit freundlichen Grüßen
Robert Polka, Rheinberg
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Die Ideen der Menschen dieser Welt und ihrer Organisationen sind darauf ausgerichtet, eine neue Welt der Menschlichkeit, ein neues Zeitalter herbeizuführen. Dazu hilft alles,
was dem Menschen und seinem Wohlergehen hier auf Erden
dient, selbst der Kampf für die Menschenrechte und für den
Schutz des Lebens. Durch groß angelegt weltweite Aktionen
lassen sich heute dafür viele Helfer finden ohne daß diese
merken, wohin die Reise wirklich geht. Wer den Menschen
an die erste Stelle setzt, seine eigene Sorge für die Mitmenschen, für die ganze Schöpfung einsetzt, der rückt Gott an die
zweite Stelle, wenn er sich nicht vorher dem göttlichen Willen
und Gottes Zulassungen in festem Vertrauen auf Gott unterwirft.
Die sich jetzt abzeichnende Christianisierung des kommunistischen Teiles der Welt ist ein gutes Beispiel für den richtigen Weg. Nach Tatjana Goritschewa waren es die betenden
Großmütter, welche die jetzige Entwicklung herbeigebetet
haben. Und es waren auch die Priester, die in Untergrund
oder Verbannung nicht etwa Aufstände für die Menschenrechte angezettelt, sondern nur in betender Religiosität das

dankbar angenommen haben, wozu sie durch Gottes Zulassung verurteilt waren.
• Aus dieser Sicht müssen wir die Urheber der Krise in
unserer Kirche nicht aufzuspüren versuchen, wir müssen uns
vielmehr selber fragen, ob wir nicht auch selbst zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Ist unser Beten noch eine absolute Unterordnung unter den Willen Gottes? Ist es noch der
Ausdruck eines absoluten Gottvertrauens? Oder ist unser
Beten nur eine Bitte an Gott, uns bei der Umsetzung unserer
eigenen Ideen - oder der uns suggerierten Bedürfnisse der
Menschen dieser Welt - zu helfen und Beistand zu gewähren?
Im letzteren Fall wäre unsere „religiöse" Aktivität mit einem
anderen Vorzeichen versehen und müßte notgedrungen nicht
zu wirklich religiösen Erfolgen führen. Und dann wäre unser
ganzer ehrlich gemeinter Einsatz nichts anderes als nur ein
Instrument zur Verwirklichung der Ideen dieser Welt. Wir
selbst also würden zur weiteren Versklavung der Menschen
beitragen, denn dahin führt dieser Weg wirklich. Es ist sicher,
daß viele Menschen und auch viele Christen auf diesem falschen Wege sind, mit verheerenden Auswirkungen für uns
alle. Vor diesem Irrweg schützt auch kein Priester- und
Bischofsamt; nur, daß dann die katastrophale Entwicklung
eskaliert. Denn so wird jedes Jahr ein neuer Jahrgang Kinder
und Jugendlicher auf den Weg des sicheren Verderbens
gebracht, auf einen Weg, der über politischen Mißbrauch in
die absolute Enttäuschung führt, wie Christa Mev es es wortgewaltig immer wieder schildert und als apokalyptisches Zeitalter einstuft.
• Um von den wirklich Schuldigen abzulenken, wird auch
die Ansicht verbreitet, der Glaubensverlust der Jugend sei auf
die Unfähigkeit der Eltern zurückzuführen, den Glauben an
ihre Kinder weiterzugeben. Sicher, die Eltern haben genau so
versagt wie alle anderen. Sie konnten aber früher immer
erwarten, daß Mängel in der Weitergabe des Glaubens von
katholischen Lehrern an katholischen Schulen, von Religionslehrern, katholischen Jugendseelsorgern und Jugendführern ausgeglichen wurden. Sie geben ihre Kinder auch
heute noch in dieser Hoffnung aus dem Haus. Aber zwei oder
drei Jahre später müssen sie erkennen, daß auch ihre Kinder
auf dem falschen Wege sind. Dann vollzieht sich bei den
Eltern eine Bekehrung. Von allen Stellen in der Kirche jedoch
werden die Hinweise der Eltern auf diese Fehlentwicklung
abgewiesen und die Eltern werden sogar als unverbesserliche
Rückwärtsblicker eingestuft, obwohl bis vor kurzem ihrer
Kinder wegen umworben. Jetzt bleibt den Eltern also nur
noch die Hinwendung zur Gottesmutter. Man sieht sie
andächtig vor einem Gnadenbild niederknien oder eine
Kerze vor der Pieta anzünden. Sie sammeln sich mit anderen
Eltern an Wallfahrtsorten der Gottesmutter, die noch nicht
von der Mitmenschlichkeits-Euphorie infiziert sind. Mittlerweile sind aus den Müttern Großmütter geworden und nur
diese betenden Großmütter werden zusammen mit den nur
betenden Priestern und Bischöfen auch hier bei uns eine NeuChristianisierung herbeibeten.
Niemand kann heute wissen, was Gott morgen mit ihm vorhat. Jeder kann nur das erledigen, was ihm heute vor die Füße
gelegt wird. Den Eltern aber ist folgender Rat zu geben:
„Wenn Euere Kinder Eueren Rat nicht mehr befolgen und
Euere Warnungen nicht mehr hören, dann laßt sie ihren Weg
gehen. Ihr selbst aber müßt mithelfen, andere Kinder zu Christus zu führen oder in unaufhörlichem Gebet diejenigen
unterstützen, die für eine Erneuerung unserer Jugend in Christus arbeiten. Zum Dank dafür wird Christus dann Eueren
Kindern helfen, auch in dieser Welt den guten und richtigen
Weg zu finden. Probieren Sie es! Es geht wirklich!"
Mit freundlichem Gruß!
Ihr Martin Haverkamp, Bielefeld
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Tridentinische Messe
Niemand kann bestreiten, daß die „Altgläubigen", die an
dem tridentinischen Ritus der heiligen Messe festhalten (wollen), nicht zur Randschicht, sondern gerade zum Kern der
katholischen Kirche gehören. Es ist die offizielle Autorität,
welche sie mit Druck und Gewalt hinausdrängen will und
damit selbst das bereits öffentlich zitierte Schisma heraufbeschwört.
Unfaßbar in der sogenannten Zeit des Dialoges, der mit
Häretikern, aber auch mit Atheisten geführt wird, ist der völlige Mangel an Gesprächsbereitschaft der Amtskirche mit den
sogenannten Konservativen, das buchstäblich unbarmherzige Verhalten unnachgiebiger Kirchenfürsten, die im übrigen auf allen möglichen Gebieten - etwa den Geschiedenen „helfen", erleichtern und dispensieren, wo sie nur können (so
von dem praktisch kaum mehr bestehenden Fastengebot).
Unheimlich das diktatorische, geradezu brutal-zynische SichHinwegsetzen über offenkundig echte Glaubens- und Gewissensnöte ihrer treuesten Anhänger. Denn ohne jeden Zweifel
geht es diesen keineswegs um Nostalgie, Pflege der Altphilologie oder literarischen Ästhetizismus, sondern „nur" um die
Weitergeltung und Weiterbetätigung des ererbten, bisher geübten (und von der Kirche unter schwerer Sünde gebotenen)
Glaubensgutes.
Wie sollten, nebenbei bemerkt, gerade die „Tridentiner"
Verwirrung stiften, da der neue pluralistische "Ordo" tausende
Variationen (mit Ausnahme des tridentinischen Ritus) zuläßt,
nicht zwei Priester des ganzen Erdkreises in völlig gleicher
Weise zelebrieren und es daher keinem einzigen Katholiken
auf der Welt möglich ist, anhand eines Gebetbuches der Meßfeier genau zu folgen?
Nach Meinung der „Reformer" wird der Widerstand der
Tridentiner „auslaufen", jedenfalls erfolglos bleiben. Die
Amtskirche wird aber durch den lauten und stillen Abfall von
ihr, die zunehmende Entfremdung vom Gemeindegottesdienst und das Ausbleiben der Priester- und Ordensberufe zur
Wirklichkeit Und „Ordnung" gezwungen werden. Sie wird auf
die Dauer die Hauptursachen ihrer Selbstzerstörung, den selbstverschuldeten Verfall ihrer Liturgie, zugeben und beheben
müssen. Dieser Fort-Schritt führt nur zur Befriedigung religiöser Bedürfnisse außerhalb der Kirche, wenn nicht in Sekten
und Untergrund. Er widerspricht schließlich dem christlichen
Geist der Versöhnung.
Kanonikus und Professor Johannes Pettauer,
A-9345 Kleinglödnitz

Mit Pilatus nicht vergleichbar
In den letzten Wochen meldeten sich verschiedentlich
Stimmen in der Öffentlichkeit zu Worte, die sich teils scharf,
teils moderat vom Verhalten des Königs der Belgier im
Zusammenhang mit der Verabschiedung des Gesetzes zur
Freigabe der Abtreibung distanzierten. Mehrfach wurde das
Verhalten des Königs mit dem des Pilatus verglichen, der
seine Hände in Unschuld wusch.
Bei allen Kritiken, die ich gelesen habe, fiel mir auf, daß
bisher keiner einen brauchbaren Fingerzeig hat geben können, wie man es denn nun hätte machen sollen. So wurde u. a.
vorgebracht, der taktische zweitägige Rücktritt des Königs
habe doch in keiner Weise das hunderttausendfache Verbrechen zu mildern vermocht. Natürlich hat das die Verbrechen
„nicht zu mildern vermocht". Aber hätte denn irgend ein
anderes Verhalten, etwa das Niederlegen der Krone, so etwas
vermocht?
Das Gesetz wäre - daran zweifelt doch wohl keiner von
uns -, egal wie sich der König auch entschieden hätte, so oder
so in Kraft gesetzt worden, und der schreckliche Holocaust
der "Babywegwerfgesellschaft" wäre weitergegangen. Sicher
wäre es optisch „werbewirksamer" gewesen, wenn der König
spektakulär die Unterschrift verweigert und/oder abgedankt
hätte. Eine schwere Verfassungskrise und das Ende der
Monarchie wären dann - wie selbst einige der Kritiker des
Königs eingestanden - die wahrscheinliche Folge gewesen.
Hätte auch nur geringe Hoffnung bestanden, durch eine
Abdankung des Königs das Gesetz verhindern zu können,
wäre dieser Preis, ebenso wie das Ende der Monarchie, nicht
zu hoch gewesen. Aber eine solche Hoffnung bestand nach
der demokratisch zustandegekommenen Entscheidung nicht
mehr. Sollte da der König diesem Gesetz auch noch die Trümmer der Monarchie hinterherwerfen? Eine Abdankung hätte
wegen des Rückzuges in ein gesichertes Privatleben keines
besonderen Mutes bedurft und nur andere Kritik ausgelöst.
Sicher aber ist, daß es von da an nicht einmal mehr einen
König gegeben hätte, der künftig in ähnlichen Fällen ein solches Zeichen hätte setzen können.
Pilatus, der die ganze richterliche Machtfülle hatte, verurteilte den Herrn aus purem Opportunismus zum Kreuzestod. König Baudouin aber, der zu keinem Zeitpunkt über
Macht verfügte, setzte wenigstens ein Zeichen gegen einen
mörderischen Zeitgeist und war damit alles andere als ein
Opportunist. Den Vergleich mit Pilatus hat er nicht verdient.
Gott erhalte Belgien noch möglichst lange sein gläubiges,
sympathisches und bescheidenes Herrscherpaar.
F.-W. Schilling v. Canstatt; Essen

Der Verfasser dieses Leserbriefes an die Redaktion der Salzburger
Kirchenzeitung „Rupertusblatt" hat ihn uns zur Publizierung überlassen. Sein Inhalt ist von allgemeiner Bedeutung.
Sehr geehrter Herr Chefredakteur Strobl!
Mit großem Interesse habe ich die ERKLÄRUNG Ihres
Erzbischofs gelesen und ich frage mich, wie man ihn veranlassen konnte, seine mutigen Aussagen auf diese Weise umzudeuten. Er war einer der wenigen Bischöfe, die den Mut
haben, wenigstens im kleinen Kreis offen zu den wahren Problemen Stellung zu nehmen. Warum schreibt er jetzt „man
kann nicht sagen, Aids sei eine Strafe Gottes"? Lehrt uns nicht
die Geschichte aller Jahrhunderte, daß Gott Strafgerichte
über die Menschheit schickt, um wenigstens einige zu retten?
Sie können in der Bibel - angefangen von der Sintflut bis zu
den Kriegen - Beispiele finden. Allerdings werden immer
auch „Unschuldige" davon betroffen.
Ich habe die Zeit der schweigenden Bischöfe unter Adolf
Hitler erlebt, und man spricht jetzt nicht gerne darüber. Trotz- 341 -

dem gab es auch damals Männer, die durch ihren mutigen
Einsatz den wahren Glauben weitergaben. Heute fürchten
sich unsere Bischöfe vor der öffentlichen Meinung, einigen zu
klugen Professoren und Feministinnen. Vergeblich warteten
wir auf einen Aufruf, die Kirchenglocken am 28. Dezember zu
läuten, um der hunderttausenden ermordeter Kinder zu
gedenken. Angst auch hier, diesmal vor den Mördern im weißen Mantel. Ich kann auch in Ihrer Kirchenzeitung keine
Artikel über diesen Skandal finden.
Dafür schreiben Sie persönlich sehr ausführlich einen
Bericht mit Bild über Ihren ASTROLOGEN und PFARRER
Schmatzberger! Auch wenn nach seinem Angaben am
24. Juni 1981 der Aszendent auf 3 Grad im Sternbild Schütze
ist, spreche ich Ihnen das Recht ab, die Sterndeuterei in einer
Kirchenzeitung auf diese Weise schmackhaft zu machen. In
dem von ihm erstellten Horoskop wird von einem Zeitalter
der Erneuerung und der Umpolung der Werte geschrieben, und
seine „astrologischen Betrachtungen" zeigen „mehr Vermittlung der Glaubensbotschaft als eine Fixierung auf Morallehre
der Kirche". Er wird wohl die Glaubensbotschaft des NEW
AGE meinen, welche mit der Lehre unserer Moral und dem
Lehramt der Kirche nichts mehr zu tun hat.
Es ließe sich noch vieles über Ihre Zeitung schreiben.
Bemerkenswert ist immer wieder die wohlüberlegte Auswahl
der Leserbriefe, die bestimmt auch zur Umbildung des Glaubens und der Zersetzung unserer Kirche beitragen. Sehr
geehrter Herr Chefredakteur, ist Ihnen bewußt, daß Sie in
Ihrer Funktion für diese üble Entwicklung Verantwortung tragen? Auch wenn sich unsere Bischöfe vor der Verkündigung
der vollen Wahrheit drücken, sind Sie als Chefredakteur einer
Kirchenzeitung zur Weitergabe des wahren katholischen
Glaubens verpflichtet! Es gibt wohl einen strafenden Gott,
daran kann auch das Geschwafel einiger Theologen von der
leeren Hölle nichts ändern. Wehe der Welt um der Ärgernisse
willen. Herbert Lindner sen., A-Wels
Betrifft: Offerten-Zeitung Nr. 4, April 1990;
Hier: Handkommunion als Traditionsbruch (Anzeige)
Unter 1.b) „Gewalt" heißt es:
„Christus entäußerte sich seiner göttlichen Macht und
erniedrigte sich (Phil 2, 7)."
Davon steht aber im Philipperbrief nichts. Paulus gibt 2, 6.
7 nicht an, wessen sich Christus Jesus (Vers 5) entäußerte, sondern wodurch er es tat. Christus tat dies wörtlich nach Paulus
"Knechtsgestalt annehmend" (Partizip!). Die zitierte Formulierung rückt leider wieder einmal mehr die vieldiskutierte
Paulusstelle in die Nähe der in der Einheitsübersetzung verkündeten Häresie „Er hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu
sein." Diese Formulierung, die nicht den Text übersetzt, sondern an seinem Sinn herumknobelt, legt fälschlich nahe, Jesus
habe in seiner Selbstentäußerung etwas, nämlich „wie Gott zu
sein", aufgegeben. Diese Behauptung ist vom Urtext nicht
gedeckt. Paulus sieht vielmehr die Selbstentäußerung Jesu in
der zur bisherigen, unvermindert fortbestehenden göttlichen
Seinsweise neu hinzukommenden Annahme einer weiteren
Seinsweise, der Knechtsgestalt, die für menschliche Wahrnehmung im Vordergrund steht und ihr gleichsam den Blick auf
die ursprüngliche Seinsweise in göttlicher Fülle verstellt,
ohne daß Jesus davon das mindeste aufgegeben hat.
P. Prosper Wagner 0.F.M.Cap., Kapuzinerstraße 38,
8000 München 5
Sehr geehrter Herr Professor!
Ich komme erst jetzt dazu, „Theologisches" vom Oktober
89 zu lesen. Was Herr Ambrosius Ernst über die Zerstörung
der Liturgie schreibt, ist absolut wahr, aber doch so erschrekkend, wie die von ihm berichteten Beispiele beweisen, daß
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Verehrter Herr Prof. Bökmann!
Es ist Prof. Otto Hermann Pesch, dem Verfasser des Artikels „Ende aller Verwerfungen — Die Krise des Zweiten Vatikanischen Konzils und ihre Folgen" (FAZ 20. 12. 1989, Beilage
„Geisteswissenschaften") für eine klare Erkenntnis zu danken, der sich viele Theologen, und zwar oft gerade auch die
sog. konservativen unter ihnen, immer wieder zu entziehen
suchen: Pesch gibt nämlich unumwunden zu, daß in den Texten des II. Vatikanums „Aussagen nebeneinanderstehen, die
einander eigentlich aufheben, so daß widerstreitende Interessen sich auf je ‚ihren' Text berufen können". Diese Tatsache,
die schon jeden Menschen, der sich wissenschaftlicher Exaktheit und Redlichkeit verpflichtet fühlt, in Erstaunen versetzt,
müßte einen Katholiken geradezu aufschrecken lassen; denn
es erheben sich ernsthafte Zweifel, ob eine solche Art von
Texten den Anspruch erheben kann, unter dem speziellen
Schutz des Heiligen Geistes zu stehen, der ja der „Geist der
Wahrheit" (Johannesevangelium 15, 26) und nicht des Widerspruchs ist.
• Ein besonders eklatanter Fall des von Pesch angesprochenen Phänomens liegt im ersten Artikel der Deklaration über die Religionsfreiheit („Dignitatis humanae") vor. In
ein und demselben Satz wird einerseits die traditionelle Lehre
der katholischen Kirche verteidigt: „Die Religionsfreiheit ...
läßt die überlieferte katholische Lehre von der moralischen
Pflicht der Menschen und der Gesellschaften (sic!) gegenüber
der wahren Religion und der einzigen Kirche Christi unangetastet." Dieser Gedanke war vor der Schlußabstimmung über
die Erklärung auf Drängen konservativer Konzilsväter mitaufgenommen worden, weil eine große Zahl von Bischöfen
dieser sonst ihre Zustimmung verweigert hätte. Unmittelbar
zuvor wird aber das Recht auf eine Religionsfreiheit verfochten, „welche die Menschen zur Erfüllung der pflichtgemäßen
Gottesverehrung beanspruchen." Der Kontext zeigt, daß hier
— unter Ausklammerung der Frage der Wahrheit — die Vertreter aller Religionen gemeint sind.
Wie die beiden Forderungen miteinander harmonisiert
werden sollen, bleibt im Grunde offen. Hinter ihnen stehen
letztlich zwei sich gegenseitig ausschließende Konzeptionen:
Die richtige Form der Religionsfreiheit, welche die Kirche bis
1962 stets vertreten hatte (zuletzt Pius XII. am 6. 12. 53 in seiner Rede vor einem Kongreß italienischer Juristen)'), besteht

darin, daß bei prinzipieller moralischer Verpflichtung von
Individuum und Gesellschaft (Staat), den katholischen, da
wahren Glauben zu bekennen, niemand gegen seinen Willen zu
dessen Annahme gezwungen werden darf; man sollte hier insofern vielleicht lieber von „religiöser Toleranz" sprechen. Die
im o. a. ersten Teil des Satzes vertretene falsche Religionsfreiheit ist hingegen eng mit der Gefahr einer Einebnung der
Unterschiede zwischen den Religionen und damit eines religiösen Indifferentismus verbunden. Vor allem die lateinische
Originalversion des Dokumentes läßt dies klar erkennen.
Während in dem Ausdruck „zur Erfüllung der pflichtgemäßen Gottesverehrung" ("in exsequendo officio Deum
colendi") „pflichtgemäß" zur Not noch in rein subjektivem
Sinne verstanden werden kann, ist „Deum" untragbar. Denn
das Substantiv steht, groß geschrieben, in kirchlichen Dokumenten stets und ausschließlich für den dreifaltigen Gott der
Christen; den verehren aber die anderen Religionen, objektiv
betrachtet2), nicht noch wollen sie ihn subjektiv verehren, was
bei den Buddhisten, einer letztlich atheistischen Selbsterlösungsreligion, evident ist.
• Im Gegensatz zu Peschs These läßt sich aber m. E. aufzeigen, daß in vielen Fällen später die progressiven Elemente
der Konzilsbeschlüsse sich gegenüber den durch Intervention
konservativer Bischöfe aufgenommenen Positionen der traditionellen Lehre durchgesetzt haben. So hat gerade der
Gedanke des ersten Teils innerhalb des o. g. Satzes ungeheure
Wirkung gezeitigt. Einen gewissen Höhepunkt in der
Geschichte seiner Rezeption und der ähnlicher Aussagen in
Konzilstexten (vgl. z. B. „Dignitatis humanae" 6 und „Nostra
aetate" 3) bildet die Botschaft Papst Johannes Pauls II., mit der
er vor einiger Zeit die Anhänger des Islam zur Unterstützung
seiner (prinzipiell begrüßenswerten) Friedensinitiative für
den Libanon aufrief. Der Hl. Vater spricht die Muslime dort
an „im Namen desselben Gottes, den wir anbeten und dem zu
dienen wir uns bemühen." Johannes Paul scheut sich nicht
einmal, eine Bibelstelle für seinen Appell im ökumenistischen
Sinne in gewisser Hinsicht zu mißbrauchen: „Gestattet mir,
daß ich hier einen Rat des Apostels Paulus aufgreife: ,Alle, die
zum Glauben an Gott gekommen sind, sollen sich nach Kräften bemühen, das Gute zu tun.'" Hier handelt es sich um ein
Zitat aus dem Titusbrief (3, 8). Der Papst verschweigt, wen der
hl. Paulus meint, nämlich ausschließlich die Christen, die der
Herr „gerettet hat durch das Bad der Wiedergeburt und der
Erneuerung, wie der Hl. Geist sie schafft, den er reichlich auf
uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland"
(Titusbrief 3, 5). (Quelle: Deutsche Tagespost, Ausgabe vom
28. Sept. 1989, S. 5.)
• Noch überboten wird die skizzierte Entwicklung von der
„Kommunionmeditation", die MISSIO Aachen und MISSIO
München 1989 im Rahmen der „Handreichungen für Gottesdienste zum Sonntag der Weltmission" herausgaben; ich
zitiere wörtlich (S. 17 f): „Sei gepriesen Herr / Du Gott
Mohammeds / Du bist groß und erhaben / Du bist unbegreiflich und unnahbar / Du bist groß in deinen Propheten (sic!
Mohammed, dem für sein ausschweifendes Leben von Allah
persönlich [!] „jede gläubige Frau" erlaubt ist, „die sich dem
Propheten überlassen und die derselbe heiraten will" [Koran,
Sure 33,51], wird offensichtlich, wie der Plural vermuten läßt,
mit den heiligen Propheten des Alten Testamentes gleichgesetzt) / — Sei gepriesen Herr / Du Gott Buddhas / Du wohnst
in den Tiefen der Welt / Du lebst in jedem Menschen / Du bist
die Fülle des Schweigens / — Sei gepriesen Herr / Du Gott
Afrikas / Du bist das Leben in den Bäumen / Du bist die Kraft
in Vater und Mutter / Du bist die Seele in der Welt."
Ein mir namentlich bekannter Gläubiger meldete beim
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz sein Bedenken
an, ob ein solches „Gebet", gesprochen im Augenblick der
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man sich entsetzt fragt, warum lassen die Bischöfe solche blasphemischen Auswüchse einer derart „gestalteten Liturgie"
zu? Ist ihre Autorität schon so geschwunden, daß sie jeden
Unfug bei der Feier des Gottesdienstes zulassen, ohne die
jeweiligen Jugendpfarrer zur Rechenschaft zu ziehen? Man
schämt sich, mitansehen zu müssen, wie das Heiligste, was wir
haben, das Geheimnis des Todes und der Auferstehung Jesus
Christi, verfälscht und besudelt wird.
Videant consules! bevor es zu spät ist. Die Bischöfe sollten
sich auf die Worte besinnen die wir am Fest des großen Kirchenlehrers Athanasius hörten: „Du wirst mein Mund sein
und ich werde dich für dein Volk zu einer ehernen Mauer
machen. Mögen sie gegen dich kämpfen, sie werden dich
nicht bezwingen. Falsche Lehrer werden verderbliche Lehren
verbreiten und den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen.
Mögen sie gegen dich kämpfen, sie werden dich nicht bezwingen. Wie Athanasius damals die Gottheit Christi verteidigte,
so sollten heute die Hirten der Kirche die Geheimnisse unseres Glaubens in der Liturgie, im Sakrament, in den Mysterien
des hl. Meßopfers verteidigen.
Mit den besten Grüßen und Wünschen
Ihr Dr. theol. Aloys Baum, GR, Neu-Isenburg

Zur Krise des Katholizismus infolge von Vatikanum II

tiefsten Vereinigung mit unserem Herrn und Erlöser Jesus
Christus, nicht der katholischen Lehre wiederspreche. Der
zuständige Prälat erklärte, derartige Texte seien heute kaum
noch zu verhindern, da ihre Befürworter sich darauf beriefen,
nur das fortzuführen, was der Papst in Assisi begonnen habe.
Mit freundlichem Gruß in Christus
Ihr Dr. phil. Heinz-Lothar Barth, Bonn

Anmerkungen:
1) Abgedruckt in: Soziale Summe Pius XII., hgg. von A. F. Utz undi F. Groner, Bd. 2, Freiburg/Schweiz o. J., 2042 ff.
2) Siehe z. B. 1 Jo 2, 22 f. „Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn
leugnet. Wer den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht."

Weltverschwörung?
Schon bald, nachdem das Schifflein Petri ins Schlingern
geriet und sich die Umrisse der Katastrophe abzuzeichnen
begannen, die Papst Paul VI. zu seiner Warnung vor der
Selbstzerstörung der Kirche bewogen, wurde in sogenannten
„konservativen", d. h. der Glaubens- und Lehrtradition der
Kirche in unerschütterlicher Treue verbundenen Kreisen die
Befürchtung laut, daß auch diese neuen Angriffe gegen das
depositum fidei von geheimen Drahtziehern gesteuert würden, die nichts anderes als die Vernichtung der Kirche im
Sinn hätten. Neue Nahrung erhalten diese Befürchtungen vor
einer Weltverschwörung gegen die Kirche durch das auf drei
Bände berechnete Werk des gelehrten und scharfsinnigen
jungen TheologenJohannes Rothkranz: „Die kommende Diktatur
der Humanität", dessen erster Band: „Die geplante Weltdemokratie in der City ofMan "nunmehr vorliegt (Verlag Pro Fide Catholica, Anton Schmid, Posezch 22, 8968 Durach,144 S.,1990). Ausgehend von einem kleinen, scheinbar unauffälligen Buch:
„The City of Man. A Declaration of World Democracy", das
1940 in den USA erschien und für das siebzehn prominente,
liberale Herausgeber, u. a. Thomas Mann, verantwortlich
zeichneten, sucht der Verfasser die Umrisse einer freimaurerischen Weltverschwörung zu zeichnen, die einen Weltstaat,
eine Weltreligion des Humanismus und der Humanität und
damit logischerweise die Vernichtung der kath. Kirche oder
doch die Einschmelzung des kath. Glaubens in diese eine
Weltreligion zum Ziel hat. In Kürze sollen die beiden weiteren Bände folgen: „Die Weltherrscher der Finsternis in
Aktion" (2. Bd.) und: „Die vereinten Religionen der Welt im
antichristlichen Weltstaat" (3. Bd.).
Wir möchten hier ausdrücklich keine Rezension des vorliegenden ersten Bandes präsentieren, da wir uns völlig außerstande fühlen, die Tragweite der Deduktionen von Rothkranz
zu beurteilen. Wichtig erscheinen uns aber einige Reflexionen und Gedanken anläßlich des Erscheinens dieses Buches,
wie sie wohl jedem Katholiken kommen, der mit seiner
Kirche lebt und leidet!
• Zunächst einmal liegt es einfach auf der Hand, daß „konservative" Katholiken eher dazu neigen, an eine solche Weltverschwörung zu glauben als die Progressiven! Wenn man
sich aufgrund der Tatsachen gezwungen sieht, die Neuzeit
spätestens seit dem Rationalismus und der Aufklärung als
eine gigantische, immer noch eskalierende Los-von-GottBewegung anzusehen, dann liegt es außerordentlich nahe,
anzunehmen, daß dieser Abfall gesteuert ist und sich nicht
einfach als ein Konglomerat von Zufällen entpuppt. Umgekehrt wird diese Vermutung gerade dadurch bestätigt, daß
Progressisten und liberale Katholiken, die sich nicht genug
tun können, die widerspruchsvolle Ehe zwischen Katholizismus und Aufklärung zu propagieren, die Konservativen deshalb zu schmähen pflegen, weil sie angeblich überall Verschwörungen wittern!
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Das war schon im vorigen Jahrhundert so, als die Wortführer der liberalen Katholiken wie etwa der Freiburger Kirchenhistoriker Franz Xaver Kraus oder der Würzburger Apologet
Hermann Schell in seinen später indizierten Schriften über den
Katholizismus und das Prinzip des Fortschritts den „Ultramontanen" immer wieder diese angebliche Gespensterfurcht
unter die Nase rieben! Besonders die Zentrumspresse mußte
sich diesen Vorwurf gefallen lassen (Vgl. zu Kraus die große
Dokumentation: Liberaler Katholizismus. Biographische und kir-

chenhistorische Essays von Franz Xaver Kraus. Kommentiert und
hrsg. von Christoph Weber. Niemeyer-Verlag, Tübingen 1983. Aufschlußreich für den Geist, in dem diese Dokumentation
zusammengestellt worden ist, dürfte sein, daß selbst der große
Dogmatiker Scheeben, der in seinen Werken nichts anderes tut,
als noch einmal die ganze übernatürliche Fülle und Herrlichkeit des Glaubens einzufangen, vom Herausgeber als „ultramontaner Autor" abqualifiziert wird: vgl. S. XXVI).
Zudem ist es einfach das Schauspiel des wahnsinnigen
Affektes, ja Hasses gegen die Kirche, das wir heute immer
dann erleben, wenn sie aus der Sakristei heraustritt und
öffentlich für Gottes Gebote eintritt, das den Betrachter dazu
bringen kann, bei allem Vorbehalt näheren Zusehens im einzelnen solche Warnungen wie die von Rothkranz ernst zu
nehmen. Man erinnere sich doch an die Wogen der Empörung, die über Erzbischof Dyba und Weihbischof 1Crenn bei
den Fernsehdiskussionen der letzten Zeit zusammenschlugen! Hinzu kommt die bestürzende Gleichgültigkeit, ja Nonchalance, mit der gerade die linksliberalen Vertreter der Geistesfreiheit jahrzehntelang über die fürchterlichen Kirchenverfolgungen im Osten hinweggingen!
• Daneben aber scheinen auch eigentlich theologische
Gründe dafür zu sprechen, Bücher wie die von Rothkranz
nicht von vorneherein als „Enthüllungs- und Verschwörungsliteratur" abzutun. Zunächst einmal wäre hier an die alte, im
heute herrschenden Klima des Erlösungsoptimismus allerdings unpopuläre, zugleich tröstliche und furchtbare Wahrheit zu erinnern, daß jeder, der getauft ist und in der hl. Kirche
aufwächst, ein hinreichendes Maß an Gnade erhält, um Christus treu zu bleiben und so in den Himmel zu kommen.
Daraus ergibt sich im Umkehrschluß, daß man für die Abkehr
der Vielen von der Kirche und ihren Geboten auch heute
nicht nur die zweifellos vorhandenen Säkularisierungstendenzen der Gesellschaft verantwortlich machen kann, sondern doch auch wesentlich die freie Entscheidung, in der der
einzelne die Gnade Gottes ausschlägt und sich gegen ihn, gegen
Christus und seine Kirche wendet! Dann aber ist es eben nicht
nur Gleichgültigkeit, sondern tatsächlich weltweiter Renegatenhaß, auf den sich die Kirche heute einstellen sollte und es gibt
genügend Tatsachen, die diese Deutung bestätigen!
Zweitens wäre die Frage zu stellen, ob es nach der
Menschwerdung des Gottessohnes und einer nahezu zweitausendjährigen christlichen Verkündigung überhaupt einen geistig-kulturellen Lebensbereich geben kann, in dem das völlige Schweigen von Christus nicht immer schon einer Leugnung seines universalen Königtums und damit einer Absage
gegen ihn gleichkommt: einem wirklichen Totschweigen, das
seinem gebieterischen Anspruch nicht gerecht wird! Das gilt
vor allem natürlich für die Bereiche der Literatur und der
Kunst oder der Geschichte und hat nichts mit der legitimen
Eigenständigkeit anderer Bereiche wie etwa dem der Wirtschaft zu tun, in dem heute beständig Theologen linker Couleur unerbetene Ratschläge erteilen! Bekanntlich sind das die
Fragen, mit denen selbst so noble Geister wie der unvergeßliche Herausgeber des „Hochland" Carl Muth u. a., die die
Geisteswelt der Neuzeit auf ihre Weise mit dem Christentum
versöhnen wollten, niemals fertig geworden sind!
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WILHELM SCHAMONI

Sei. Margarete Pole
* 14. 8. 1473 auf Schloß Farley bei Bath
t 27. (28.?) 5. 1541 zu London
Die letzte Plantagenet, Nichte Eduards IV., vermählt mit
Sir Richard Pole, einem Vetter Heinrichs VIII., wurde 1505
als Mutter von fünf Kindern Witwe. Dem Hause Tudor treu
ergeben, erzog sie Heinrichs VIII. Tochter Maria die Katholische und war Haushofmeisterin von Heinrichs erster Gattin
bis zu deren Verstoßung. Die scharfe Schrift ihres Sohnes
Reginald, des späteren Kardinals, gegen das vom König heraufbeschworene Schisma, und dessen Gesandtschaften zu
Karl V. und Franz I., die gegen ihn gerichtet waren, erbosten
Heinrich so, daß er gegen die Familie wütete, ihren ältesten
Sohn hinrichten und sie selbst einkerkern ließ. Der vernehmende Richter berichtete nachher: „Wahrlich ein Weib, so
ernst und männlich in Mienen und Gebärden wie diese Frau,
hat man noch nie gesehen noch von einer derartigen gehört."
Sie wurde von beiden Häusern des Parlaments im Mai 1539
„wegen Hochverrat" zum Tode verurteilt, ohne daß sie vor
Gericht gestellt war, ohne Mitteilung der gegen sie erhobenen
Anklage, ohne Gewährung irgendeiner Möglichkeit, sich zu
verteidigen, „weil man Bullen römischer Päpste bei ihr fand,
weil sie mit ihrem Sohn einen Briefwechsel unterhielt, weil sie
ihrer Dienerschaft verbot, das Neue Testament (d. h. die
nicht-katholische Übersetzung) auf Englisch oder andere
(häretische) Bücher zu lesen, welche auf Befehl des Königs
veröffentlicht waren." Als Druckmittel gegen ihren Sohn hielt
man sie noch länger im Londoner Tower in harter Haft, bis sie
im Towerhofe, wo Heinrich seine Frauen zu köpfen pflegte,
zur selben Stunde hingerichtet wurde, in welcher man ihr die
Vollstreckung des Urteils mitgeteilt hatte. Da der ordentliche
Scharfrichter gerade im Norden Englands mit dem Köpfen
von „Rebellen" beschäftigt war, wurde ein unerfahrener
Bursche für den Scharfrichterdienst bestimmt, der das Haupt
und die Schultern der greisen Dame buchstäblich zerhackte.
Als Kardinal Pole die Todesnachricht erhielt, sagte er: „Ich
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• Drittens wäre es doch ganz einfach seltsam, wenn Satan
als „Fürst dieser Welt" und seine zahlreichen dämonischen
Helfershelfer, von denen die Schrift berichtet, nicht gerade
heute, wo die Umstände dafür so günstig sind, immer neue
Verschwörungen gegen die Kirche anzetteln würden! Und
wenn sie nicht dabei positive oder positiv klingende Teilwahrheiten, die aber in ihrer Verabsolutierung falsch, ja unheilvoll
und geradezu dämonisch werden, gegen die Kirche ausspielen würden! In diesem Sinne wäre es auch nicht auszuschließen, daß viele der von Rothkranz genannten prominenten
Persönlichkeiten, die niemals der kath. Kirche angehört
haben, subjektiv die edelsten Absichten haben und doch dank
dessen, was Hegel die „List der Vernunft" genannt hätte,
objektiv die Geschäfte des großen Widersachers besorgen!
Gewiß gibt es heute mehr denn je auch ausgesprochene
Satansverehrer und Satanskulte, aber aus dem Buch von
Rothkranz scheint sich gerade die Notwendigkeit zu ergeben,
die „nützlichen Idioten", wie sie Lenin genannt hätte, von den
ausgesprochenen Satanisten und auch den bewußten Verschwörern deutlich abzugrenzen!
Dabei wäre auch daran zu erinnern, daß es natürlich schon
im Begriff der Konspiration liegt, im geheimen zu bleiben.

Gemälde (Ausschnitt) eines unbekannten Meisters (London, National Portrait Gallery). Foto des Museums
habe es immer für ein großes Glück gehalten, der Sohn einer
Frau zu sein, welche wie durch ihre Abkunft, so durch ihre
Tugend unter allen hervorragte. Nun aber bin ich der göttlichen Gnade zu noch größerem Dank verpflichtet, da ich vernehme, daß meine Mutter mit der Krone des Martyriums
geschmückt wurde. Weil sie dem Glauben treu blieb und niemals bewogen werden konnte, ihn zu verlassen, wurde der
siebzigjährigen Frau auf Heinrichs Befehl das Haupt abgeschlagen."
Das macht ja gerade ihre ausgesprochene Gefährlichkeit aus,
erschwert aber auch alle Enthüllungsstrategien außerordentlich. Und last not least scheinen uns die eigentlichen Gefahren für die Kirche heute nicht von ihren offenen und versteckten Gegnern zu kommen: mögen sie sich insgeheim noch so
sehr zur Verschwörung zusammenfinden und noch so
makabre antichristliche Kulte feiern oder einfach aus säkularer Torheit zu Mitläufern der Verschwörer werden!
Die eigentlichen Gefahren drohen der Kirche heute von innen: von
der Aufweichung des Glaubens, der Preisgabe des Geistes der
Anbetung, der Ehrfurcht und Frömmigkeit und damit auch des
Geistes der Wachsamkeit. Wird eine Festung belagert, dann
mögen noch so viele Feinde aufstehen und sie berennen. Sie
kann dennoch standhalten, wenn sie nur stark genug und ihre
Verteidiger entschlossen sind. Und sie kann gerade dadurch zum
Zeichen der Umkehr für ihre Feinde werden! Wiederum könnten die Anhänger der Verschwörungstheorie hier mit Recht
darauf hinweisen, daß es den Feinden der Kirche in zunehmendem Maße zu gelingen scheint, die Festung von innen her zu
infiltrieren und zu unterminieren. Aber der springende Punkt ist
doch der, daß die Kirche heute gar keine Festung mehr ist und
sich der Müdigkeit der Guten Unentschlossenheit und FühWalter Hoeres
rungsschwäche beigesellt!
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